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Einige Hinweise, welche man beachten sollte damit der gesamte Walk wirklich auch zum
Vergnügen wird und angenehm in Erinnerung bleibt. Es wäre schade, wenn durch

Unachtsamkeiten, persönlicher Selbstüberschätzung oder gar persönlicher Fahrlässigkeit andere
Interessierte reglementiert würden.

Denken Sie bitte an:

Die Mitnahme von ausreichend Trinkbarem (ich empfehle Wasser ohne Kohlensäure).
Bei anstrengender Wanderung mindestens 1 Liter pro Stunde.

Als Richtmaß gilt allgemein: mindestens 4 (vier!) Liter Wasser pro Person und pro Tag!
Denken Sie immer an einen greifbaren Vorrat.

Trinken Sie keinen Alkohol! Kein grosses Essen zuvor!

Ein aktiver Sonnenschutz, Sonnenhut und Sonnenbrille!

Feste Schuhe!

Bleiben Sie immer auf den vorgegebenen Wegen!

Denken Sie an einen eventuellen plötzlichen Wetterwechsel – sind Sie darauf vorbereitet?

Lassen Sie keine Abfälle zurück!

Denken Sie immer daran, daß die hier lebenden Tiere und Pflanzen dieses Zuhause haben und
Sie nur ein Gast sind!

Legen Sie Ihren anstrengenden Trip nicht in die heisseste Tageszeit!

Gehen Sie davon aus, dass Ihr Handy nur selten benutzt werden kann, da kein Funknetz zur
Verfügung steht und so nicht auf Hilfe gerechnet werden kann!

!!!! !!!! !!!!
Sollte es Sie in das Outback verschlagen und Sie Ihren uneingeschränkten Drang zum Laufen
verspüren, so bleiben Sie trotz des Verlangens in Sichtweite zu Ihrem Auto. Dies ist äußerst

wichtig und ist nicht überzogen dargestellt! Da es praktisch keine Orientierungspunkte (Hügel,
Masten u.ä.) gibt fehlt Ihnen ein Bezugspunkt im Gelände. Bald stellen Sie fest, daß alles

irgendwie gleich aussieht, in Ihrer gestressten Situation wird die Wegfindung noch schwieriger.
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Sie werden feststellen, daß das Gelände jedoch nicht unbedingt „flach“ ist, wie vermutet. Eine
geringe „Dünung“ verdeckt Ihnen üblicherweise, nach zurückgelegter Strecke, den Rückblick auf

Ihr Auto oder Ihre Partner.
Bei Unsicherheit bleiben Sie IMMER bei Ihrem Auto und ergreifen nicht die willkürliche,

gestresste Wanderschaft. Diese ist schon Manchem zum Verhängnis geworden.

Hier unser „ganz normaler“
Vorrat an Flüssigkeit, für NUR zwei Personen,

welcher im Kofferraum unseres Autos deponiert und
morgens frisch hergestellt wurde!

Geeignet sind, mit Wasser verdünnbare, Extrakte. Jedoch
mußten wir feststellen, dass manche in ihrer Verdünnung
„auskristallisieren“ und ihren Geschmack ins Schlechte

verändern. Hier muß jeder etwas experimentieren.
Ich ziehe ganz normales Trinkwasser vor!

„Wie es Euch gefällt!“

Einige haltbare Konserven
sollten ebenfalls im Kofferraum deponiert werden.

Man wird schwer ein Speiselokal oder
einen Automaten im Outback finden.

Auch keinen McDon ... !

Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen.
Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, einfach, anders!
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