
 

Rucksack richtig packen 

 
Aus Erfahrung wissen wir, dass das Rucksackpacken für viele eine Herausforderung ist. 
Deshalb wollen wir helfen. Den Rucksack richtig zu packen ist schon eine Wissenschaft für 
sich. Dies wird aber mit jeder Wanderung leichter. Die Devise lautet: so schwer wie nötig, so 
leicht wie möglich, aber ja nichts vergessen.  

Fertig gepackt und mit Getränken soll der Rucksack nicht schwerer als 8 kg sein.  

Wir haben eine Liste der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, die auf keiner Tour fehlen 
sollten, zusammengestellt. Die Aufzählung beinhaltet auch die Kleidung, die gleich zu Beginn 
der Tour getragen wird.  

 

Ausrüstung:  

 Rucksack + Regenhülle (sollte 35 l fassen, gut am Rücken anliegen und über gepolsterte 

Hüftriemen verfügen) 

 Teleskopstöcke (besonders bei Knieproblemen zu empfehlen) 

 Bergschuhe (Kategorie BC, knöchelhoch, gute Profilsohle. Er sollte den Fuß schützen, 

stabilisieren und gut passen. Auf Grund des erhöhten Risikos durch nicht geeignetes 

Schuhwerk sind wir berechtigt den Teilnehmer von der Tour auszuschließen.) 
 

Pflichtausrüstung!  

 Regenjacke und Regenhose! Die Regenhose ist unverzichtbar! Kein Poncho wg. höherer 
Verletzungsgefahr!  

 Mütze oder Stirnband + Handschuhe Handschuhe evtl. mit Windstopper, keine 
Skihandschuhe  

 Mund-Nasen-Maske + Handdesinfektion Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
und die Unterbringung. Die Mund-Nasen-Maske muss im Freien und während der Aktivität 
nicht getragen werden.  

ohne diese Ausrüstung können wir Dich von der Tour ausschließen 

  



 

Kleidung (inkl. der Kleidung die am Beginn getragen wird) 

 Funktionsunterwäsche, schnelltrocknend, Merinowolle  

 Funktionssocken, gepolsterter Fußteil, Merinowolle  

 T-Shirt 2x, Merinowolle; eines zum wechseln 

 Longsleeve / dünner Pullover Merinowolle oder Fleece  

 Wärmejacke z. B. mit Primaloft- oder Woll-Füllung  

 Wanderhose schnelltrocknend, robust, sollte Bewegungsfreiheit garantieren  

 Sonnenbrille ab Kategorie 3 geeignet  

 Sonnenschutz Cappi oder Tuch für den Kopf  

 Buff röhrenartiger Schal, der auch als Stirnband oder Mütze getragen werden kann  

 

Nützliches:  

 Sonnencreme mind. LSF 30  

 Lippenschutz  

  



 

Verpflegung:  

 Trinkflasche leichte Flasche z.B. aus Edelstahl bzw. Trinkblase, mind. 1 Liter 
Fassungsvermögen  

 Energieriegel, Trockenobst, Schoki max. 200 g gesamt 
 Kleine Brotzeit kleiner Snack für die Pause 

 

Persönliches:  

 wichtige persönliche Medikamente Blasenpflaster, evtl. Schmerzmittel  
 Personalausweis  
 AV-Ausweis falls vorhanden  
 Bargeld 
 Handy mit Notfallnummern oder wichtige Telefonnummern auf Zettel notiert  
 Fotoaparat 

 

Spezielle Ausrüstung:  

Wenn notwendig sagen wir Dir Bescheid.  

 

Wir wünschen Dir viel Freude bei den Vorbereitungen Deiner Tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 


