
Česká republika 

 

Auslandsola Bezirk Obere Emme 
2020 

 

Auslandsommerlager 2020  Seite 1/2 
Tschechien  hauptlagerleitung2020@obere-emme.ch 

Infoblatt Tschechische Republik 
 

Liebe Pfädis, liebe Eltern 

Wir vom Orgaisationskomitee stehen schon mit beiden Füssen in der Planung des 
Auslandsolas 2020 in Tschechien. Die Vorfreude wächst! Wir sind schon ganz hibbe-
lig beim Gedanken an den Sommer in zwei Jahren, denn schon dieses Jahr haben wir 
zwei Wochen in Tschechien verbracht – und wir sind enorm Fan von diesem Land! 
Unsere Begeisterung möchten wir gerne mit euch teilen und verraten euch deshalb 
in diesem Infoblatt schon mal die interessantesten Facts über den bisherigen Pla-
nungsstand und die Tschechische Republik. 

Fakten zum Auslandsola 
 

Beginn:    05. oder 06.07.2020 

Ende:      26.07.2020 

Das Hinreisedatum ist noch nicht fix, 
damit wir im Einholen von Offerten 
für Zug- oder Carreisen noch Flexibi-
lität an den Tag legen können.  

Wer:       ganzer Bezirk Obere Emme 

Wohin:     Region Südböhmen, CZ 

 

Zwei Gruppen aus dem OK reisten in 
diesem Sommer nach Tschechien um ei-
nen geeigneten Lagerplatz zu finden. 
Sie waren sehr erfolgreich und haben 
mehrere Platzoptionen nach Hause ge-
bracht. Nun stehen wir in den Abklä-
rungen mit den Landbesitzern und un-
sere Chancen stehen sehr gut, einen 
wirklich tollen Platz zu ergattern!  

 

Wie gefällt euch dieser Platz?  

 

 

Fakten und Zahlen zu 
Tschechien 

                        dla d     

Bevölkerung 10.578 Mio. Einwohner 

Fläche 

Hauptstadt 

78.866 

Prag 

km2 

Höchster Berg 1‘603 m.ü.M. 

Gründung 

Vorwahl Tel. 

Nationalsport 

01. Januar 1993 

+420 

Eishockey 

Pfadigruppen 2148  

 

Pfadi 

 
Tschechien hat eine aktive Pfadibewe-
gung – hat man die Krawatte um den 
Hals, wird man als Pfadimitglied er-
kannt und angesprochen. Die Lageror-
ganisation läuft, so viel wir bis 
jetzt wissen, sehr ähnlich ab wie bei 
uns. Alles einfach in viel kleinerem 
Stil als es unser Auslandsola sein 
wird! :) Wir haben einen tollen 
tschechischen Pfadileiter kennenge-
lernt, der uns während der Planung 
mit Tipps zur Seite stehen wird.  

Kultur 

Tschechen und Tschechinnen sind sehr 
zuvorkommend und nett. Sie zeigen ei-
nem im Supermarkt sogar die besten 



Česká republika 

 

Auslandsola Bezirk Obere Emme 
2020 

 

Auslandsommerlager 2020  Seite 2/2 
Tschechien  hauptlagerleitung2020@obere-emme.ch 

Produkte! Und auch dem rabiat servie-
renden Kellner kann man nicht böse 
sein, da er dafür gutes Essen auf den 
Tisch stellt. Die Sprachbarriere ist 
leider relativ gross, wer also moti-
viert ist, ein paar Wörter Tsche-
chisch zu lernen, soll sofort damit 
beginnen.  

Spannend ist übrigens das Bestellen 
von Essen, wenn man keine Ahnung hat, 
was auf der Speisekarte steht. Vege-
tarier kommen bei der leckeren und 
währschaften tschechischen Küche et-
was weniger auf die Kosten als 
Fleischfresser. Zum Essen darf ein 
gutes Bier nicht fehlen, denn es gibt 
viele schmackhafte Biere aus kleine-
ren oder grösseren Brauereien.  

Tschechisch Deutsch 

Ahoi Hallo 

Dobrý den 

skaut 

Guten Tag 

Pfadi 

průzkumník Pfadfinder 

stanový tábor Zeltlager 

pivo 

děkuji 

Bier 

Danke 

polibek 

starosta 

Küssen 

Gemeindepräsident 

Natur 

Südböhmen mit seinen Wäldern und Fel-
dern hat einen besonderen Reiz für 
Pfadilager. Die Flüsse und Seen sind 
wegen den fehlenden Bergen nicht ganz 
so erfrischend wie bei uns, für eine 
Abkühlung taugen sie aber gut genug. 
Die zahlreichen Naturpärke sind unbe-
dingt einen Besuch wert!  

Das Klima ist sehr ähnlich - sowohl 
die Temperaturen, wie auch die Nie-
derschlagsmengen werden von uns keine 
grossen Umstellungen erfordern.  

Die Landschaft wird von bewirtschaf-
teten Feldern dominiert. Südböhmen 
ist eher flach mit vereinzelten Hü-

geln. Ihr müsst also nicht Angst vor 
strengen Bergwanderungen haben – Hö-
henmeter zu sammeln wird schwierig. 
Tschechien bietet ein dichtes Wander-
wegnetz, welches mehrheitlich gut be-
schriftet ist. Ausserdem gibt es ton-
nenweise Schlösser zu erkunden.   

Impressionen 

   

 

  
Bleibt dran, bleibt motiviert – wei-
tere Infos werden folgen!  

Wir freuen uns auf ein unvergessli-
ches Auslandsola 2020 mit euch!  

 


