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Liebe Eltern, liebe Kinder! 
 
Wir freuen uns, dass ihr euch für das Triebentallager 2 vom 16. bis 23. Juli 2023 
angemeldet habt. Dieser Brief enthält alle wichtigen Infos fürs Lager. 

Das Triebentallager befindet sich auf rund 1.600 m Seehöhe inmitten der 
Triebener Tauern. Hier kann das Wetter auch im Juli ganz schön verrücktspielen 
– von Schnee bei -2°C bis Sonnenschein bei 30°C ist alles möglich. Damit auch 
sicher nichts vergessen wird, schicken wir euch eine Ausrüstungsliste mit.  
Wir treffen uns beim Gasthof Brodjäger, wo es ausreichend Parkplätze gibt.  
(Triebental 7, 8785 Hohentauern; ca. 5km von Trieben in Richtung 
Hohentauern; www.brodjaeger.at) 
Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren. Eine Woche vor Lagerbeginn schicken wir per Mail eine 
Liste aus, damit ihr eventuell zusammen anreisen könnt.  
Wir können euch auch vom Bahnhof Trieben abholen, wenn ihr mit dem Zug kommt!  
(bitte am Fragebogen angeben oder per Mail rechtzeitig Bescheid geben!) 

Wir fahren dann gemeinsam mit dem Taxibus ins hintere Triebental. Von dort gehen wir noch ca. 30 
Minuten zu Fuß bis zum Lagerplatz. Bitte beachtet dies beim Packen des Rucksacks. Leider kann es am 
Anreisetag auch regnen, daher bitte unbedingt alle Sachen wasserfest verpacken.  
Es ist immer wieder eine Herausforderung, alles für eine Woche in nur einen großen und einen kleinen 
Rucksack zu verstauen. Hier ist ein wenig Geschick gefragt und ihr solltet wirklich nur das Nötigste fürs 
Wandern und das Zelten in der Natur mitnehmen. Wir haben ohnehin keinen Strom und wenig Zeit zum 
Lesen. ;)  
Aber keine Sorge! Falls das Gepäck doch sehr schwer ist, können wir euch beim Tragen gerne ein 
bisschen helfen.  
Damit wir unsere Gruppe optimal einschätzen können ersuchen wir euch, den beiliegenden Fragebogen 
sorgfältig auszufüllen und umgehend zu retournieren! Wir behandeln den Fragebogen 
selbstverständlich vertraulich, dieser dient rein zur Information der Lagerleitung.  

Bitte denkt auch daran, dass das Lager rein ehrenamtlich von uns in unserer Freizeit organisiert und 
durchgeführt wird. Wir können aufgrund der Rahmenbedingungen nur eingeschränkt Rücksicht auf 
spezielle Allergen- und Hygieneverordnungen sowie besonderen pädagogischen oder medizinischen 
Betreuungsbedarf nehmen.  

Wir freuen uns schon auf eine spannende gemeinsame Wanderwoche in den Triebener Tauern. 
Liebe Grüße und bis bald! 

Daniel Lackner & Team 
 
Kurz und Bündig: Triebentallager 2 

Beginn: Sonntag, 16. Juli 2023 um 16 Uhr beim Gasthof Brodjäger  
 Von hier weg übernehmen wir die weitere Anreise. (Bitte E-Cards griffbereit einpacken)  
 
Ende:  Sonntag, 23. Juli 2023 um 11 Uhr beim Gasthof Brodjäger. (leichte Verzögerungen möglich) 

Wer mit dem Zug heimfährt, kann danach zum Bahnhof gebracht werden. 
 
Besuch:  Wir sind schwer erreichbar und viel in den umliegenden Bergen unterwegs. Besuche am 
 Lagerplatz sind daher eher nicht zu empfehlen. Wer auf einer Wanderung vorbeikommt 

kann aber auf eine kleine Stärkung im Küchenzelt vorbeischauen. 
 
