Informationsblatt – USI Camp Canyoning Friaul
Wann? 09. Und 10.06.2018
Wo? Region Friaul in Italien, wir begehen Canyons in unterschiedlichen Tälern der Region
Vorraussetzungen?
•

•

•
•

•

Schwimmen in fließenden Gewässern, da man sich beim Canyoning sehr oft im Wasser bis
Wildwasser befindet und der Neopren-Anzug keine Schwimmweste ist. Man muss aber kein
Wettkampfschwimmer sein, da die Schwimmstrecken eher kurz sind.
Aktives Abseilen ist nötig um diverse Abseilstellen bewältigen zu können. Am Beginn des
Camps wird es eine Überprüfung dazu geben und die TeilnehmerInnen mit dem Caynoning
Abseilgerät (Petzl Pirana) vertraut gemacht
Höhenangst ist keine gute Vorraussetzung für Canyoning, da Abseilstellen von 60 Metern und
mehr auf die Teilnehmer warten können.
Optional gibt es manche Stellen an denen auch wenige Meter gesprungen wird, vorrangig
werden die Teilnehmer aber darüber abgeseilt und es muss niemand Angst haben hohe
Sprünge in Canyons machen zu müssen. Es gibt immer die Möglichkeit über Sprungstellen
abgeseilt zu werden.
Schwindelfreiheit und Trittsicherheit, da mehrere ausgesetzte Geh- und leichte
Kletterpassagen zu bewältigen sind – man muss allerdings kein Kletterer sein

Weitere Informationen:
•

•

•

•

•

Benötigtes Material: Badehose/Bikini, Handtücher und warme Kleidung. Wichtig sind auch
Bergschuhe bzw. Zustiegsschuhe mit fester Sohle (Profil), diese sollten nass werden dürfen.
Sollte jemand leicht kalte Finger bekommen empfehlen sich Neoprenhandschuhe. Jause und
Getränke sind auch selbst mitzubringen sowie ein Zelt mit Schlafsack bzw. Auto/Camper, um
darin am Campingplatz übernachten zu können. Zelte müssen nicht von jedem TN selbst
mitgebracht werden, können auch von mehreren Personen geteilt werden.
Zur Verfügung gestelltes Material: Neoprenanzug, Neoprensocken, Helm, Gurt,
Selbstsicherungsschlinge inkl. Karabiner (Verleihpreis: 20 Euro) Bitte Vorab (bis spätestens
27.05.18) eure Größe (cm) und Gewicht (kg), sowie normale Bekleidungsgröße (S-XL)
mitteilen. (andischober@yahoo.at) Bei Sondergrößen bitte unbedingt früh genug Bescheid
geben, da sonst nicht für eine passende Kleidung garantiert wird.
Kosten für den Campingplatz (www.valdellago.it) Betragen etwa 20 Euro, je nachdem ob
man zusammen im Zelt schläft oder im Auto/Van/Camper etc. Die jeweiligen Preise findet
man auf der Webseite
Treffpunkt: 08.06.2018, 07:30 Klagenfurt USI – hier werden Fahrgemeinschaften von den
Teilnehmern selbst organisiert (der USI Bus steht an diesem Wochenende leider nicht zur
Verfügung)
Die Canyoningtouren werden je nach Gruppe und Wetter variieren, da beim Canyoning
mehrere Faktoren entscheidend sind – Sicherheit geht vor!

Die Canyoningführer:
Mag. Andreas Schober BA, Staatl. / internat. geprüfter Salzburger Canyoningführer, Staatl. geprüfter
Instruktur Klettern-Alpin
Paul Mistlbacher, Staatl. / internat. geprüfter Salzburger Canyoningführer, Staatl. geprüfter
Instruktur Klettern-Alpin

Wir freuen uns schon auf ein gelungenes, spaßiges und actionreiches Wochenende mit euch 😊

