
Outdoor Action Camp 2023
Kanu, Klettern, Canyoning by APACAMPA

16. – 23.  August 2023

Ihr steht auf Abenteuer in der Natur, Action und Spaß? Dann seid ihr hier genau 
richtig! Ihr könnt euch auf lange Urlaubstage mit Kanu fahren, Klettern, Abseilen*, 
Bouldern, Canyoning*, Wandern, Klippenspringen und einiges mehr im Département
Ardèche in Südfrankreichfreuen. Unvergessliche Momente in einer 
atemberaubenden Landschaft erwarten euch. In direkter Umgebung des 
Campingplatzes befinden sich Kletter-und Boulderfelsen zum Kraxeln und wilde 
Kalksteinhöhlen zum Erkunden. Idyllische Badestellen am Fluss zum Abkühlen und 
Entspannen bieten den perfekten Ausgleich zum sportlichen Programm. Außerdem 
könnt ihr eure Balance auf einer Slackline testen, einen typisch französischen Markt 
besuchen oder einfach in der Hängematte unter Kastanienbäumen die Seele 
baumeln lassen. Natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, um mit neuen 
Menschen in Kontakt zu kommen und die Liebe zur Natur zu teilen.
*optional

Fragen zum Camp an team@apacampa.de oder riehm@uni-mannheim.de
Das Institut für Sport tritt als Vermittler auf!

mailto:team@apacampa.de
mailto:riehm@uni-mannheim.de


Zielgebiet: Departement Ardèche in Süd-Frankreich 

Unterkunft: Camping „Le Vieux Moulin“ in Berrias-et-Casteljau

Gruppengröße: mind. 16TN / max. 44TN 

Anreise: je nach Gruppengröße mit Reisebus oder Kleinbus. Bei einer Gruppengröße von 16-
40 Teilnehmenden reist die Gruppe mit Kleinbussen an. Alle Mitfahrer*innen die Lust
haben eine Teilstrecke zu fahren werden hier gerne mit eingebunden. So kann die Strecke 
perfekt aufgeteilt werden und ihr werdet euch schnell kennengelernt haben.
Übersteigt die Gruppe 40 An-/Abreisende werden wir einen Reisebus organisieren. Dieser 
fährt dann durch die Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Hinfahrt und Mittwoch auf 
Donnerstag bei der Rückfahrt. Bitte haltet euch entsprechend die Tage vor und nach dem 
Camp frei. Auch hier haben wir Spiele parat so dass ihr euch auch schon auf der Hinfahrt 
kennenlernen werdet.

Um das kümmert sich APACAMPA: 
• Micro Adventure Vortreffen im RaumMannheim
• 7Übernachtungen auf dem Campingplatz 
• Felsklettern (Anfänger& Fortgeschrittene)
• Schlucht „Chassezac“ mit dem Kanu
• Wandern
• Besuch eines französischen Marktes
• Ausgebildete Outdoorguides(m/w)
• Material für alle Aktivitäten
• Anreise im Reisebus oder Kleinbus ab Mannheim

Um das kümmerst du dich: 
• ein Zelt oder einen Schlafplatz in einem anderen Zelt
• Verpflegung für die An-/Abreise(-Tage)
• Mitmach-Vollverpflegung für 11€/Tag
• Private An- und Abreise nach Rücksprache mit APACAMPA (optional)
• 80€ für Canyoning (optional)
• 36€ für Abseilen (optional)

Neuerung an der Mit-Mach-Vollverpflegung
Ohne die schöne Natur könnten wir diese Reise nicht anbieten. Aus diesem Grund haben 
wir auf die Agenda geschrieben unsere Reisen so klimafreundlich wie möglich zu gestalten.
Nachdem wir 2021 das erste vegane Camp erfolgreich getestet haben, ist unser neues Ziel 
die gemeinsame Verpflegung vegetarisch zu gestalten. Gerne gehen wir nach wie vor auf 
davon abweichende Wünsche ein.

Kosten
Studierende: € 530,-
Nicht-Studierende: plus € 60,-






