
Bundesfahrt 2019 
 

 

Alles Wichtige auf einen Blick 
 

Auf Fahrt gehen …  
das heißt für uns: Unsicherheit und Freiheit, Improvisation und Planung, aufregende 
Grenzerfahrungen und traumhafte Erlebnisse, Demut vor der Natur und Nutzung na-
türlicher Ressourcen, zerschundene Füße und herrliche Aussichten, Regenmärsche 
und Lagerfeuerromantik, stilles hintereinander Tippeln und herzhaftes 

Gelächter, geschriebene Fahrtenbücher und genähte Fahrtenwimpel, verdreckte Wan-
derschuhe und erfüllte Herzen … 

Mit seiner ganz eigenen Dynamik und auch eigenen Traditionen gehört das Fahrtenle-
ben zu den zentralen Bereichen unseres Pfadfindens! 

Wir begleiten euch auf dem Weg zu diesen Erfahrungen und helfen euch entsprechend 
bei der Vorbereitung. Damit wollen wir gerade die Gruppen ansprechen, die bis jetzt nur 
wenig auf Fahrt waren und deshalb ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie eine größere 
Fahrt organisieren und durchführen sollen. Unser Ziel ist es, euch das nötige Wissen 
und die notwendige Sicherheit für ein solches Abenteuer zu vermitteln. Dennoch soll 
es eure ganz eigene Fahrt sein, die ihr nach euren Vorstellungen und Wünschen gestal-
tet und letztendlich im nächsten Sommer in eurer Gruppe erlebt! 

Seid neugierig und meldet euch an! Es lohnt sich! 

Programm 
Die Bundesfahrt findet vom 24.07. bis zum 06.08.2019 statt. In den ersten zwölf Ta-
gen erkundet ihr mit eurer Gruppe das Fahrtengebiet im Dreiländereck Österreich, Slo-
wenien, Italien. Am 03. August erwarten wir euch dann auf dem Lagerplatz „Techuana“ 
bei Villach zu einem Abschlusslager. Dort freuen wir uns, von euren Abenteuern und 
Erfahrungen auf der Fahrt zu hören und ein mit euch ein paar Tage zu verbringen. Die 
Rückfahrt findet am 06. August statt. 

Um euch gut auf die Bundesfahrt vorzubereiten, treffen wir uns ein Wochenende lang 
(im Frühjahr 2019) mit euch. Das Vortreffen ist zentraler und damit verbindlicher Be-
standteil der Bundesfahrt und ist deshalb für alle Teilnehmen*innen (nicht nur die 
Gruppenleiter*innen) vorgesehen. 

Es wird mehrere Treffen geben, damit für alle die Wege dorthin nicht zu lang sind. Da-
rum sprechen wir den jeweiligen Ort und Termin mit den angemeldeten Gruppen ab. 
Die Fahrtkosten zu den Vortreffen werden erstattet. 

 

Zielgruppe 
Die Veranstaltung richtet sich an Gruppen der Pfadfinder*innen-Stufe einschließlich 
Leitung, Ranger*Rover sowie Menschen in Leitungsfunktion aus den genannten Stu-
fen. 

Es richtet sich nicht an ganze Stämme/Orte, sondern an einzelne Gruppen aus diesen 
Stämmen/Orten, wobei es natürlich möglich ist, dass mehrere Gruppen eines Stam-
mes/Ortes mitfahren. Genauso ist es möglich, Gruppen zu mischen oder weitere Ältere 
als Gruppenleitung mitzunehmen. 

Teilnehmen können angemeldete Mitglieder des VCP. 

Aufgrund der Konzeption der Fahrt bleibt die Verantwortung und Aufsichtspflicht der 
Teilnehmer*innen bei der Gruppenleitung. Die Eltern melden dementsprechend ihre 
Kinder bei der Gruppenleitung an.  

