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Packliste für die Angel - Outdoor-Tour
Meine lieben Gäste,
an die vielen kleinen Dinge die man in der Natur wirklich benötigt, denkt man zu Hause beim packen oft
nicht. Daher habe ich Euch eine Liste zusammen gestellt, die Euch helfen soll, das „Überleben in der
Wildnis“ zu erleichtern. Natürlich kann auch ich nicht wissen, was ein Einzelner so alles benötigt. Diese
Liste beruht auf meine persönlichen Erfahrungen und hat daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei
Euren Planungen denkt immer daran: Ihr seit mitten in der Natur. Dort gibt es keinen Strom aus der
Steckdose und auch keinen Supermarkt. Dafür aber Natur pur und die Chance gute Fische zu fangen.
Ich freue mich auf Euren Besuch!
Mit besten Grüßen
Heiko Main
· Papiere wie Personalausweis, Fischereischein und EC-Karte, Bargeld
- wasserdichte Tasche zum verstauen wichtiger Dokumente und Wertsachen, z.B. Fotoapperat, Handy
usw. Das ist wichtig, damit Ihr Eure wichtigsten Utensilien bei nahenden Unwetter wasserdicht verstauen
könnt.
· Schlafsack, Regensachen
· Festes Schuhwerk und Gummistiefel,
· Wechselsachen wie Unterwäsche, Pullover, Shirts, Strümpfe, Hosen (kurze und lange)
· Sanitärbedarf wie Zahnbürste u. Zahnpaste, Handtücher, Waschlappen, Seife ( am besten Kernseife ist
hundertprozentig biologisch abbaubar), Rasieraperrat u.ä.
· Sonnenbrille
· Handschuhe
· Mütze oder Hut
· Sonnencreme
· Mücken- und Insektenschutz
· Taschentücher
· Taschenmesser oder Filetiermesser
· Handy mit Ladeteil (Batterie zum aufladen bekommen Sie von mir (bitte bei Bedarf anmelden)
· Taschenlampe und Kopflampe
· Feuerzeug oder ähnliches
· Erste Hilfe Paket, Rettungsdecken
· Schmerz- und Fibermittel
· Toilettenpapier
· ALU-Folie und Küchenrolle
· Klappspaten!!! Die Notdurft muss vergraben werden! Ist ja irgendwie klar.
· Müllsäcke, möglichst stabile
· Batterien für Taschenlampe ect.
· Uhr
· stabile Paketschnur biologisch abbaubar (wichtig zum Wallerangeln)
· Nähzeug
· Klebeband
· Fotoapparat
· Notizblock und Schreibwerkzeug
· Gesellschaftsspiel wie Karten o. ä., bzw. ein Buch zum lesen
· Holzkohle ( 5 kg reichen)
· Kochgeschirr wie Teller, Tassen, Gabeln, Löffel, Grillzange (kann ausgeliehen werden, bitte unbedingt
vorher anmelden)
· Gas oder Benzinkocher mit Ersatzkartuschen ( kann ausgeliehen werden, bitte vorher unbedingt
anmelden)
· Getränke und Lebensmittel nach Bedarf, frisches Grillfleisch am besten tiefgekühlt in eine isolierte
Tasche verstauen, hält so locker zwei bis drei Tage, Brot, Butter, Wurst und Käse halten sich in einer
Kühltasche ebenfalls ein paar Tage, am besten sind Konserven
Alles was Ihr ausleihen möchtet, bitte ich Euch, das Ihr es rechtzeitig anmeldet.
Denkt bitte auch an Angelköder und an die richtige Angelausrüstung. Wenn Ihr Hilfe benötigt oder Fragen
habt, dann ruft mich einfach an!

