	
  
HINWEISE FÜR DEN CAMPINGAUSFLUG
IN DER ANTARKTIS
Die Erfahrung
Es ist keine Campingerfahrung erforderlich, um an dieser Aktivität teilzunehmen. Da wir uns
jedoch in einem sensiblen Ökosystem befinden, bitten wir alle Mitglieder der Gruppe darum,
die Anweisungen des Expeditionsleiters hinsichtlich unseres Umgangs mit unserer
Umgebung genau zu befolgen und sicherzustellen, dass wir jederzeit die Vorgaben der
IAATO einhalten und übertreffen. Um einen reibungslosen und effizienten Ablauf des
Ausflugs zu gewährleisten, bitten wir die Gruppenmitglieder, beim Aufbau und der
Organisation unseres Zeltlagers für die Nacht mitzuhelfen.
Nach der Fahrt durch die Drake Passage zur antarktischen Halbinsel entscheiden Kapitän
und Expeditionsleiter gemeinsam den besten Ort für den Campingausflug mit Übernachtung
an Land. Zur gegebenen Zeit gibt es eine Besprechung mit der gesamten Gruppe, dem
Expeditionsleiter und jenen Mitgliedern des Personals, die die Gruppe auf dem Landgang
begleiten. Zur umfassenden Besprechung der geplanten Aktivität gehört auch ein Überblick
über die IAATO-Bestimmungen, eine Vorstellung des gewählten Zeltplatzes, eine
Sicherheitseinweisung und detaillierte Anweisungen zur Logistik beim Aufbau des Zeltlagers.
Wie garantieren keinen Campingausflug auf das Festland des antarktischen Kontinents. Bei
dieser Besprechung wird auch auf die mit der Aktivität verbundenen Risiken eingegangen.
Bei der Besprechung müssen die Passagiere auch die unterschriebene
Haftungsverzichtserklärung abgeben. Ohne diese ist die Teilnahme nicht möglich.
Camping ist nur Personen ab 18 Jahren gestattet.
Camping und Kajakfahren kann nur vor deiner Abreise gebucht werden. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.
Das Abendessen wird an Bord serviert. Lang tüchtig zu, denn an Land sind gemäß der
IAATO-Bestimmungen keine persönlichen Snacks erlaubt. Wir haben aber natürlich
Notrationen dabei für den Fall, dass uns das Wetter zu einem längeren Aufenthalt an Land
zwingt. Nach dem Abendessen geht es (wenn das Wetter es zulässt) mit dem Zodiac zu
unserem Zeltplatz. Nach dem Aufbau des Zeltlagers hast du Zeit, um deine Umgebung zu
erkunden und die Abendstimmung in der Antarktis zu genießen. Außer deinen Mitreisenden
begleiten dich auch mindestens 2 Mitglieder des Expeditionspersonals. G Adventures stellt
komfortable Zelte für je 2 Personen, Isomatten, Schlafsäcke für bis zu -20 °C und mobile
Toiletten bereit. Soweit möglich werden wir dafür sorgen, dass Solo-Reisende das Zelt mit
einer Person des gleichen Geschlechts teilen. Eure Nacht an Land wird vom Personal an
Bord so koordiniert, dass auch das Schiff in dieser Nacht im selben Gebiet vor Anker liegt.
Während des gesamten Ausflugs wird der Funkkontakt mit dem Schiff aufrechterhalten.
Sicherheit hat für uns stets oberste Priorität. Es ist fraglich, ob du angesichts dieser absolut
einmaligen Erfahrung überhaupt zum Schlafen kommst, aber wenn doch heißt es eine
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Stunde vor dem Frühstück wieder aufstehen. So haben wir Zeit, unsere Ausrüstung
zusammenzupacken, bevor es mit dem Zodiac zurück zum Schiff geht. Wie bei allen
anderen Programmen auf der Reise ist es unser oberstes Ziel, die Natur hautnah zu erleben
und gleichzeitig zu schonen, d. h. so wenige Spuren wie möglich von unserem Abenteuer in
der Antarktis zurückzulassen.
Die Toilettenanlagen sind bestenfalls rustikal zu nennen. Wir stellen eine mobile Toilette zur
Verfügung, und dies ist die einzige Möglichkeit, bei dem Ausflug auf die Toilette zu gehen,
denn als Besucher und Bewahrer dieses unberührten Ökosystems ist es unsere Pflicht, alle
Abfälle einschließlich menschlicher Ausscheidungen zur angemessenen Entsorgung auf das
Schiff zurückzubringen. Soweit möglich werden wir versuchen, den Teilnehmern dennoch
ein gewisses Maß an Privatsphäre beim Toilettengang zu ermöglichen. Wir empfehlen allen
Teilnehmern jedoch, vor dem Landgang noch die Toiletten an Bord des Schiffs aufzusuchen.
Alle Teilnehmer müssen für die gesamte Dauer an der Aktivität teilnehmen. Ein früherer
Transport zurück zum Schiff ist nur in absoluten Notfällen möglich.
Was mitzubringen ist
Bereite dich auf diesen Landgang wie auf einen Zodiac-Ausflug vor. Wir empfehlen dir, dich
auf mögliche widrige Wetterbedingungen vorzubereiten. Da du den Großteil des Abends im
Freien verbringen wirst, empfehlen wir dir, eine zusätzliche Fleece-Schicht mitzubringen.
Mütze, Handschuhe oder Fäustlinge und extradicke Socken sind an frostigen Abenden ein
Muss und ein guter, winddichter Anorak und ebensolche Hosen werden dir Wärme und
Komfort bieten.
Wasser wird zur Verfügung gestellt. Bitte bringe jedoch eine Wasserflasche mit – das hilft
uns, unsere Auswirkungen auf das Ökosystem zu minimieren. Gemäß der IAATOBestimmungen gibt es an Land keine Verpflegung. Wir haben jedoch Notrationen dabei, falls
die Wetterverhältnisse unsere Rückkehr auf das Schiff verzögern.
Falls du irgendwelche Medikamente benötigst oder einnimmst, nimm bitte Vorräte für
mindestens 36 Stunden an Land mit. Passagiere müssen für diesen Ausflug bei guter
Gesundheit sein.
Was wir bereitstellen
Wir stellen alle Zelte, Schlafsäcke und Isomatten bereit. Zusätzlich haben wir auch
umfangreiche Notrationen dabei, falls diese benötigt werden.
