
 

 

Althüttenfahrt 2021 
 

Liebe Eltern, Pfadfinderinnen und Pfadfinder! 
 
Nicht erschrecken, wenn es heißt, wir entführen ihre Kinder. 
Denn wir entführen sie zu einem unvergesslichen Wochenende in den Bayerischen Wald, und zwar  
in unsere heißgeliebte Althütte am Fuße des großen Arber. 

 

 

 

Wann:   Freitag, 19.11. – Sonntag, 21.11.2021 

Wohin:  Althütte am Fuße des großen Arber 

Treffpunkt:  Freitag, 19.11. um 14:45 (oberer Möbelhofparkplatz in Kluft) 

Rückkehr:  Sonntag, 21.11. ca. um 15:00 Uhr 

Kosten:  30,00 € 

 

 

 

Je nach Teilnehmerzahl werden Ihre Kinder mit dem Bus oder mit uns Gruppenleitern (privaten 
PKWs) in den Bayerischen Wald gebracht! 

 

 

 

Neben schönen Hüttenabenden, schlaflosen Nächten und gutem Essen steht jede Menge Spaß auf 
dem Programm. Natürlich bieten wir kostenlose Getränke an. Zudem kann man auf der Hütte auch 
verschiedene Getränke (Limo, Spezi, Apfelschorle,…) kostenpflichtig erwerben. Geben Sie Ihrem Kind 
hierfür bei Bedarf ein kleines Taschengeld mit. 

 
 

 

Bitte achten Sie beim Gepäck darauf, dass dieses möglichst sparsam und gut transportierbar ist, da 
wir vom Busparkplatz noch ca. 20 Minuten zur Hütte aufsteigen müssen. 
Unnötige Gegenstände sollten daher zuhause gelassen werden. 

 



 

 

 

 

 

WICHTIG: Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln benötigt jeder am Tag der Abreise einen 
aktuellen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test. Dieser darf nicht älter als 24h sein und jeder 
muss ein Zertifikat bei der Abreise dabeihaben. Selbsttests, welche zuhause gemacht wurden, 
dürfen von uns leider nicht anerkannt werden. Also am besten vorher in einer Apotheke einen 
Termin reservieren. 

 

Schüler die einen Nachweis für den Besuch einer Schule vorlegen können, müssen einen Test 
aus der Apotheke nicht erbringen, da Schüler bereits in der Schule getestet werden. Während 
des Wochenendes wird jeden Tag ein Schnelltest durchgeführt welche vom Stamm gestellt 
werden. 

 

Aufgrund der Corona Pandemie sind diese Angaben ohne Gewähr! Sollte sich etwas ändern, 
bekommt ihr sofort Bescheid. 

 
Das aktuelle Hygienekonzept können Sie jederzeit auf unserer Homepage einsehen. 
 

 

Auch wollen wir darauf hinweisen, dass am Samstag bei jeder Wetterlage gewandert wird! J  
 

 

 

Anmeldeschluss ist der 20.10.2021 bei euren Gruppenleitern!! 

Mitbringen sollt Ihr: Schlafsack, Spannbettlaken, Kissen, Wanderschuhe, Hausschuhe und natürlich 
gute Laune! 
 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und ein schönes Wochenende mit euch! 

 
Gut Pfad, 

 

 

Martin Kratschmann & Lukas Hiller 
(Stammesvorsitzende) 

  



 

 

Anmeldeschluss: 20.10.2021 
 
Dieses Formular wird vertraulich behandelt 
und sofort nach dem Ausflug vernichtet! 

Anmeldung Althütte 
 

Hiermit möchte Ich meine(n) Tochter / Sohn verbindlich für die Althüttenfahrt vom 
19.11. – 21.11.2021 anmelden. Ich erkläre mich mit der Anmeldung auch bereit, dass die 
entsprechenden Kontaktdaten an den Hüttenbetreiber weitergeleitet werden, und  dass an jedem 
Tag ein Schnelltest durchgeführt wird.  Den Unkostenbeitrag von 30,00 € lege ich der Anmeldung bei. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein(e) Sohn / Tochter in gemischten Zimmern übernachten 
wird. 
Bitte füllen Sie die nachstehende Anmeldung komplett aus: 
 
Name:  ________________________ 

Vorname: ________________________ 

Alter:  ________________________ 

Stufe/Gruppe: ________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________ 

  0 Normalverpflegung  0 Vegetarier 

Sind Allergien bekannt? 
0 nein 
0 ja, und zwar   _____________________________________________________________________ 
 
Sind Lebensmittelunverträglichkeiten bekannt? 
0 nein 
0 ja, und zwar   _____________________________________________________________________ 
 
Müssen regelmäßig Medikamente eingenommen werden? 
0 nein 
0 ja, und zwar   _____________________________________________________________________ 
 
Nimmt Ihr Kind die Medikamente eigenständig? 
0 ja 
0 nein 
 
Telefonnummer für den „Notfall“ sowie  

Corona Kontaktdatenaufnahme  ?  ___________________________________________ 

 
 

_______________________________ 
Ort, Datum 
 

________________________________ 
Unterschrift (Ehrziehungsberechtigter) 


