
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo! 
 
Du hast dich zu den Alpensalamandern mit verschiedenen Schwerpunkten im Berg-
steigerdorf Mauthen angemeldet. Wir freuen uns darauf, dich im Sommer kennen zu 
lernen und eine schöne Zeit mit euch allen zu verbringen! 
 
Dazu gibt es bei uns im Gailtal jede Menge Gelegenheit. Beim Schwerpunkt Wald 
werden wir die Natur hautnah entdecken und erleben und erste Kletter- bzw. Klet-
tersteigluft schnuppern. Beim Schwerpunkt Fels liegt das Hauptaugenmerk beim 
Klettern und Klettersteig erklimmen. 
 
Auch im und ums Camp im ÖAV-Freizeitpark im Bergsteigerdorf Mauthen gibt es ge-
nügend Gelegenheiten zum Sporteln, Baden und Spielen. 
Neben alldem wird es aber auch noch genügend Zeit geben, neue Freund*innen ken-
nenzulernen oder einfach mal allein auszuspannen. 
 
Beiliegend bekommst du noch eine Ausrüstungsliste über alles, was du mitbringen 
sollst und weitere Informationen. Damit kannst du in Ruhe alles vorbereiten. 
 
Vergiss bitte nicht, den Teilnehmer*innenbeitrag rasch einzuzahlen, weil erst damit 
dein Platz gesichert ist. Kurz vor dem Camp schicken wir dir noch eine komplette 
Teilnehmer*innenliste zur Absprache von Mitfahrgelegenheiten und Hinweise zur An- 
und Abreise. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten kannst du dich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
 
Also dann – bis bald bei den Alpensalamandern in Kötschach-Mauthen! 
 

Sabrina Zankl 
und das BetreuerInnen-Team 

  



 
 
 

Infoblatt 
 
Camp Alpensalamander 
 

ÖAV-Freizeitpark Kötschach –Mauthen 
im Bergsteigerdorf Mauthen, Kärnten 
Termin I - Wald: 26.-31.07.2020 (für 8-12jährige) 
Termin II - Fels: 02.-07.08.2020 (für 10-13jährige) 
Termin III - Wald: 09.-14.08.2020 (für 8-12jährige) 
Termin IV - Fels: 16.-21.8.2020 (für 10-13jährige) 
 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- 
und Abreise müsst ihr außerdem selbst organisieren. Knapp zwei Wochen vor Camp-
beginn bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr mit anderen Teilneh-
mer*innen aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. Alle Camps en-
den jeweils am letzten Tag um 13.00 Uhr. 

 
Treffpunkt: Wir bitten euch, am Anreisetag um 16:00 Uhr in den ÖAV-Freizeitpark 
im Bergsteigerdorf Mauthen zu kommen. Unser Programm beginnt mit dem Beziehen 
des Lagers, Kennenlernen und dem Abendessen um 18:00 Uhr. Bei allfälligen Ver-
spätungen bitten wir euch unbedingt bei der Campleiterin Sabrina Zankl unter der 
Telefonnummer +43/660/1557297 um eine kurze Nachricht. Die Kinder sind während 
des Camps in dringenden Fällen unter dieser Telefonnummer der Leiterin von 19:00 
– 20:00 Uhr erreichbar. Die Handys der Kinder werden unterm Tag abgesammelt und 
zu der o.a. Zeit werden die Telefone den Kindern ausgehändigt. 
Achtung! Erst ab 16:00 Uhr übernehmen wir die Aufsichtspflicht für die angekom-
menen Kinder. 
 
Verpflegung: Ihr werdet voll verpflegt, für mittags gibt’s ein Lunchpaket, da wir 
unterwegs sind. In der Früh und am Abend essen wir im Camp. Ein paar von deinen 
Lieblingsriegeln kannst du natürlich gerne mitbringen. 
 
Zahlung und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die deine Eltern bei der Anmeldung bestätigt haben und die 
wir anbei nochmals mit senden. 
 
