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Der Schlafsack muss selbstverständlich kein super-extrem-luxus-polar Schlafsack sein.
Er sollte allerdings schon auch für „kältere“ Temperaturen geeignet sein, da es auf Osterund Herbstfahrten passieren kann, dass es draußen schon oder noch ein wenig kühl ist.
Die Isoliermatte: eine einfache Schaum-Isoliermatte ist ausreichend. Luftmatratzen sind
eher ungeeignet und isolieren nicht gut.
Festes Schuhwerk ist besonders wichtig, damit man nicht umknickt und sich nicht verletzt. Zum wandern (z.B. auf Sommerfahrt) empfehlen wir feste, eingetragene Schuhe mit
einem etwa knöchelhohen Schaft. Für jemanden der gerne und oft wandert empfiehlt es
sich langfristig richtige Wanderschuhe anzuschaffen. (Bitte das Wachstum beachten)
Der Wanderrucksack: Wer länger mit vollem Gepäck wandert (wie wir es auf Sommerfahrt tun), wird schnell die Vorzüge eines guten Wanderrucksackes zu schätzen wissen.
Wichtig ist vor allem, keinen zu großen Rucksack zu wählen, dass Packgewicht möglichst
gering zu halten, darauf zu achten, dass der Rucksack ein vernünftiges Gestell hat (gestelllose und Außengestellrucksäcke, wie z. B. BW-Rucksäcke oder Seesäcke sind nicht
geeignet), dass der Rucksack einen Beckengurt hat und das man
alles was man in 8 Tage benötigt, darin unterbringen kann.
Juja/Juscha: Egal ob Juscha (Jungenschaftsbluse oder -jacke)
oder Juja (Jugendjacke), gemeint ist immer das Gleiche, ein praktisches, bestens bewährtes Kleidungsstück für Fahrt und Lager. Juja
sind imprägniert und halten leichten Regen ab. (Bitte das Wachstum
beachten)
Der Griff eines Opinel Messer entsteht aus dem Holz der Buche. Die Klinge wird aus Kohlenstoffstahl (auch Carbonstahl) oder rostfreien Stahl angeboten. Dies ermöglicht der Klinge eine hohe Schärfe und Zähigkeit, führt aber auch zu höherem, wenn auch gleichmäßi gem Verschleiß, der regelmäßiges Nachschärfen erforderlich macht. Eine Klinge aus Kohlenstoffstahl sollte nach
Gebrauch abgetrocknet und im Idealfall mit etwas säurefreiem Öl behandelt werden, um Rost zu vermeiden. Ein
Opinel Kindermesser oder ein Opinel mit einer Klingenlänge von 10 cm reicht aus.
Der Poncho schützt euch und euren Rucksack vor prasselndem Regen ohne dass eure
Bewegungsfreiheit dabei eingeschränkt wird. Ein einfacher Fahrrad Poncho in der entsprechenden größe reicht völlig aus. (Bitte das Wachstum beachten)
Bei Fragen wendet Euch bitte an euren Meuten- oder Sippenleiter/in.
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