
 

 

FAQ Outdoorweek 
 

Brauche ich eigenes Material? 

Wir stellen jegliche Hardware, welche für unsere Kurse notwendig sind. 

Wenn du eigenes Material hast, kannst du das natürlich mitbringen. 

Wie ist man untergebracht? 

Auf einem Zeltplatz in selbst mitgebrachten Zelten. Vor Ort zeigen wir 

euch, wo ihr eure Zelte aufschlagen könnt. Schließt euch mit Freunden 

zusammen und denkt an Schlafsack plus Isomatte. 

Wie läuft die Verpflegung ab? 

Frühstück und Abendessen gibt’s im Camp. Wir kaufen alles für euch ein. 

Für die Mittagspause könnt ihr euch Brot und Obst mitnehmen. Die 

Verpflegungskosten sind nicht in der Kursgebühr enthalten. Wir werden 

das Geld zu Kursbeginn einsammeln (ca. 50 €). 

Was ist mein Könnensstand beim Klettern? 

Anfänger:    Bin noch nie geklettert. 

Leicht Fortgeschritten:  Habe schon erste Erfahrungen gesammelt 

und kann Toprope sichern. 

Fortgeschritten:  Bin schon öfters geklettert und kann auch 

Vorstieg sichern. 

Könner:  Klettere schon seit Jahren, Vorsteigen ist kein 

Problem und ich weiß auch wie man Umbaut. 

  



 

 

 

Was ist mein Könnensstand beim Mountainbiken? 

Einsteiger: Du bist noch nie Mountainbike gefahren, du hast keine Mountainbike 

Erfahrung, blutiger Anfänger (Singletrail-Skala: S0 und weniger). 

Anfänger: Du fährst wenig/hast wenig Mountainbike Erfahrung und bist schnell 

vom Gelände überfordert. 

Das Befahren von engeren Kurve bzw. Spitzkehren, größeren Stufen (bis 50cm), 

steilem Gelände, schmalen Passagen wird wenig oder nicht beherrscht. Du 

verlierst schnell das Gleichgewicht auf dem Rad und kannst deine Räder nicht 

entlasten (Singletrail Skala: S1). 

Leicht Fortgeschrittene: Du fährst regelmäßig Mountainbike und kommst fast 

überall durch ohne abzusteigen. 

Das Befahren von Spitzkehren, hohen Stufen (50cm) bzw. Treppen, steilem 

Gelände, sehr schmalen Wegen wird gut beherrscht. Auch kurze Stehversuche 

auf dem Rad oder das Überwinden von kleinen Hindernissen sind für dich 

möglich (Singletrail-Skala: S2). 

Fortgeschrittene: Du hast eine sehr gute und schnelle Kontrolle über dein Rad. 

Auf dem Trail fährst du aktiv d. h. du passt ständig deine Position auf dem Rad 

dem Gelände und den Hindernisse an. 

Spitzkehren versetzen, Sprunge oder  Hindernisse springen (Bunnyhop), sehr 

hohe Stufen (über 50cm) fahren oder dropen sind Techniken, die du schon gut 

beherrschst (Singletrail-Skala: S3 und höher). 

Ist die Teilnahme am Kurs verpflichtend? 

Jeder Teilnehmer muss am Kursprogramm mitmachen und keine Sorge, 

jeder kommt auf seine Kosten. 

Wie läuft die Anreise? Geht‘s am ersten Tag schon los? 

Ihr müsst selbstständig anreisen, Fahrgruppen können beim 

Vorbesprechungstermin gebildet werden. Wenn ihr angekommen seid, 

könnt ihr erst mal gemütlich eure Zelte aufschlagen und danach wartet 

Leckeres vom Grill auf euch. Am nächsten Tag starten die Kurse. 
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Kann ich auch als blutiger Anfänger mit? 

Alle unsere Kursangebote sind so gestaltet, dass auch Anfänger auf ihre 

Kosten kommen. 

Ich habe Allergien/Unverträglichkeiten oder spezielle Essgewohnheiten. 

Muss ich mir mein Essen selbst kochen? 

Bei Allergien und Unverträglichkeiten solltet ihr uns bitte am 

Vorbesprechungstermin Bescheid geben damit wir zusammen eine 

Lösung finden. Abends wird überwiegend vegetarisch gekocht. 

Wie sieht es mit den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort aus? 

Auf dem Campingplatz gibt es einen kleinen Supermarkt mit der 

nötigsten Ausstattung. Bei Bedarf könnt ihr abends nach dem Kurs mit 

dem Auto in den nächsten Ort fahren (ca. 20 min entfernt). 

Ich fahre Mountainbike lieber mit Klickpedale. Habt ihr welche dabei? 

Wir haben keine Klickpedale dabei. Du kannst aber welche mitnehmen 

und dem Übungsleiter vor der Tour Bescheid geben. Er schraubt sie dir 

dann an das Rad dran. 

Wie viel Kondition ist für die MTB Touren erforderlich? 

Wir fahren insgesamt zwei Touren. Es werden ca. 25-35km pro Tour 

gefahren. Aber keine Sorge, wir passen die Touren an eure Kondition an. 

Was muss ich an MTB Schutzausrüstung mitnehmen? 

Bei allen unseren Kursen und Freizeiten besteht Helm- und 

Handschuhpflicht. Falls du keinen Helm und Handschuhe hast, bekommst 

du die von uns. Wenn vorhanden, kannst du auch Schienbein-, Knie- und 

Ellenbogenschoner mitnehmen.  