Information für Nichtmitglieder: Unsere Camps sind nicht nur für Alpenvereins-
mitglieder offen, jeder im richtigen Alter darf teilnehmen. Wir machen aber darauf 
aufmerksam, dass Mitglieder automatisch die notwendigen Versicherungen haben. 
Ohne den Teufel an die Wand zu malen - ein Bergrettungseinsatz oder gar eine Hub-
schrauberbergung können ohne passende Versicherung ganz schön ins Geld gehen. 
Wenn du beitreten möchtest, gib uns bitte telefonisch oder per Fax Namen, Adresse 
und Geburtsdatum bekannt. Einen Prospekt über die Vorteile der Mitgliedschaft legen 
wir bei. Auch übers Internet kannst du Mitglied werden: www.alpenverein.at/mit-
glied-werden.htm 
 
Homepages: 
ÖAV-Sektion Obergailtal: www.oeav-obergailtal.at 
Bergsteigerdorf Mauthen: www.bergsteigerdoerfer.at/480-0-Bergsteigerdorf-Mauthen.html 

http://www.alpenverein.at/mitglied-werden.htm
http://www.alpenverein.at/mitglied-werden.htm
http://www.oeav-obergailtal.at/
http://www.bergsteigerdoerfer.at/480-0-Bergsteigerdorf-Mauthen.html


Materialliste 
 

Camp Alpensalamander 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren! 
 
∗ Einen Rucksack für Unterwegs 
∗ Wanderschuhe (über den Knöchel), passend und eingegangen 
∗ Turnschuhe, alte Turnschuhe oder (Bade-)Sandalen zum Gehen im Bach 
∗ Hausschuhe 
∗ Badehose/Bikini, Badehandtuch 
∗ lange Hose, außer den normalen Jeans auch Hosen, in denen du bequem wanderst 

(nicht zu eng, nicht zu warm). 
∗ kurze Hose 
∗ Socken 
∗ mehrere T-Shirts 
∗ leichter Pullover, warmer Pullover 
∗ Anorak, Regenschutz, wer hat - Regenhose 
∗ Mütze, Halstuch, Handschuhe (auch im Sommer kann es kalt sein) 
∗ Unterwäsche, Schlafanzug 
∗ Waschzeug, Handtücher 
∗ Sonnencreme, Lippenschutz 
∗ Sonnenbrille, Sonnenhut bzw. Schildmütze 
∗ kleines Verbandszeug für persönlichen Bedarf 
∗ falls notwendig eigene Medikamente 
∗ E-card 
∗ Trinkflasche für Wanderungen, mind. 1 Liter 
∗ Dose oder Stoffsackerl für die Jause 
∗ Taschenlampe, Taschentücher 
∗ ev. Fotoapparat 
∗ Lesestoff, Tagebuch, Schreibzeug 
∗ etwas Taschengeld (ca. € 10,00) 
∗ Sack für Schmutzwäsche 
∗ Schlafsack  
∗ Stirnlampe 
∗ Klettergurt, Kletterschuhe, Klettersteigset und Helm – falls keiner verfügbar, kann 

dieser angemietet werden. 
∗ Und auch ein Kindersitz für Kinder unter 13 Jahren bzw. unter 130 cm Körpergröße 

ist verpflichtend mitzubringen! 
 

Bitte nicht mitnehmen!! Radio, MP3-Player, Gameboy oder andere elektronische Ge-
räte!! Handys werden zu Camp-Beginn abgesammelt und einmal am Tag kurz aus-
gegeben. 
 
Wir weisen außerdem darauf hin, dass Alkohol und Nikotin (inkl. E-Zigaret-
ten usw.) im Camp strengstens verboten sind! Bei Verstoß gegen das ge-
setzliche Alkohol- und Nikotinverbot müssen wir das Kind auf Kosten der 
Eltern nach Hause schicken! 
 


	Sabrina Zankl
	und das BetreuerInnen-Team

