
Anmeldeformular Wal- & Delfin Camp Tarifa (Spanien)    22.04.23 - 30.04.23 

Wo findet die Woche statt? 

Die Woche findet im malerischen Tarifa, dem südlichsten Städtchen Europas, statt. Hier treffen das 
Mittelmeer und der Atlantik zusammen und die Unterwassergebirge und Strömungen sorgen für sehr 
nährstoffreiches Wasser, weshalb sich hier verschiedenste Wal- und Delfinarten beobachten lassen! 

Wie reisen und wohnen wir? 

Am Samstag, dem 22. April 2023 fliegen wir mit SWISS von Zürich nach Malaga. Von dort aus sind es noch 
knappe 2 Stunden im Car bis nach Tarifa, wo wir in einer einfachen Unterkunft, direkt an der 
Strandpromenade und in Laufdistanz von Hafen, Städtchen und Einkaufsmöglichkeiten untergebracht sind. 
Am Abend vom Sonntag, 30. April 2023 reisen wir dann zurück nach Zürich. 

5 Whale Watch - Touren á 2h mit der Stiftung firmm 

Gemeinsam werden wir, sofern es das Wetter zulässt, 5 Walbeobachtungsfahrten mit der Stiftung firmm 
unternehmen. Die Stiftung firmm wurde von der Schweizerin Katharina Heyer bereits im Jahr 1998 
gegründet um die Wale und Delfine in der viel befahrenen Strasse von Gibraltar zu erforschen und zu 
schützen. Auf jeder Ausfahrt werden wichtige Daten für die Forschung gesammelt und die Menschen über 
die Bedrohungen und Gefahren für die Wale sensibilisiert. Firmm legt besonderen Wert darauf, die Tiere in 
ihrem Lebensraum so wenig wie nötig zu stören und verfügt über jahrelange Erfahrung, sodass auf 99% der 
durchgeführten Ausfahrten Tiere gesichtet werden. Mehr Infos zur Stiftung firmm findest du unter: 
www.firmm.org 

Welche Wale könnten wir sehen? 

Im Frühling lassen sich in Tarifa vor allem Grosse Tümmler, Streifendelfine, Gewöhnliche Delfine, Grindwale 
und mit etwas Glück Pottwale oder vorbeiziehende Finnwale beobachten. 

Welche Aktivitäten gibt es sonst noch? 

Wenn wir gerade nicht auf dem Boot sind um die Meeressäuger zu beobachten, sind wir draussen auf einer 
Wanderung (z.B. auf eine nahe gelegene Sanddüne), lernen in Vorträgen und Filmen mehr über die Ozeane, 
das Klima und die Situation der Meerestiere weltweit, kochen & geniessen gemeinsam lokale Spezialitäten, 
lernen die Spanische Sprache kennen, treiben zusammen Sport und vieles mehr! Da die 
Walbeobachtungstouren sehr wetter- und v.a. windabhängig sind, können wir kein fixes Wochenprogramm 
garantieren und es braucht etwas Flexibilität. 

  

http://www.firmm.org/


Was braucht es, damit du dabei sein kannst? 

Grundsätzlich ist das Angebot für Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren gedacht. Wenn du nun aber bereits 
etwas älter bist und trotzdem gerne dabei sein möchtest, dann melde dich doch kurz bei uns und wir 
besprechen das gemeinsam! 

Damit die Woche für dich und die ganze Gruppe zu einem tollen Erlebnis wird, ist es wichtig, dass du folgende 
Voraussetzungen mitbringst: 

• Interesse am Meer und seinen Bewohnern 
• Bereitschaft 8 Tage von zu Hause weg zu sein 
• Wille Regeln und Abmachungen einzuhalten 
• Freude daran andere Jugendliche kennenzulernen 
• Flexibilität und Spontanität für kurzfristige Programmänderungen 

Wer betreut mich während der Reise? 

