
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo ihr Lieben!!! 

Super, dass ihr euch für das Abenteuer-Familiencamp mit uns auf der Ferienwiese in 
Weißbach bei Lofer entschieden habt. Wir freuen uns jetzt schon auf euch, denn wir 
werden gemeinsam viele spannende Abenteuer erleben und ihr werdet eine Menge netter 
Leute kennenlernen. 

Beim Radeln, Raften, Kajaken, Höhenmeter sammeln, Sterndlgucken, Feuer machen, 
Slacklinen und noch vielem mehr, wird die Zeit viel zu schnell vergehen. 

Kulinarisch verwöhnt uns der Töpfe jonglierende Koch der Ferienwiese. Für reichlich 
Sonne, Zauber, Kraftvergeudung und andere unmögliche, aber auch mögliche Dinge wird 
gesorgt. 

Die rollenden Donner und die unheimlich nassen Wolken werden wir dann auch noch 
gründlich verscheuchen.  

Also worauf wartet ihr noch? Los geht´s mit dem Packen! 

Bis bald auf der Ferienwiese 

 

 

Harald, Nellie und das Betreuer*innen-Team 



 
Infoblatt 
 
Abenteuer Familiencamp 
Ferienwiese Weißbach, So 09.07. – Sa 15.07.2023 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und 
Abreise müsst ihr selbst organisieren. Wer öffentliche Verkehrsmittel benützt, 
schont die Umwelt! Wir bieten dazu kostenlose Transfers mit unserem Kleinbus vom 
und zum Bahnhof Saalfelden an. Dieses Service bitte mindestens drei Tage im Voraus auf 
der Ferienwiese (Tel. +43/6582/8236) anmelden. Knapp zwei Wochen vor Campbeginn 
bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr eventuell mit anderen Teil-
nehmer*innen aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. 
Das Camp endet am Samstag nach dem Frühstück. 
 
 
Treffpunkt: Damit ihr genug Zeit habt euer Zelt aufzustellen bzw. euer Tipi zu beziehen, 
bitten wir euch am Anreisetag bis spätestens 16.30 Uhr auf der Ferienwiese einzu-
treffen. Um 17.30 Uhr treffen wir uns alle zur Begrüßung. Für allfällige Verspätungen 
bitten wir euch unbedingt um kurze Nachricht an die Ferienwiese (Tel. +43/6582/8236). 
 
 
Verpflegung: Am Morgen haben wir ein Frühstücksbuffet, für den Tagesverlauf werden 
wir uns beim Frühstück eine Jause richten und abends verköstigt uns der 
Ferienwiesenkoch. Für das Abwaschen werden wir uns in Gruppen einteilen. 
 
 
Zahlung und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die ihr bei der Anmeldung bestätigt habt, 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 
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  
 

http://www.alpenverein.at/mitgliedwerden


 
Ausrüstungsliste 
 
Abenteuer Familiencamp 
Ferienwiese Weißbach, So 09.07. – Sa 15.07.2023 
 
Leihausrüstung für die verschiedenen Sportarten wie Klettern, Paddeln, Raften, Höhlen-
besuch und Mountainbiken ist im Preis inbegriffen (ebenso Geschirr und Besteck). Wer 
eigene Ausrüstung mitbringt, hilft allfällige Engpässe zu vermeiden. 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu 
markieren! 
 
 
Was benötigt ihr noch für eine gelungene Woche: 

∗ Liegematten (für das Zelt) 

∗ Polster, Schlafsäcke 

∗ Taschenlampe 

∗ Badesachen 

∗ Sonnen-, Regen- und Kälteschutz 

∗ Kulturbeutel inkl. Inhalt 

∗ persönliche Hausapotheke! 

∗ persönliche Lieblingsspiele 

∗ gute Laune 

∗ beliebiges weißes od. helles T-Shirt (pro Person, welches evtl. gefärbt werden darf) 

∗ Schal, Schlauchtuch oder ähnliches (zum Augen verbinden) 
 
 
persönliche Sportausrüstung: 

∗ feste Schuhe (Turn- und Bergschuhe) 

∗ evtl. Gummistiefel 

∗ Rucksäcke 

∗ Trinkflaschen 

∗ wenn vorhanden: Räder (im Camp sind nur 15 Bikes für Erwachsene vorhanden!) 

∗ auf jeden Fall einen Radhelm mitnehmen! 

∗ wenn vorhanden: eigene Kletterausrüstung (Gurt, Kletterpatschen, Kletterhelm) 

∗ alte Turnschuhe fürs Wasser 

∗ evtl. Bälle aller Art (Volleyball, Fußball, etc.) 

∗ Gewand für die Kinder zum „mit Farbe bekleckern“ 

∗ Zelt (es besteht die Möglichkeit Zelte gegen Gebühr zu leihen, bei Bedarf bitte mit der 
Anmeldung reservieren! Preis: ca. 6,00 € pro Nacht, wird direkt auf der Ferienwiese 
verrechnet) 


	Infoblatt
	Ausrüstungsliste