Bei Fragen bezüglich Einzahlung und Anmeldung wendet euch bitte an das Büro der Alpenvereinsjugend 
Steiermark: 0664 91 889 91 oder steiermark@jugend.alpenverein.at 

Für organisatorische Fragen an die Lagerleitung schreibt bitte per E-Mail an triebentallager@gmail.com 

http://www.brodjaeger.at/
mailto:steiermark@jugend.alpenverein.at
mailto:triebentallager@gmail.com
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Ausrüstungsliste 
 

Es handelt sich hier um die Mindestausrüstung für das Triebentallager, die auf langjährigen Erfahrungen 
unseres Teams basiert. Wichtig ist es, ausreichend warme und robuste Kleidung mitzunehmen. 
Temperaturen um den Gefrierpunkt sind auf 1.600 m auch im Sommer möglich! 
Der große Rucksack für die Anreise soll so gepackt sein, dass er ca. 30 Minuten bis zum Lagerplatz 
getragen werden kann. Wir bitten darauf zu achten, dass die Kleidung regensicher verpackt ist. Nasse 
Kleidung lässt sich im Lager bei Schlechtwetter nur schwer trocknen.  
 

Wander- und Bergbekleidung 
ᴑ Wanderhose (keine Jeans) 
ᴑ Regenschutz  

(Wind-& Wasserdichte Jacke + Hose oder 
Regenponcho) 

ᴑ wenn vorhanden eine Regenhose 
ᴑ Wandersocken 
ᴑ Dicke Pullover / Westen (z.B.: Fleece) 
ᴑ bzw. Warme Jacke / Winterjacke 
ᴑ Haube! 
ᴑ Handschuhe! 
ᴑ Halstuch / Schal 

 
Wanderausrüstung 

ᴑ Sonnenschutz (Kappe, Hut, Kopftuch) 
ᴑ Sonnencreme, Sonnenbrille 
ᴑ Feld- / Plastikflasche (mind. 1 l) 
ᴑ Jausenbox 
ᴑ ein Schraubkarabiner 
ᴑ Reepschnur (ca. 2m lang / 6-8mm dick) 
ᴑ Stirn- / Taschenlampe (inkl. Ersatzglühbirne 

und Reservebatterien) 
ᴑ kleines Erste Hilfe Set (Pflaster, Dreieckstuch, 

Mullbinde, Blasenpflaster, etc.) 
ᴑ Kleiner Wanderrucksack (mind. 20 Liter) 
ᴑ Großer Rucksack für die Anreise 

 
Sonstige Bekleidung 

ᴑ T-Shirts & langärmlige Shirts 
ᴑ Schlafgewand 
ᴑ kurze und lange Hosen 
ᴑ Badebekleidung 
ᴑ Socken 
ᴑ Unterhosen / lange Unterhosen 

 
Falls vorhanden 

ᴑ Biwaksack 
ᴑ Klettergurt 
ᴑ Höhenmesser 
ᴑ Kompass 
ᴑ Wanderkarte (ÖK50 4220 Pöls) 

 
 

 
Schuhwerk 

ᴑ hohe Wanderschuhe  
(sollten bereits vor dem Lager eingegangen 
sein; keine knöchelhohen  
Turn- oder Trekkingschuhe!)  

ᴑ Gummistiefel 
ᴑ Turnschuhe (f. Freizeit) 

 
Schlafen und Hygiene 

ᴑ Dicker Schlafsack (auch für Minusgrade 
geeignet!) 

ᴑ Isomatte / isolierende Schlafunterlage 
ᴑ (evtl. kleiner Polster) 
ᴑ Handtuch 
ᴑ Zahnputzzeug 
ᴑ Seife 
ᴑ Toilettenpapier 

 
Sonstiges 

ᴑ Essbesteck 
ᴑ Trinkbecher mit Henkel (ca. ¼ l) 
ᴑ Geschirrtuch 
ᴑ Schreibzeug (Block, Stifte) 
ᴑ kleine Jause und Getränk für die Anreise 
ᴑ Ein wenig Taschengeld (f. Postkarten) 
ᴑ Bitte keine technischen Geräte  

(Smartphone, Mp3-Player, I-Pad, PSP, etc.)  
In der Region funktionieren keine Handynetze und 
von der Mitnahme technischer Geräte wird 
abgeraten. Es wird keine Haftung übernommen. 

ᴑ E-Card  
(beim Treffpunkt den BetreuerInnen 
abzugeben. So ist sie im Notfall schnell zur 
Hand) 

ᴑ Medikamente 
Falls Ihr Kind Medikamente einnehmen muss, 
oder kurz vor dem Lager krank gewesen ist, 
bitten wir Sie bereits im Vorfeld die 
Lagerleitung (triebentallager@gmail.com) zu 
zu informieren! 

 

mailto:triebentallager@gmail.com
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Fragebogen 
Bitte sorgfältig ausfüllen und umgehend per E-mail oder Fax retournieren! 

