
Stand: Nov. 2019

REISEINFORMATION:  SURVIVAL-GRUNDKURS
Detailinformationen, was ist mitzubringen?, Anreiseinfos

Hinweis1: Sollten Sie mit uns schon einen Reisevertrag abgeschlossen haben, dann entnehmen Sie aus der tabellarischen Liste in Ihrem 
Vertrag bzw. im Angebot, welche konkreten Termine, Startzeiten, Leistungen von Ihnen gebucht / ausgewählt bzw. von uns angeboten
worden sind.

Leistungsbeschreibung: Teilnahme an einem Wildnis- und Survivalgrundkurs, Übernachtungsgebühren am Kursstandort, Reiseveranstalter-
Haftpflichtversicherung, Kursleitung durch einen Trainer, alle im Kurs benötigten Materialien, Hilfsmittel, Ausrüstungsgegenstände, Verpflegung 
und Getränke. Toiletten- und Nutzung Dusche im "Waldcamping Thalheim" (befindet sich unweit unseres Kursgeländes bzw. 500m vom 
Survivalplatz (Camp) entfernt.

Inhalte: Beim Survival-Grundkurs versuchen wir, einen möglichst vielfältigen, interessanten Mix aus "Survival-Basics", Reise- und Expeditions-
Know How und Wildnisküche bzw. Wildniskenntnisse anzubieten. 

Wir treffen uns direkt im Gelände des Naturcampingplatzes, Autos bitte vor dem Eingang parken, ggf mit dem Campingplatzbetreibern abstimmen.
Das eigentliche Kursgelände befindet sich ca. 500m von diesem Campingplatz entfernt, der Campingplatz dient uns als Ausgangsbasis, hier gibt 
es moderne Duschen, Toiletten ... und man kann schon am Vortag anreisen und eine Nacht hier übernachten, um am Morgen das Kurstages 
ausgeruhrt und relaxt zum Kurs starten zu können. >>> weitere Infos zum Waldcamping Thalheim siehe unten.

unser Kursgelände bzw. "Survivalcamp" unweit des Waldcampingplatzes Thalheim

In der Begrüßung bitten wir alle Teilnehmer um eine kurze Vorstellung zur "Person" und Ihre Wünsche, Erwartungen bzw. spezielle Interessen 
zum Kurs - so können wir dann gemeinsam die Dauer der Kursmodule planen und nach den Wünschen unserer Teilnehmer etwas anpassen.

Nach der Begrüßung warten folgende Themen bzw. Inhalte auf die Teilnehmer:

• Notlagerbau, Kälteschutz, Notsituation - was tun mit dem, was man gerade "am Leibe" trägt?
• Feuer ohne Streichhölzer: Zunder, Funken schlagen, Feuerstein, Zunderschwamm und einige technische Methoden ... sowie Brennholz 

sammeln für den "langen Abend"
• Ernährung aus der Natur, Heilpflanzen suchen, erkennen und anwenden, Tee aus Kräutern der Saison (aus Zeitgründen oft nur kurzer 

Kursbestandteil)
• Orientierung, Peilen, Karten lesen und Kompassanwendung, GPS-Geräte (Garmin) kennenlernen und praktische Übungen (pro TN ein 

GPS-Gerät)
• Hungerbekämpfung / Töten und Schlachten (Kanin) - Teilnahme freiwilligso maches mal erfolgt dieses Kursmodul Schlachten auch erst 

am Morgen des 2. Tages
• am späten Abend am Feuer, Kursende 1. Tag gegen 20 - 21 Uhr, open End und "Schwatzen" am wärmenden Feuer (ja, es wird eine 

kleine Menge Rotwein geben ... dies gehört einfach zu einem Lagerfeuerabend mit dazu ...)
• Übernachtung im Wald im selbst errichteten Notlager (mit Isomatte u. eigenem Schlafsack, Tarp)
• (2. Tag) Outdoor-Frühstück am Feuer, Ersatzkaffee ...
• Wasserfilter Wasserentkeimung Trinkbarmachung von Schmutzwasser
• Methoden, wie man ohne oder mit sehr wenig Hilfsmittel Nahrungsmittel zubereitet oder einige Tage haltbar macht: Räucher- oder 

Erdgrube, Lachs am Brett
• Übung für jeden Kursteilnehmer selbstständig: mit Zunder und Feuerstahl ein Feuer zu entfachen
• wichtige Knoten und deren Anwendung (Prusik), Selbstsicherung bzw. kleine Abseilstrecke am Fels
• Lager beräumen, Gruppenfoto und Verabschiedung, Kursende Sonntag ca. 16:30 - 17:30 Uhr, Abreise



Wichtig: Die Abfolge der Kursinhalte (Module) kann variieren und ist u.a. auch wetterabhängig. Noch mehr Details zu den Kursinhalten auf der 
WEBSeite www.outdoorteam.de unter Survival, wo man zu jeder Kursaktivität detaillierte Beschreibung und Fotos findet.

