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1 Taschenmesser

Bis einschließlich Pfadistufe ist bei uns nur ein altersgerechtes Klappta-

schenmesser, ab der Roverstufe dann ein feststehendes Kindermesser 

erlaubt. Nicht geeignete und unerlaubte Messer werden konfisziert. 

Gerne kann vor dem Kauf auch der Gruppenleiter befragt werden. Eine 

Übersicht der erlaubten und geeigneten Taschenmesser finden Sie 

hier:  www.mein-taschenmesser.de/taschenmesser-fuer-kinder

Bis Pfadis   Ab Rover

z. B. Kinderopinel  z. B. Kindermesser Herbertz

2 Schlafsäcke

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Nächte in den Zelten mit z. T.  um 

die 10°C wirklich kalt sein können. Die Kinder brauchen hier einen 

guten Schlafsack. Da es sich um eine langfristige, haltbare Anschaf-

fung handelt, sollte hier auf die Qualität geachtet werden. Ein guter 

Schlafsack wird bis ins Erwachsenenalter halten, d. h. Sie kaufen ihn 

nur einmal für Ihr Kind. Lassen Sie sich hier also besser beraten oder 

vergleichen Sie Produkte aus dem Discounter mit Qualitätsprodukten.

z. B. Vaude Sious 800 S Syn z. B. Nordisk PUK -2°

3 Schlafmatten

Machen Sie einmal den Selbsttest und legen sich mal auf die Schlaf-

matte Ihres Kindes und bewerten Sie für sich den Schlafkomfort. Viele 

Kinder schlafen zwei Wochen auf einer viel zu dünnen Matte (unter 1 

cm). Hinzu kommt die fehlende Isolation zum Boden. Wir schlafen auf 

der Erde (Rasen, Lehm, Stein). Hier wird keine Wärme ausgestrahlt, son-

dern kühlt den Körper zusätzlich von unten aus. Dicke Luftmatratzen 

sind zwar weich, wärmen jedoch aufgrund der Luftschicht nicht. Man 

schläft hier sozusagen auf einem Kaltluftkissen. Auch hier lohnt sich 

der Vergleich, denn gute Matten halten zusätzlich länger!

z. B. Therm-a-Rest Trail Lite z. B. Nomad Allround 3XL
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Hinweise zu unseren „besonderen“ 
Ausrüstungsgegenständen 
In der folgenden Übersicht haben wir die Ausrüstungsgegenstände auf-
geführt, auf die wir ein gesondertes Augenmerk lenken möchten.  Im La-
ger sind wir besonderen Bedingungen ausgesetzt, die nicht vergleichbar 
sind mit anderen Urlauben oder Campingausflügen. Gerade in einem 
zweiwöchigen Sommerlager, mit begrenztem Platz im Schlafzelt, Wind 
und Wetter ausgesetzt, ist es wichtig, die richtige Ausrüstung dabei zu 
haben. In der Nacht schwanken auch im Sommer die Temperaturen, der 
Boden ist uneben und kalt, auf Wanderungen darf der Schuh nicht drü-
cken und muss robust sowie der Rucksack groß und bequem genug sein. 
Diese Besonderheiten sollten Sie bedenken, wenn Sie bspw. einen neuen 
Schlafsack, Matte, Schuhe oder Rucksack anschaffen. Die hier beispiel-

haft aufgeführten Produkte, sollen Ihnen lediglich einen Anhaltspunkt 
dafür geben, worauf man beim Kauf achten sollte oder könnte. Es sind 
keine expliziten Kaufempfehlungen von uns! Unser Pfadfinderausrüster 
„Rüsthaus“ wäre bspw. eine Informationsquelle, um Produktvergleiche 
anzustellen. Die dort angebotenen Produkte entsprechen den allgemei-
nen Anforderungen von Pfadfinderzeltlagern. Gerade bei etwas teureren 
Anschaffungen sollten Sie auf jeden Fall Produktvergleiche anstellen und 
schauen was bspw. ein Schlafsack im Discounter, Sportgeschäft, Internet 
und Rüsthaus kostet und wo vor allem die qualitativen Unterschiede lie-
gen.

