
 
 
 

Graz, 09. Januar 2023  
 
Hallo!  
 
Du möchtest eine unvergessliche Woche bei einem Outdoor-Camp erleben und dabei auch 
noch deine Englischkenntnisse verbessern? Dann bist du bei uns genau richtig. In unserem 
Camp verbinden wir Naturerfahrung und Bergsport mit Englisch lernen und Spaß – du wirst 
kaum glauben, wie schnell du auf Englisch denken wirst!   
  
Was erwartet dich bei uns? Du kannst dich schon jetzt auf zahlreiche Outdooraktivitäten, 
viel Englisch reden und neue Freundschaften freuen. Deine Sprachkenntnisse werden durch 
verschiedene Aufgaben, Spiele und Rätsel verbessert. Dabei kommt auch Teamwork nicht 
zu kurz und ihr müsst gemeinsam versuchen, unterschiedlichste Herausforderungen zu 
meistern.  
 
Wir freuen uns über deine Anmeldung am English-Outdoor Camp im ÖAV-Hollhaus vom 
27.8. – 2.9.2023. 
  
Die beiliegende Materialliste hilft dir beim Packen. Alle weiteren Informationen werden 
deine Vorbereitungen sicher erleichtern. Bei Fragen oder Unklarheiten – ruf uns einfach an, 
wir helfen dir gerne!  
 
Womit du ab jetzt schon beginnen kannst, ist, dich auf neue Freundschaften und viele 
schöne Erlebnisse zu freuen!  
 

Ulli & Markus  



 

Infoblatt  
  

English-Outdoor-Camp für 12-14-jährige  
Ort: ÖAV-Hollhaus  
Beginn: Sonntag, 27.08.2023, 17.00 Uhr  
Ende: Samstag, 02.09.2023, 10.30-11.00 Uhr  
 
An- und Abreise: Die An- und Abreise (inkl. Reisekosten) ist von dir selbst zu organisieren. Dafür 
bekommst du ca. 2 Wochen vor Campbeginn eine Teilnehmer*innenliste, damit du eventuell mit 
anderen Teilnehmenden aus deiner Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren kannst. Auch die 
Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel (schont die Umwelt) zu nützen, ist gegeben.  
Übrigens: Wir möchten gerne, dass du von Anfang bis Ende am Camp dabei sein kannst. Eine frühere 
Abreise sollte also nicht eingeplant werden.  
  

Treffpunkt: Wir bitten dich, am Anreisetag zwischen 16.45 und 17.00 Uhr nach zum ÖAV-Hollhaus 
(Tauplitz-Alm 1, A-8982 Tauplitz) zu kommen. Bei allfälligen Verspätungen bitten wir unbedingt 
um kurze Nachricht direkt bei mir: +43/664/3456238 oder meinem Kollegen Markus 
+43/650/8802255.  
Die Kinder sind während des Camps prinzipiell unter den Telefonnummern der Campleiter zu 
erreichen, da die Handies die meiste Zeit eingesammelt werden. Bitte beachten! Wir können erst ab 
17.00 Uhr die Aufsichtspflicht für die angekommenen Teilnehmer übernehmen.  
  

Verpflegung: Du wirst im ÖAV-Hollhaus voll verpflegt. Wenn wir unterwegs sind, gibt´s für mittags 
ein Lunchpaket. Ein paar von deinen Lieblingsriegeln kannst du natürlich gerne mitbringen.  
  

Voraussetzungen: 
Bezüglich Englisch Kenntnissen gibt es bei uns keine Voraussetzung, aber da einige sportliche 
Aktivitäten zu den Fixpunkten des Programmes gehören, setzen wir eine gute Grundausdauer bzw. 
körperliche Leistungsfähigkeit voraus. (~900hm/Tag) 
 

Zahlungs- und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die deine Eltern bei der Anmeldung bestätigt haben 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 du Interesse hast - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden:  
www.alpenverein.at/mitgliedwerden   
  
  

  

http://www.alpenverein.at/mitgliedwerden
http://www.alpenverein.at/mitgliedwerden


 

Materialliste  
  

English-Outdoor-Camp  
ÖAV-Hollhaus 27.8-02.09.2023  
  
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren!  
 
Unterricht:  
∗ Schreibzeug  
∗ Block  
 
Freizeit:  
∗ Rucksack  
∗ Wanderschuhe (wasserfest) 
∗ Trinkflasche für Wanderungen 
∗ Jausenbox 
∗ Taschenlampe, Taschenmesser  
∗ etwas Taschengeld 
∗ Musik, Tagebuch, Bücher, Spiele  
∗ Radmitnahme (inkl. Helm) erforderlich (MTB) (wer hat: Pumpe, Flickzeug, Ersatzschlauch, Werkzeug) 
 

Grundausstattung:  
∗ Turnschuhe  
∗ Badezeug  
∗ Hausschuhe  
∗ Sportkleidung 
∗ mehrere T-Shirts  
∗ leichte Pullover, warme Pullover  
∗ lange Hosen, kurze Hosen  
∗ Socken  
∗ Unterwäsche, Schlafanzug  
∗ Waschzeug, Handtücher  
∗ Sack für Schmutzwäsche  
∗ Anorak, Regenschutz, Regenhose  
∗ Mütze, Handschuhe (auch im Sommer kann es kalt sein)  
  

Nützliche Dinge:  
∗ Sonnencreme, Lippenschutz, Sonnenbrille, Kopfbedeckung  
∗ kleines Verbandszeug, persönliche Medikamente  
∗ Krankenschein, E-Card  
∗ Taschentücher, ev. Kamera 
  



 

  

English-Outdoor-Camp  
ÖAV-Hollhaus  
Tauplitz-Alm 1, 
A-8982Tauplitz 
27.08 - 2.9.2023 für Kinder 
von 12-14 Jahren  
  
  

Erhebungsblatt  
  
Wir danken für dein Interesse am English-Outdoor-Camp. Damit unser Angebot auf deine Wünsche 
abgestimmt werden kann, ersuchen wir dich, die angeführten Fragen zu beantworten.  
  
  
Name und Adresse  
  
  

......................................................................................  

  
  
  

......................................................................................  

Alter der Schüler*in  
  
  

......................................................................................  

besuchte Schule, Klasse  
 

......................................................................................  

sonstige Wünsche/Anregungen  ………………………………………………………  
  
  
Bitte schicke uns das ausgefüllte Erhebungsblatt möglichst rasch zurück: Team 
Alpenvereinsjugend  
Olympiastraße 37, A-6020 Innsbruck  
E-Mail: nola.sailer@alpenverein.at  
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