Anreise, Treffpunkt: Anreise ist nach Thalheim, dies ist eine Kleinstadt südlich von Chemnitz im mittleren Erzgebirge gelegen.
Adresse und Koordinaten (z.B. für Navi-Eingabe):
Waldcamping Erzgebirgsbad, Berghausweg, 09380 Thalheim / Erzgeb.
10 Uhr Treff/Beginn, am Sonntag Ende gegen 16:30 bis ca.17 Uhr
GPS Koordinaten: 50.709340, 12.843930

Detailkarte Anreise (Karte ist in noch besserer Qualität sowie mit Google-Map Navigator auf unserer Webseite zu finden)

Übersichtskarte Großraum Chemnitz und Mittleres Erzgebirge / Anreise zum Survivalkurs

Mit dem Auto steuert man auf der Autobahn A72 die Abfahrtstelle Stollberg West an und fährt dann die Ausbaustrecke um Stollberg herum in 
Richtung Zwönitz, dort auf die Ausschilderung "Thalheim" (am steilen Berg) achten. Auch über Brünlos gelangt man nach Thalheim. In Ortsmitte 
Richtung Bad bzw. Stadtbadstraße weiter, dann siehe Skizze, die letzten 200m (Schild Waldcamping Erzgebirgsbad beachten) ist ein Waldweg, 
neben dem Sportpark Thalheim geht es steil bergab, nach 200, 300 m ist man im Talgrund - und steht direkt am Waldcamping. Parken ist möglich, 
bitte mit den Betreibern des Waldcampingplatzes absprechen.

http://www.outdoorteam.de


Was sollte der Kursteilnehmer mitbringen:



Zum Wildnistraining / Survivalkurs benötigt man nicht viel! Bitte auf riesige Rucksäcke etc. verzichten, die Herausforderung ist auch die 
Beschränkung auf das Notwendigste! 

- Outdoor-/ wettergerechte Bekleidung, ggf. Regencape oder Regenbekleidung (Wetterbericht vor dem Kurs verfolgen!)
- Mütze bzw. Kopfbedeckung, unbedingt langärmlige Bekleidung (potentielle Zecken-Abwehr)
- feste Sport-oder Wanderschuhe, keine Sandalen. Warme "Schicht" für die Übernachtung.
- Löffel, Taschenmesser, Plastikbecher oder kleines Trink- / Essgefäß
- Stirnlampe, minimalistische "Wasch-Tasche", Isomatte und Schlafsack (wir übernachten in freier Natur !)
- Kleiner Rucksack - nach Möglichkeit Ausrüstung wasserdicht (z.B. in großen, stabilen Müllsack) verpacken
- Kamera (auf aufgeladenen Akku/Batterien achten), ggf. wichtige persönliche Medikamente, Handy (Kontakt bei Anreise oder bei Verpätung)
- Natürlich kann (bzw. soll) eine evt. schon vorhandene, "eigene" Survivalausrüstung wie z.B. Tarp, Plane, Feuerstahl etc. mitgebracht und benutzt 
werden.

Anreise und Übernachtung schon am Vortag? Ist möglich, man kann im Waldcamping sehr urig übernachten - z.B. zelten, im Planenwagen, im 
Tipi oder im "Bett im Wald". Bitte ggf. diese Übernachtung mit den Betreibern Sofia und Steffen selbst reservieren. Mehr zu den sehr originellen 
Übernachtungsmöglichkeiten hier: Waldcamping Thalheim (Web-Site des Waldcamping Erzgebirgsbad)

Zusatzangebot warmer Schlafsack, dicke Isomatte: Für nur 30 EUR können Sie über uns einen sehr warmen Winterschlafsack 
(Ajungilak/Mamut Tyen bis ca. - 13°C) und eine ordentliche Isomatte buchen - die Bezahlung entweder mit dem Reisevertrag - oder dann bar vor 
Ort. Miete unbedingt vor dem Kurs verbindlich vereinbaren!

