
Admont, 07. Januar 2020 

Liebe Gesäuse-Abenteurer, liebe Gesäuse-Entdecker! 

Schön, dass ihr euch für das Familiencamp im Nationalpark Gesäuse vom 26. bis 31. Juli 2020 

angemeldet habt – heraus aus dem Alltag, hinein in die ruhige Abgeschiedenheit von Mooslandl! 

Dort wird eine Woche lang unser zentraler Ausgangspunkt sein, von wo aus wir unsere 

Unternehmungen starten. Nächtigen werden wir in kleinen Holzhäuschen am Campingplatz vom 

Landhotel Mooswirt, zusätzliche Zelte haben auch noch Platz. Ein Geheimnis vorweg: Zum 

Campingplatz gehört auch ein kleiner Badesee… Beim Mooswirt werden wir verköstigt (Frühstück 

und Hauptmahlzeit, je nach Tagesablauf). Sind wir unterwegs, können wir uns beim benachbarten 

Nahversorger mit Jausenzubehör eindecken. 

Was wir alles erleben werden, hängt auch davon ab, was wir erleben wollen. Wir werden natürlich 

ein paar fixe Programmpunkte einbauen. Unsere Region gibt automatisch Schwerpunkte vor – wir 

möchten deshalb auf jeden Fall mit euch an den Fels und auf eine unserer Schutzhütten. Vielleicht 

auch in eine Höhle, wer weiß. Wir können gemeinsam entscheiden, wohin uns der nächste Tag 

bringen soll.  

Selbst schlechtes Wetter wird uns die gute Laune auch nicht verderben können – gerade da wird 

eine Wanderung zum Erlebnis, wird die Landschaft bisweilen sogar geheimnisvoll… Und es gibt 

ansonsten immer noch alle möglichen Spiele, um uns die Zeit zu vertreiben. 

Beiliegend findet ihr eine Ausrüstungsliste als Leitfaden. Eure eigenen Bedürfnisse kennt ihr aber 

selbst am besten. Wichtig ist: Der Großteil unserer Aktivitäten wird, wenn es das Wetter zulässt, 

im Freien stattfinden – dementsprechend soll auch die Ausrüstung gewählt werden. Kurz vor 

Beginn des Camps schicken wir eine komplette Teilnehmer*innen-Liste, damit ihr mit 

anderen Teilnehmer*innen eine Fahrgemeinschaft bilden könnt. 

Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas unklar ist, ruft mich einfach an. 

Meine Telefonnummer: +43/650/3969413 

Mit Vorfreude auf eine gemeinsame Woche und viel Spaß im Nationalpark Gesäuse, 

Raimund 



Familiencamp Gesäuse 

Campingplatz Mooslandl (Gemeinde Hieflau) 

INFOBLATT 

Termin: 26.-31. Juli 2020 

Beginn: So, 26. Juli, 17:00 Uhr 

Ende: Fr, 31. Juli, nach dem Mittagessen (ca. 13:00 Uhr) 

An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise müsst ihr 

selbst organisieren. 2 Wochen vor Campbeginn bekommt ihr eine Teilnehmer*innen-Liste, damit 

ihr mit anderen Teilnehmer*innen Fahrgemeinschaften vereinbaren könnt. Zwar begrüßen 

wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bei unseren Unternehmungen während der 

Woche sind wir aber auf die eigenen Fahrzeuge angewiesen. Es steht uns auch ein Nationalpark-

Bus mit zumindest 7 freien Sitzplätzen zur Verfügung – mit diesem und allen Privat-Fahrzeugen 

müssen wir auskommen. 

Unterkunft: Die Holzhäuschen beim Campingplatz, die uns zur Verfügung stehen, sind beheizte 

Unterkünfte ohne Kochgelegenheit, ausgestattet mit je zwei Stockbetten, einem Tisch, Sesseln und 

einem Kasten, Strom ist vorhanden. Duschen und WC sind im Nebengebäude. Je nach Anzahl und 

Größe der teilnehmenden Familien müssen wir die Einteilung etwas flexibel halten – bei mehr als 

vier Familienmitgliedern besteht die Möglichkeit, einfach ein Zelt vor der Hütte aufzustellen 

oder eine zweite Hütte zu belegen, sofern dies von den Anmeldungen her möglich ist. Dies können 

wir mit euch aber zeitgerecht abklären. Die übrige Infrastruktur des Campingplatzes steht 

uns im gleichen Umfang wie allen anderen Campingplatzgästen zur Verfügung (große 

Wiese, Beachvolleyballplatz, Kinderspielplatz und Badesee). 

Verpflegung: Im Teilnehmer*innenbeitrag inkludiert sind Frühstück und eine Hauptmahlzeit (ohne 

Getränk) beim Mooswirt, also Halbpension. Sind wir tagsüber unterwegs (was meistens der Fall 

sein wird ☺), könnt ihr euch im nahen Kaufhaus, 100 m neben dem Mooswirt, mit Jause 
eindecken. 

Zahlung und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die ihr bei der Anmeldung bestätigt habt und die wir anbei nochmals mitsenden.

Information für Nichtmitglieder: Unsere Camps sind nicht nur für Alpenvereinsmitglieder 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 Hubschrauberbergung können ohne passende Versicherung 

ganz schön ins Geld gehen.

Wenn ihr Interesse habt - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden: 

www.alpenverein.at/mitgliedwerden



Familiencamp Gesäuse 

Campingplatz Mooslandl (Gemeinde Hieflau) 

 
AUSRÜSTUNGSLISTE 

 
 
 
 
Bekleidung 
 

• bergtauglicher Regenschutz, Anorak 

• Regenhose – wer hat 

• Pullover, T-Shirts 

• warme Jacke 

• 2 bequeme lange Hosen (Trainingshose) 

• Unterwäsche 

• Socken 

• kurze Hose 

• Badesachen 

• Handschuhe 

• Haube 

• Hausschuhe (wer braucht) 

• Turnschuhe 

• feste Bergschuhe 

 

 

 

 

Sonstiges 
 

• Schlafsack oder Bettwäsche für Unterkunft 

• Toilettsachen 

• Sonnenschutz (Creme, Kappe, Sonnenbrille,...) 

• Taschenmesser 

• Trinkflasche 

• Jausendose 

• Taschenlampe oder Stirnlampe (evtl. mit Reservebatterie) 

• Wanderstöcke (wer sie zum Wandern braucht) 

• Kletterzeug (kein Muß - Leihausrüstung ist ausreichend vorhanden) 

• Hüttenschlafsack für eventuelle Hüttenübernachtung (Deckenüberzug von der Bettwäsche 

geht auch) 

• Rucksack für Tagestouren (es sollten Jacke, Wechselwäsche, Jause und persönliche Dinge 

darin Platz finden) 

• Alpenvereinsausweis (wer hat) 

• Versicherungsnummer bzw. E-Card 

• persönliche Dinge wie Medikament, etc. 
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