
Outdoor Base Camp 2023 by APACAMPA
16. – 23.  August 2023

Ihr steht auf Abenteuer in der Natur, Gemeinschaft und Spaß? Neben dem Action-
geladenen Camp haben wir für euch eine Alternative entwickelt, um mit einem 
kleineren Geldbeutel die schöne Natur des französischen Südens erleben zu können. 
Unser Base Camp am Chassezac hat für Outdoor Freunde alles in petto. Wir 
informieren euch über die schönsten Orte und führen euch auch gleich dorthin. 
Gerne könnt ihr euch untereinander connecten und die Gegend gemeinsam 
erkunden. Ihr klettert oder bouldert schon mit eigenem Material draußen und sucht 
Gleichgesinnte, dann könnt ihr euren Tag selbst gestalten. Wir unterstützen gerne 
mit Kletterführer oder Tipps zu den Spots, direkt fußläufig vom Campingplatz. Ihr 
habt Lust auf gemeinsame Yoga-Sessions in der Natur? Wir zeigen euch die 
schönsten Spots. Die Sonne brennt und ihr wollt euch abkühlen? Wir kennen belebte 
und ruhige Ecken und wissen wo die Affenschaukel hängt. Alles Käse? Auf dem Markt 
in der Nähe könnt ihr euch durch die französischen Leckereien probieren. Wir haben 
Bock und freuen uns darauf euch kennenzulernen.



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
• 7 Übernachtungen auf dem Campingplatz 
• Wander-Routen
• Diverse Materialien (Spike Ball, Wikinger-Schach...)
• Besuch eines französischen Marktes
• Anreise im Reisebus oder Kleinbus
• Mitmach-Vollverpflegung
• Reinschnuppern ins Action Camp je nach Verfügbarkeit

Um das kümmerst du dich: 
• ein Zeltoder einen Schlafplatz in einem anderen Zelt
• eigenes Outdoor Material
• Kosten für die Verpflegung (11 Euro pro Tag) 
• Private An- und Abreise nach Rücksprache mit APACAMPA (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: € 375,-
Nicht-Studierende: plus € 60,-

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