Darüber hinaus bieten wir die einzigartige Gelegenheit, die stille Pracht dieses Ökosystems
und eine wahrhaft coole und absolut einmalige Erfahrung zu genießen. Die herausfordernden
Bedingungen gehören zu diesem Ausflug einfach dazu und verstärken noch die Eindrücke,
die du dabei gewinnen wirst.
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PREPARATION NOTES
CAMPING IN ANTARCTICA
The Experience
Previous camping experience is not necessary to participate in this activity. However as we are in a ecologically
sensitive environment, we ask that members of the group, follow closely the instructions of the expedition leader in
respect of our interaction with our surroundings, in order to minimize impacts, and ensure that we at all times, meet and
exceed IAATO regulations. In order to ensure that the logistics of the excursion are smooth and efficient, members of
the group will be asked to pitch in and help organize the campsite for the evening.
After transiting the Drake passage to the Antarctic peninsula, the Captain and Expedition Leader will confer and decide
on an appropriate site to carry out the overnight camping activity. At an opportune time, the group will come together
for a briefing by the Expedition Leader, and the Staff members who will accompany the group onshore. A
comprehensive review of the proposed activity will include an overview of IAATO rules and regulations, site
familiarization, safety orientation, and detailed instructions on logistics of setting up camp. We do not guarantee a
camping excursion on the continent itself. The meeting will also serve to review the risks inherent in the activity.
At this time passengers will also have to submit a signed Liability Waiver Form, that is a requirement for
participation.
Camping is restricted to those persons age 18 years and over.
Camping and kayaking are only available to book prior to your departure. Spaces are limited
Dinner will be served onboard, eat heartily as there will be no personal snacks allowed onshore as per IAATO
regulations. We of course will have emergency rations in the event that our schedule becomes extended as a result of
weather conditions. After dinner you will go to your campsite (weather allowing) by zodiac. After setting up camp for
the evening, you will have time to explore the nearby area and enjoy the Antarctic evening. A minimum of two
Expedition Staff members will accompany you as well as your fellow campers. G Adventures will supply you with
comfortable 2-person tents , insulating mats, minus 20° C sleeping bags, and portable toilet facilities. If you are single,
we will make every effort to pair-up people of like sexes. Your night out will be coordinated by the onboard staff to
coincide with an overnight ship stay in the area. Communication with the ship will be maintained throughout the
excursion, safety is always our primary objective. Wake up time (if you can sleep!) will be about an hour before
breakfast, allowing time to collect and stow our equipment before journeying back to the ship by zodiac. As with all
other programs onboard, our primary goal is to experience nature, and leave our site with the minimum of evidence of
our adventure under the stars.
Toilet facilities will be rustic at best. We will provide a portable toilet, which participants must use if they feel the call of
nature. We must bring all waste human or otherwise generated back to the ship for proper disposal, as per our
responsibilities as stewards of this pristine environment. We will endeavor to provide a certain level of privacy, to the
best of our ability. We encourage participants to make full use of the restrooms onboard prior to disembarking the ship.
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Participants will be expected to participate for the duration of the activity. There will be no shuttle in the night to return
to the ship, except in emergencies.

What to Bring
Preparation for this excursion is as you would prepare for a zodiac excursion. We recommend that you prepare for
potentially adverse conditions. As you will be in the open air for a good part of the evening, an extra fleece would be
handy to have. A hat, gloves or mittens, and extra thick socks are a necessity for a chilly evening, and a good windproof,
waterproof parka and pants will keep you extra warm and comfortable for the evening.
Water will be provided, though it would be helpful for you to bring a water bottle, to assist us in minimizing our
environmental impacts. As per IAATO regulations we will not provide foodservice onshore. We will however have
emergency food rations in the event that conditions delay our scheduled return to the ship.
If you have medication that you need or use, please ensure that you have sufficient quantity to last for at least 36 hours
onshore. Passengers must be in good health for this excursion.

What we Supply
We will provide all tents, sleeping bags, and sleeping mats. Additionally we will have at our disposal a full suite of
emergency supplies should the need arise.
Furthermore, we supply an outstanding opportunity to experience the quiet majesty of a cool, open air experience of a
lifetime, the sounds, the vistas, the weather, will all be intensified by the crucible of the excursion, not to be missed.
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