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PUR GUSP HIKE  

WAS ERWARTET DICH AM GUSP-HIKE? 

Der Hike ist die große Wanderung des Lagers, das bedeutet, dass ihr mehrere 
Stunden zu Fuß außerhalb des Lagerplatzes unterwegs sein werdet. Auf eurem Weg 
werdet ihr verschiedene Aufgaben, Rätsel usw. lösen. 

Wir haben die Wegstrecken in drei Kategorien eingeteilt: 

• Stadt 
Ihr lernt die Vielfalt der Stadt Salzburg in einem großen Geländespiel kennen. 
Lasst euch aber nicht täuschen – hier wird durchaus eine beachtliche 
Wegstrecke zusammenkommen. Ihr braucht dazu ein Smartphone in der 
Patrulle mit Internetverbindung. 

• Land 
Ihr erkundet zu Fuß die Schönheit der Salzburger Natur. Der Weg wird meist 
eben mit kleineren Steigungen sein. Die Gipfel sehen wir uns aber von unten 
an. Zur Orientierung werdet ihr eine Karte und ev. ein GPS verwenden. 

• Berg 
Alpine Bergtouren werden es zwar nicht werden, aber ein kleiner Gipfel mit 
schöner Aussicht wird dabei sein. Zur Orientierung werdet auch ihr eine Karte 
und ev. ein GPS verwenden. 

Das sagt aber noch nichts über die Schwierigkeit aus oder wie anstrengend die 
Wanderung für euch sein darf. Damit wir für euch die bestmögliche Auswahl treffen 
können, brauchen wir noch einige Informationen über euch. 

ü Macht eine Reihung, welche Kategorie euch am liebsten wäre (schreibt 1, 2 oder 
3 in die freien Kästchen – 1 steht für eure Lieblingskategorie) 

Stadt  

Land  

Berg  

ü Beschreibt in ein paar Sätzen eure Wanderfitness. Orientiert euch dabei am 
schwächsten Patrullenmitglied.  

Wir geben euch hier ein paar Beispiele: 

Wir wurden alle gerade von den WiWö überstellt. / Wir sind am Sprung zu den 
CaEx und haben schon einige Hikes in den Beinen. / Wir sind die klassische 
Orgenpfeifenpatrulle und in ganz unterschiedlichem Alter. / Nicht alle von uns 
sind Sportskanonen. / Wir wandern gerne und stehen auf sportliche 
Herausforderungen. / … 

ü Schreibt uns bitte auch, ob ihr GPS-Geräte mitbringen könnt. Nennt uns dabei 
bitte die genaue Modellbezeichnung. 