Kinder wachsen ggf. aus Klufthemden, Schlafsäcken, Schlafmatten, Rucksäcken 
raus, auch Taschenmesser sind irgendwann „zu klein“. Bieten Sie die zu klein gewor-
denen Ausrüstungsgegenstände doch einfach anderen Eltern an, bzw. fragen die 
Leiter oder Eltern nach Ausrangiertem. Es muss nicht immer neu gekauft werden!
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4 Wanderschuhe

Unabhängig vom Komfort und Qualität der Wanderschuhe, die natür-

lich bequem und bereits eingelaufen sein sollten, müssen Sie sicherstel-

len, dass evtl. benötigte orthopädische Einlagen mitgegeben werden. 

Es kann sein, dass wir auf einem 3-Tages-Hijk bis zu 40 km mit Gepäck 

wandern und da ist das richtige und wasserfeste Schuhwerk das A und 

O. Im Unterschied zu den langlebigen Ausrüstungsgegenständen sind 

Kinderschuhe ein temporäres Produkt, deshalb emphielt es sich hier, 

nicht die teuersten Wanderschuhe zu kaufen, sondern passende Alter-

nativen.

z. B. GEOX, JR New Savage                 z. B. Columbia Redmond Waterproof

5 Hijk-Rucksack

Wie bei Punkt 3 gilt auch hier: Packen Sie den Hijk-Rucksack Ihres Kindes 

mit der vorgeschriebenen Literzahl und tragen Sie ihn Probe. Auch die-

ser Rucksack kann eine langfristige Anschaffung sein. Qualität schafft 

Komfort, auch gebrauchte Marken-Rucksäcke von eBay sind oft immer 

noch besser als günstige Rucksäcke vom Discounter.  Zu große Ruck-

säcke schädigen den Rücken, schwächen das Kind und die Gruppe auf 

dem Hijk. Lassen Sie sich beraten oder fragen Sie den Gruppenleiter.

z. B. Vaude Hidalgo 42+8  z. B. Euroscout Pro 60+10 

Sparen durch Set-Angebote

Summiert man Matte, Schlafsack und Rucksack auf, kommt schnell eine 

stattliche Summe zusammen. Gerade für die Erstausrüstung ist das auf 

ein Mal viel. Das hat auch unser Pfadfinderausstatter „Rüsthaus“ er-

kannt und einige Produkte zu einem Set kombiniert, woraus sich eine 

Ersparnis ergibt. Grundsätzlich gilt jedoch, dass Sie überall kaufen oder 

im Internet bestellen können. Sie sollten zuvor jedoch sicher sein, das 

Richtige ausgewählt zu haben. Das Rüsthaus hat hier Set-Angebote zu-

sammengestellt: www.ruesthaus.de/outdoor/rucksaecke/?p=1

z. B. Junior Scout Set  z. B. Junior Scout Set Pro

 
Unsere Kluft und ihre Abzeichen
Die DPSG-Pfadfinder tragen ein einheitliches sandfarbenes 
Hemd, das „Kluft“ genannt wird. DPSG-Klufthemden können 
über www.ruesthaus.de bestellt werden. Auf die Kluft gehören 
mind. die vier offiziellen Standardaufnäher, zzgl. zu weiteren in-
dividuellen Abzeichen. 
Stufenabzeichen und Halstücher werden von unserem Sam-
melbesteller beim Rüsthaus bestellt, denn das sind geschützte 
Artikel, die man nur durch das entsprechende Stufenverspre-
chen verliehen bekommt. Eine neue Kluft gibt es ab ca. 36,-€.
Oft werden Klufthemden auch gebraucht weiterverkauft und 
sind deutlich günstiger. Einfach mal den Leiter fragen. 
Bestellungen an Sammelbesteller: Luca Scholz, Wö-/Juffileiter
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Über rechter 
Brusttasche:
ICCS-Abzeichen

Auf rechter 
Taschenklappe:
Weltbund-Abzeichen

Über linker 
Brusttasche:

Nationalitätenabz.

Auf linker 
Taschenklappe:
Stufenabzeichen


