
Ausrüstungsliste für das Sommerlager  

Bei der Anreise:  

  Uniformhemd mit allen Abzeichen  

  Baden – Halstuch  

  Pfadfinderhut oder –Kappe (Kopfbedeckung gegen Sonne und Regen)  

  Allzeitbereittasche oder kleiner Rucksack  

  Wanderschuhe (feste Schuhe) anziehen!!!  

  Kurze oder lange Hose  

  Regenschutz griffbereit (keine Windjacke, sondern Typ „Baumax/Lagerhaus –Ölzeug)  

  Ev. auch Regenhose  

  E-CARD! (Bei der Anreise den Leitern geben)  

  Armbanduhr!  

 

Kleiner Rucksack (Für Ausflüge etc.)  

  Allzeitbereittasche  

  Wiederverwendbare Trinkflasche, mit mind. 1 Liter Inhalt  

  Schreibzeug  

  Taschenlampe und Ersatzbatterien  

  Joker  

  Taschenmesser  

  Kompass  

  (Fotoapparat wer hat und will)  

  Nähzeug  

  Erste Hilfe Packerl  

  Knotenschnur  

  Arbeitshandschuhe!!  

  Feuerzeug/Zünder (Je mehr desto besser)  

  Ev. Erprobungskarten (Schritt für Schritt)  

  Ev. Taschengeld (max. 30€)  

  Ev. Liederbuch  

 

Allgemeine Ausrüstung (im großen RUCKSACK)  

  Warmer Schlafsack  

  Unterlagsmatte  

  T-Shirts  

  Leichte Turnschuhe  

  Lange Hosen  

  Gummistiefel  

  Kurze Hosen  

  Sandalen (falls nicht wassertauglich ev.Badeschlapfen)  

  Jacke oder Anorak  

  Badesachen  

  Warme Pullover  



  Handtuch/Badetuch  

  Unterwäsche für alle Lagertage  

  Waschzeug/Seife (am beste biologisch abbaubar)  

  Schlafgewand  

  Zahnbürste  

  Zahnpasta (dicht verpackt!)  

  Socken (auch warme!!!)  

  Sonnencreme  

  Ev. Sportgewand  

  Insektenschutzmittel  

  Haube (Im Waldviertel kann es sehr kalt werden)  

  Essgeschirr (nicht zerbrechlich und markiert)  

  Besteck (markiert)  

  Trinkbecher (nicht zerbrechlich und markiert)  

  Persönliche Hygieneartikel  

  Taschentücher  

  Sonnenbrille  

  1 Rolle Klopapier  

  3 Geschirrtücher (kommen ev. nicht zurück!)  

  (Nagelschere & Pinzette)  

  Persönliche Medikamente (Bei Abreise ggf. den Leitern geben & über Einnahme informieren)  

  Ev. Adressen für Postkarten  

 

Zu Hause bleiben:  

Handy (außer eines pro Patrulle für den Hike), MP3 Player, Tablets, andere elektronische Geräte, Unmengen von 

Süßigkeiten, heikle Kleidung, Buschmesser  

Packhinweise:  

✓ Bitte packe deinen Rucksack selbst, damit du auch alles findest, wenn du es brauchst!  

✓ Besonders Schlafsack und Gewand sollten wetterfest (zusätzlich in Plastiksackerl) verpackt werden.  

✓ Bitte alles in Rucksack und Allzeit-Bereit-Rucksack verstauen (nur diese 2 Gepäckstücke).  

✓ Bitte keine Koffer oder Sackerln. Lose Teile gehen leicht beim Ein- oder Aussteigen und am Weg zum 

Lagerplatz verloren (Gummistiefel oder Sackerl am Rucksack zum Beispiel.)  

✓ Knöchelhohe Wanderschuhe sind ein unumgänglicher Lager-Ausrüstungsgegenstand.  

Sportschuhe sind zu wenig, sie halten keine dauerhafte Nässe ab. Außerdem sind (Sportschuhe für 

Wanderungen zu wenig)  

✓ Gummistiefel sind gleichfalls sehr, sehr wichtig. Lagergelände verwandeln sich bei längeren Regen in 

enorme Gatsch-Wüsten, die nur mehr mit Gummistiefeln zu durchkämmen sind.  

 

Bei Fragen kannst du dich jederzeit bei deinen Leiter:innen melden oder schreibst uns eine E-Mail unter 

rauhenstein@ontrail.at       

 

mailto:rauhenstein@ontrail.at

