
Höhlenfreizeit in Slowenien 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 9.4. bis Donnerstag 14.4.2022 

Unterkunft: 

 Wir übernachten wieder im Speleo Camp in Laze in der „großen Ferienwohnung“. Dort gibt 

es einen großen Schlaf-Raum mit vielen Stockbetten und ein Vierer Zimmer, WLAN ist hier 

vorhanden.  

Zum Übernachten braucht ihr einen Schlafsack, Evtl. kl. Kopfkissen, Rucksack oder Tasche 

mit Klamotten, Zahnbürste und was ihr sonst so braucht. 

 

Fahrt: 
 Wir fahren mit einem Kleinbus mit 7 Plätzen (richtig Lena?) und bei Bedarf mit einem 

weiteren Auto (Dienstwagen von Lenas Papa?) Aus den Autos ergibt sich damit eine 

Gesamtteilnehmerzahl von maximal elf! 

Abfahrt: Am Samstag, 9.4. um ca. 9:00 Uhr an der A12 

Rückkehr: Wir kommen am Gründonnerstag, 14.4. zwischen ca. 18 und 20 Uhr zurück, je 

nachdem ob wir nachmittags noch etwas unternehmen. 

 

Essen: 
 Genügend Brotzeit für die Hinfahrt. Bis zum Abendessen müsstest ihr Hungertechnisch 

durchhalten!  (Müsliriegel nehme ich mit, bei Spezialvorlieben bitte selber eindecken!), 

auch genügend zu trinken.  

Die erste Mahlzeit wird voraussichtlich das Abendessen sein. 

 

  



Ausrüstung Höhlentouren: 
 Helme und Lampen bringe ich für jeden mit! 

 Feste, möglich knöchelhohe Schuhe (Gummistiefel sind auch möglich), Möglichst nicht 

dieselben Schuhe mit denen Ihr in die Wasserhöhle geht!  

 Warme Kleidung (Mindestens Sweatshirt, bei Frostbeulen besser Fleecepulli, Möglichst 

keine Softschelljacken, die armen  ) die sandig, schlammig, nass und lehmig werden 

darf, ideal wäre etwas was am Rücken nicht hochrutschen kann (Latzhose, Overall), evtl. 

Knieschützer wenn jemand empfindlich ist, Evtl. dünne Mütze oder Buff oder Tuch für unter 

den Helm, Arbeitshandschuhe oder sowas, diese gummierten aus dem Baumarkt sind 

eigentlich optimal. 

 2 Unterschlaze und 5 Schlaze habe ich noch übrig. 

 Wichtig: Komplette Wechselklamotten + Schuhe für danach  

 

Zusatzausrüstung Wasser-Höhlentouren:  

(Kosten für 1 Tag Neopren sind momentan einkalkuliert! Nachteil: müssen wir 

noch in Pullach holen, nachdem wir gestartet sind!) 

 Feste, möglich knöchelhohe Schuhe die nass werden dürfen! (Gummistiefel sind auch hier 

möglich, ich hätte einmal Größe 44/45 übrig),  
eng anliegende Skiunterwäsche für unter das Neopren wenn vorhanden, 

Schutzschicht über das Neopren: z.B. Regenjacke und Regenhose, Softschelljacke, etc., 

möglichst aber Material welches sich nicht so vollsaugt. (keine Baumwolle!) 

(Auch hier habe ich 5 Schlaze übrig die dann aber von der Wasserhöhle nass sein werden …). 

Hier könnte man natürlich die Wasserhöhlentour an den Schluss der Freizeit setzen! 

 Handtuch und warme Klamotten für nach der Tour 

 

Geld: 

Kalkuliert habe ich jetzt einen Preis von 275 Euro, nehmt mal noch etwas Reserve mit. (Wir sind 

ganze SECHS Tage mit 5 Übernachtungen unterwegs!) Wir rechnen am Schluss auf jeden Fall so ab, 

dass alles 0 auf 0 aufgeht! 

 

Dabei sind 1mal Neopren (s.o.) und die Tour in die Planinska mit Boot und Führer, die 

wahrscheinlich pro Person ca. 30 Euro kosten würde eingeplant. 

 

Für die Spritkosten habe ich jetzt mal 250 Euro einkalkuliert, kann aber sein, dass das für zwei Autos 

zu wenig ist. Dto. die Mautkosten. 

 

Vortreffen: 

Ich würde gerne ein Vortreffen machen um auch das Programm schon vorzuplanen. Außerdem finde 

ich super, dass Lena sich schon zur Vorbereitung wie Essensplanung und auch einkaufen bereit 

erklärt hat. Wer sie unterstützen will meldet sich gerne bei ihr! 

 

Ich freue mich auf die Freizeit!       LG Chris Zahler 