Haftungsausschluss, Hinweise: Bei der Teilnahme an den angebotenen Wildnis-und Survivalkursen können wir ein Restrisiko - Gefahr durch 
Verletzung, Abrutschungen, nass werden im Wasser, nasse Schuhe, Verbrennungen, Frieren - aber auch Verschmutzung bzw. Zerstörung der 
Bekleidung (z.B. durch Löcherbrennen durch Funkenflug) nicht ausschließen - und wir übernehmen dafür keine Haftung. Ebenso herrscht 
Haftungsausschluss bei verlorenen, zerstörten oder abhanden gekommene Ausrüstungsgegenständen vom Kunde.
Alle Sicherheitsvorschriften (z.B. Abseilen, wassersportliche Aktivitäten) werden eingehalten und sind über die für Aktivreiseveranstalter 
vorgeschrieben Firmenhaftpflichtversicherung auch abgesichert. Es gibt nur einfache Toilettenmöglichkeiten.

Die Teilnahme an den einzelnen Kursinhalten ist immer freiwillig, auf die Besonderheiten wie z.B. beim Schlachten oder bei den Abseilübungen 
wird vom Kursleiter vorher noch einmal hingewiesen.

Kontakt am Anreisetag: Bitte einige Tage vorher erfragen (Mail) - ist meist unsere Firmen-Telefonnummer 0171/5374926. Der Kurs beginnt 
pünktlich 10 Uhr.

Zu Spät, Stau? beim Grundkurs kann ggf. verspätet noch bis etwa 12 Uhr zur Gruppe bzw. ins eigentliche Camp auf die Gruppe treffen. Achtung, 
etwa 10:15 Uhr schaltet der Kursleiter das Kontakt-Handy aus!

Die Kontakttelefonnummer des Kursleiters wird einige Tage vorher bekannt gegeben, kann hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht 
werden.

Verpflegung / Getränke: sind im Kurs mit enthalten (Mineralwasser, selbst "aufbereitetes" Oberflächenwasser). Auch gibt es im Kurs ausreichend 
Nahrung - die wir aber entsprechend der Kursinhalte z.T. aufwändig vorbereiten- und zubereiten werden. Keine Sorge, niemand wird in dem 
Wochenendkurs Hunger leiden oder gar "verhungern" ...

Teilnehmerzahl: etwa minimal 10 bis maximal 16, bei Extra- oder Sonderterminen auch weniger TN, da wir in diesem Fall einen Pauschalpreis für 
die Kursdurchführung vereinbart haben.

Stornierung des Kurses wegen "Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl": reiserechtlicher Pflichthinweis: Wir als Veranstalter können 
den Kurs bis spätestens 14 Tage vor Kurstermin wegen "Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl" absagen bzw. stornieren. In diesem Falle 
bekommt der bereits angemeldete Kunde alle geleisteten Zahlungen umgehend rückerstattet oder er kann kostenfrei umbuchen. Tipp: auf der 
Survivalkurs-Internetseite sind farblich markiert die Buchungsstände zu ersehen, "gelb" bedeutet, dass der Kurs auf alle Fälle stattfindet
Kontaktieren Sie uns ggf. ca. 3 Wochen vor Kurstermin noch einmal.
Der Kurs findet definitiv bei allen Witterungssituationen statt!

Im Kurs sind keine Haustiere wie z.B. Hunde gestattet. (oft wurden diese Haustiere im Kurs verspeist :-)))

Das in älteren Publikationen unweit des Waldcampingplatzes beworbene Spaß-und Hallen-Freizeitbad wurde 2014 aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen geschlossen. Alternative? ... ist der klare, kalte Erzgebirgsbach, der direkt durch unser Kursgelände fließt. Auch gibt es moderne, sehr 
originell bzw. kreativ gestaltete (ordentliche) Sanitäranlagen und Dusche auf dem Campingplatz

weitere Fotos vom Kurs, entstanden 2014 - 2019. 



Nahrung aus der Natur, Kräuter Selbstsicherung, Abseilen

Schlachten Räuchergrube

Kursmodul Karte, Kompass, Zurechtfinden und Anwendung/Ausprobieren der Navigation mit einem modernen GPS-Gerät

Wasserfilter Zubereitung von Fisch am Feuer ohne techn. Hilfsmittel

Campromantik unsere Lagerfeuerstelle am Abend



Mit freundlichen Grüßen

Michael Unger
Unger Outdoor Team GmbH
Aktivreiseveranstalter und touristischer Dienstleister
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