
Slowenien
Stammesgroßfahrt 2018

Stamm Steinadler



Stammesgroßfahrt

- Alle 4 Jahre

- Wichtigste Stammesaktion

- 3 Wochen (16.07.18-04.08.18) (Daten können abweichen)

- Bezahldatum: 31.12.17  

- Anmeldung abgeben: 15.12.17

- Kosten: 200 € (100 € Bahn, 100 € Essen)
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Slowenien+Deutschland Vergleich

- Fläche: ~20.300 km²            
- Einwohner: 2 Millionen           
- Landessprache: Slowenisch   
- Einwohner pro km²: 102       
- Währung: Euro

› Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

› Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

› Est Lorem ipsum dolor sit amet.

Slowenien Deutschland
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- Fläche: ~357.400 km²          
- Einwohner: 82 Millionen
- Landessprache: Deutsch
- Einwohner pro km²: 230 
- Währung: Euro



Klima

- relativ mild 

- windig im Süden 

- an der Küste regnerischer als im Landesinneren 

- östlich immer wärmer 

- Alpen kühl
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Ablauf

- Fahrt mit dem Zug über Darmstadt nach Ljubljana (1T)

- Fahrtengruppen (Sippen) fahren in Fahrtengebiete (Bus,    
  Bahn) (1T)

- Wandern (14 T)

- Anreise Abschlusslager (1T)

- Abschlusslager in Ljubljana (2T)

- Rückfahrt mit dem Zug über Darmstadt nach                      
  Wiesbaden (1T)

1/11/17 BdP Stamm Steinadler Berichtsabend 5



Triglav Gebirge

› Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

› Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
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- Sehr anspruchsvoll 
- mit Kohtenstange 
- bis 2800m Höhe
- eher für Altsäcke



   Triglav National Park

› Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

› Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

1/11/17 BdP Stamm Steinadler Berichtsabend 7

- viele Bäche und Seen
- dünn besiedelt



Adria Küste

› Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

› Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
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- sehr schöne Altstädte      
  (früher Venedig                
  zugehörig)
- Sehr dicht besiedelt 
- Mehr Kulturlandschaft     
  weniger Naturlandschaft 



Maribor Gegend

› Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

› Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
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- Ausläufer der Alpen 
- Gute Wanderregion 
- viele Waldflächen
- Wenig besiedelt
- Orte leichter erreichbar



Osten des Landes

› Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

› Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
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- Weinanbau Gebiet
- Thermalquellen
- dichter besiedelt
- viel Wasser



Süden des Landes

› Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

› Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
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- Schluchten und              
  Wasserfälle 
- ideal zum Wandern
- angelegte Wanderwege  
   zwischen Klammen 



SGS

- Impfschutz empfohlen bei FSME (im Nordosten)

- Trinkwasser ist gut

- Es gibt Wölfe und Bären 

- Pfadi Erste Hilfe Kurs verpflichtend

- Vom BdP aus versichert

- Keine Reiserücktrittversicherung

- Pro Person 50 Euro Notfallgeld vom Stamm

- Jede Sippenführung ein Notfallhandy dabei
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Aufgabenverteilung

› Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

› Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

› Est Lorem ipsum dolor sit amet.

Fahrtenleitung Sippenführung
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- An-/Abreise nach Ljubljana 

- Abschlusslager

- Pfadi Erste Hilfe Kurs

- Packliste

- Sippenführungstreffen       
   um Routen 
   zu besprechen 

- An-/Abreise ins                
  Fahrtengebiet

- Fahrtengebiet                  
  raussuchen

- Zusatzkosten                   
  absprechen

- Telefonkette                     
   organisieren                   
   (Sippen intern)
 



Gut Pfad! 

Stamm Steinadler
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