Kosten und Leistungen 
Die Bundesfahrt 2019 kostet 99 € pro Teilnehmer*in. In dem Preis sind das Nachlager 
samt Verpflegung, die Vortreffen und die Vorbereitungskosten enthalten. Die An- und 
Abreise zum Vortreffen wird nach der Reisekostenordnung des VCP e.V. erstattet.  

Die Reise zum Fahrtgebiet organisiert und tragt ihr selbst. Ebenso die Verpflegung 
während der Fahrt. Hierzu werden wir auf den Vortreffen Hilfestellung geben. Damit ihr 
aber für die Anmeldung eurer Gruppenkinder planen könnt, hier ein paar Beispiele: 

Anfahrt mit der Bahn 
Mit dem Europa-Spezial könnt ihr für knapp 80€ pro Person hin- und zurückfahren. Mit 
BahnCard oder als Gruppe (ab 6 Personen) gibt es weitere Vergünstigungen. 

Anfahrt mit dem Auto 
Wenn euch ein Auto zur Verfügung steht, müsst ihr z.B. von Kassel nach Villach mit ca. 
200€ Spritkosten (hin und zurück) rechnen. Vor Ort muss eure Gruppe oder zumindest 
der Fahrer dann evtl. noch dem Regionalzug zum Startpunkt eurer Wanderung. Auch 
bei der Österreichischen Bundesbahn gibt es Gruppentickets für den Regionalverkehr. 
Wenn ihr zu viert fahrt, kommt man auf etwa ca. 50€ bis 60€ pro Person. 

Ausgaben unterwegs 
Pro Tag und Kopf solltet ihr 5€ für Verpflegung und sonstige Ausgaben wie Schwimm-
badbesuche, kurze Busfahrten oder mal ein Eis einplanen. Je nachdem, wie (un)be-
scheiden ihr seid, kann es auch etwas mehr oder weniger sein. Da ihr zehn Tage unter-
wegs seid (während des Abschlusslagers werden ihr verpflegt), solltet ihr hierfür etwa 
50€ pro Person einplanen. 



Die genannten Kosten stellen nur Orientierungswert dar. Die tatsächlichen Kosten hän-
gen z.B. von Anreiseweg, Gruppengröße, rechtzeitiger Buchung von Tickets, dem Sprit-
verbrauch eures Fahrzeugs und natürlich den Gegebenheiten auf eurer Fahrt ab. Viel-
leicht habt ihr Glück, und eine Bäuerin, auf deren Land ihr zeltet, schenkt euch Wurst 
und Käse aus eigener Herstellung. 

Fakten, Fakten, Fakten 
Veranstalter:  VCP e.V. – Wichernweg 3 – 34121 Kassel 

Zielgruppe:  Gruppen aus der Pfadfinder*innenstufe einschließlich Lei-
tung, Ranger*Rover, Menschen in Leitungsfunktionen aus 
den genannten Stufen 

Teilnehmende: VCP Mitglieder 

Vortreffen:  Ein Wochenende im Frühjahr 2019:  
05.04.-07.04. (im Süden), 12.04.-14.04. (im Norden) 
Die genauen Orte werden noch bekannt gegeben.  

Fahrt:  24.07. - 03.08.2019, Fahrtgebiet: Dreiländereck  
Österreich,  Slowenien, Italien 

Abschlusslager:  03. – 06.08.2109, Lagerplatz „Techuana“ bei Villach (Kärnten, 
Österreich) 

Kosten:  99 € pro Teilnehmer*in (exkl. Anfahrt und Fahrtenkasse) 

Anmeldeschluss:  11.03.2019 (verbindliche Anmeldung) 

Rechnungsversand:  März 2019 

Zahlungsziel: 31.03.2019 

 

Leitung 
Ansprechpersonen des Leitungsteams sind Ina „neklen“ Schweneker, Philipp Stein und 
Lukas Zintel. 

 

Kontakt 
Weitere Informationen erhaltet ihr auf unserer Homepage www.bundesfahrt.vcp.de. 

Bei Rückfragen könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden  
bundesfahrt@vcp.de.  


