
 

 

             
 
Ausrüstung Pfadistufe 

In diesem Dokument erklären wir dir kurz, was wir meinen, wenn wir im Anschlag „Täschli mit Inhalt“ oder „gute 
Schuhe“ schreiben. 
Damit die Übungen funktionieren, und sowohl euch wie auch uns Spass machen, ist es wichtig, dass ihr das fol-
gendes Material dabeihabt und auch sonst versucht die Ausrüstungstipps zu beherzigen. 
 
 
Täschli mit Inhalt: 

Für die Samstagnachmittage und auch in den Lagern sollte immer ein Umhängetäschli, oder ein kleiner Ta-
gesrucksack mit dabei sein, um die nötigsten Sachen immer mit dabei zu haben. Es sollte genügend Platz 
vorhanden sein, um eine Trinkflasche (0.75-1L) und evtl. etwas Verpflegung und den untenstehenden Inhalt 
unterzubringen. 
 
Ins Pfaditäschli gehört: 

- Ein Sackmesser 
- Feuerzeug, oder Zündhölzli 
- Schnur 
- Pflästerli, oder kleine Apotheke 
- Thilo oder Technix 
- Schreibzeug (Bleistift) und Block 
- Koordinatenmassstab 
- Kartenkompass 
- Landeskarte 1:25‘000, Blatt 1089, Aarau 
- Etwas Geld für den Notfall 

 
Die richtige Bekleidung: 

Bei den Übungen sind wir zu 99 Prozent der Zeit draussen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr euch für die 
Übungen auch entsprechend kleidet, also Regenkleider anzieht, wenn es nass ist etc. 

Auch richtiges Schuhwerk ist in der Pfadistufe von grosser Bedeutung, da wir auch viel laufen, und dies nicht im-
mer auf den schönen Wegen. Wir empfehlen euch deshalb an den Pfadiübungen immer gutes Schuhwerk, wie 
Wander-oder Trekkingschuhe, zu tragen. Turnschuhe, Converse oder andere Alltagsschuhe, sind eher nicht 
Pfaditauglich.  

Wenn Ihr in die Pfadi kommt, zieht doch eure Pfadikravatte und, falls vorhanden, euer Pfadihemd an. Falls ihr noch 
kein Pfadihemd besitzt, überlegt Euch doch, ob Ihr nicht eins besorgen wollt. Zum einen sind die Pfadihemden 
praktisch, da sie stabil sind, man Dreck einfach wieder wegbringt und sie euch warm geben, zum anderen wer-
den auf den Pfadihemden die Lagerdrücke und andere Abzeichen angebracht, welche Ihr im Verlauf eurer Pfadi-
zeit erhaltet. 
 
Falls ihr gewisse Dinge noch nicht besitzt und sie gerne haben würdet, findet ihr unter 
https://www.blaustein.ch/pfadishop/ ein Bestellformular, mit dem ihr die gewünschten Artikel bei uns bestellen 
könnt. 
 