Name des Kindes:  ☐Triebentallager 1 
  ☐Triebentallager 2 
„Notruf“-Nummer und Name einer Kontaktperson, die während des Lagers erreichbar ist: 
Kontaktperson: 
  Tel.Nr.: 
      Tel.Nr.: 
   
Bitte zutreffendes ankreuzen: 
Organisatorisches 
mein Kind ☐reist mit dem Zug von      an und wird um    
  in Trieben ankommen (Ideale Ankunftszeit ca. 16 Uhr) 
 ☐wird zum Treffpunkt beim Gasthof Brodjäger gebracht 
Freizeitkompetenz 
mein Kind ☐ geht ca. 2-3 Stunden ohne Probleme 
 ☐ hat schon Bergerfahrung 
Gesundheit/Ernährung 
mein Kind leidet unter Allergien/Unverträglichkeiten ☐ ja ☐ nein 
 Wenn ja, welche?      
 ist Vegetarier ☐ ja ☐ nein 
 ist gegen FSME geimpft (Zeckenschutzimpfung)  ☐ ja ☐ nein 
 ist gegen Tetanus geimpft ☐ ja ☐ nein 
 nimmt Medikamente ☐ ja ☐ nein 
 Wenn ja, welche?      
 nimmt Medikamente selbstständig ☐, oder muss zum Nehmen erinnert werden.☐ 
Sozialverhalten 
mein Kind ☐ ist zum ersten Mal alleine von Zuhause weg 
 ☐ fügt sich in Gruppen gut ein 
 ☐ reagiert in Gruppen eher aggressiv 
 ☐ neigt zum Rückzug, ist eher schüchtern 
 ☐ neigt dazu, die Gruppe zu verlassen 
Selbstständigkeit 
mein Kind ☐ kann sich selbstständig an- und ausziehen 
 ☐ kann sich selbstständig waschen 
 ☐ kann selbstständig essen 
 ☐ kann sich selbstständig die Schuhe/Bergschuhe zubinden 
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Weitere wichtige Informationen über mein Kind: 

 
 
 
  
 
Abschließende Informationen: 

1. Ich habe den Elternfragebogen gelesen und ausgefüllt. Ich bestätige mit meiner 
Unterschrift, dassmeine Angaben im Elternfragebogen vollständig und richtig sind. 

2. Ich habe die Ausrüstungsliste gelesen und bin mir der Notwendigkeit bewusst, meinem 
Kind die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände für den Aufenthalt mitzugeben. 

3. Ich nehme zur Kenntnis, dass aus wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, grobes Fehlverhalten, 
etc.) der Campleiter/die Campleiterin befugt ist, mein Kind vom Camp nach Hause zu 
schicken. 

4. In jedem Fall ist die Organisation der frühzeitigen Heimreise nach Absprache mit der 
Campleitung umgehend durch mich einzuleiten. Die Kosten und die erforderliche 
Beaufsichtigung fallen zu meinen Lasten. 

5. Sollte mein Kind selbst eine vorzeitige Abreise vom Kurs wünschen (Heimweh etc.), so wird 
sich der Campleiter/die Campleiterin mit mir in Verbindung setzen. Die Entscheidung 
darüber werden wir (Campleitung und Erziehungsberechtigter) dann in Absprache mit 
meinem Kind treffen. Für die Organisation der Heimreise gilt das unter Punkt 4 
Beschriebene. 

6. Ich bestätige, dass ich den Campleiter/die Campleiterin über sämtliche Medikamente, die 
mein Kind nehmen muss, und deren Dosierung, sowie über Erkrankungen meines Kindes 
(z.B. Asthma, Allergien, Zuckerkrankheit etc.) schriftlich informiert habe. 

7. Weder die Campleitung noch das Betreuungsteam oder der Österreichische Alpenverein 
übernehmen die Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden Ihres Kindes, die aus 
mangelhaftem Impfschutz oder fehlenden Medikamenten resultieren. 

8. Es gelten die aktuellen AGBs der Alpenverein-Akademie (siehe 
http://www.alpenverein.at/akademie/agb/). 

9. Ich damit einverstanden, dass Bilder/Gruppenaufnahmen/Videoaufnahmen auf denen 
mein Kind zu sehen ist, gemacht und kostenlos verwendet werden. Mit der Weitergabe von 
Bildern aus dem Camp an alle Eltern der Campteilnehmer bin ich einverstanden. 

10. Ich habe die abschließenden Informationen gelesen und nehme diese zur Kenntnis. 

 
      
Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 

http://www.alpenverein.at/akademie/agb/

