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Survival EXTREM 
Überleben nur mit dem Messer 

Schön, dass Du Dich zum Survival Training EXTREM angemeldet hast. Bei dem 

Training geht es darum, dass Du Survival Wissen und eigene Fertigkeiten aufbaust. Es wird 

notwendig sein, dass Du Dein Wissen auch gleich umsetzt. Du wirst 100%ig anpacken 

müssen. Gleichzeitig werden wir Deine Komfortzone erweitern.  

Wir haben keine Ausrüstung mit ausser unsere Messer. Ich werde zur Sicherheit ein 

Erste Hilfe Set dabei haben und das war es auch schon.  
Es gibt keine Plane, kein Zelt und keinen Schlafsack. Wenn es regnet, dann werden wir nass. 

Wenn es kalt ist, dann werden wir damit klar kommen müssen. Es gibt kein Klopapier. Keine 

Waschstelle. Stell Dich darauf  ein!  

Welche Ausrüstung ist erlaubt? 

• Ein Messer Deiner Wahl - es ist aber erlaubt ein kleines und ein großes Messer zu 

verwenden. Bitte achte darauf, dass Deine Messer auch geschärft sind… 

• Outdoor Kleidung und Outdoor Schuhe Deiner Wahl 

• Regenkleidung 

• Kopfbedeckung Deiner Wahl 

• Schal und Halstuch Deiner Wahl 

• Handschuhe, die auch zum Arbeiten geeignet sind 

• Schutzbrille  

• Wenn Du mit schreiben willst, dann gerne 
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Was ist ausdrücklich verboten! 

• Schlafsack und Unterlagsmatten 

• Nahrungsmittel jeglicher Art 

• Taschenlampen 

• Trinkbecher, Flaschen und Co.  

Ich gehe davon aus, dass Du Dich nur zu solche einem Training anmeldest, wenn Du 

auch eine Erfahrung ohne nennenswerte Ausrüstung machen willst. Also bitte keine Tricks :-) 

Treffpunkt & Kurszeiten: 

• Der genaue Treffpunkt und auch der Zeitpunkt wird in einer gesonderten Mail 

bekanntgegeben. 

• Wir fahren dann zum Kursort weiter 

• Ende am Sonntag gegen Mittag 

Deine Hausaufgaben: 

• Bitte gib mir eine Woche vor Kursbeginn eine Telefonnummer einer 

Vertrauensperson bekannt, die Dich im Fall des Falles abholen kann. 

• Solltest Du chronische Erkrankungen haben, dann komme bitte auf  mich zu.  Ich 

garantiere natürlich Stillschweigen! 

• Solltest Du Dauermedikamente nehmen müssen, dann nimm diese bitte mit und 

informiere mich auch bitte darüber.  Ich garantiere natürlich auch hier Stillschweigen! 

• Stell Dich darauf  ein, dass Du mir Nix da Draußen zurecht kommen werden wirst. 

Mach Dir bitte bewusst, dass es hart werden kann.  

• Stell Dich bitte darauf  ein, dass das ein „Anpack-Kurs“ ist. Du wirst nicht nur 

theoretisches Blabla hören sondern Alles selbst machen MÜSSEN! 
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