Die Hauptleitung wird von János Rumpel (Primarlehrer & Erlebnispädagoge) und Yvonne Stadler (WAH-
Lehrerin Zyklus 3, Klassenassistentin, Kinder- und Jugendcoach, Gedächtnistrainerin) übernommen, welche 
über jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügen. Sie haben bereits unzählige 
Lager organisiert, durchgeführt und geleitet. Je nach Teilnehmerzahl kommen noch 1-3 freiwillige 
LeiterInnen dazu, welche du am Vorbereitungstag kennenlernen wirst.  

Findet die Reise auf jeden Fall statt? 

Damit wir die Reise durchführen können, brauchen wir mindestens 13 TeilnehmerInnen. Du kannst natürlich 
aktiv mithelfen, dass auch sicher genügend Jugendliche dabei sind, indem du in deinem Freundeskreis 
Werbung machst für das Camp! Die Platzzahl ist beschränkt (20 Personen), es lohnt sich also, sich rasch 
anzumelden! Nach Anmeldeschluss kriegst du Bescheid, ob die Reise durchgeführt werden kann, oder nicht. 

Kann ich ein zweites Mal mitkommen? 

Wir freuen uns, wenn dir das erste Camp so gut gefallen hat! Da wir möglichst viele verschiedene Kinder & 
Jugendliche sensibilisieren möchten, haben Neuanmelder*Innen Vorrang. Du kannst dich aber auf die 
Warteliste setzen lassen - wenn es bis zum Anmeldeschluss am 8. Januar 2023 noch Plätze frei hat, darfst 
du gerne ein zweites Mal mitkommen! ("De gschneller isch de Gschwinder") 

Was kostet die Reise? 

Die Campwoche kostet 1580.- pro Teilnehmer*In. Damit werden der Flug, die Transportkosten, die 
Unterkunft, das Essen, die Bootstouren, Lagermaterial und die Löhne der Leitungspersonen bezahlt. 

Wie kannst du dich anmelden? 

1. Lies mit deinen Eltern das „Anmeldeformular Wal- & Delfin Camp Tarifa (Spanien)“ gut durch. 
2. Fülle mit deinen Eltern die letzte Seite „Kursanmeldung 2023“ aus. 
3. Sende es unterschrieben und eingescannt bis spätestens Sonntag, 8. Januar 2023, per E-Mail oder Post 

an:        

János Rumpel, Arbergstrasse 7a, 8405 Winterthur, janos.rumpel@bluewin.ch  

Nach Eingang deiner Unterlagen bestätigen wir dir, ob ein Platz für dich reserviert werden kann (Achtung: 
Platzzahl auf 20 TeilnehmerInnen beschränkt!). Sobald die Mindestteilnehmerzahl von 13 erreicht ist, 

mailto:janos.rumpel@bluewin.ch


schicken wir dir & deinen Eltern eine Rechnung. Dann habt ihr 10 Tage Zeit 50% der Reisekosten einzuzahlen. 
Der Restbetrag ist bis Mitte Februar 2023 zu begleichen. 

Versicherung & Annullationskosten:  

Die Anreise zum und vom Flughafen Zürich sowie sämtliche Versicherungen sind Sache der TeilnehmerInnen. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reise- und oder Annullationskostenversicherung.  
 
Nach Eingang des Anmeldeformulars & Erreichen der Mindestteilnehmerzahl wird dir eine 
Teilnahmebestätigung und eine Rechnung zugestellt. Nach Erhalt von 50% der Camp Kosten (790.-) ist der 
Platz definitiv für dich reserviert. 
Die Restzahlung hat bis spätestens Ende Februar 2023 zu erfolgen. Bei einer Annullierung deinerseits fallen 
folgende Kosten an:  
 
 

Bis 15.01.2023: 30% der Gesamtkosten als Bearbeitungsgebühr  

15.01.2023 – 15.02.2023 50% der Gesamtkosten 

Ab 15.02.2023 100% der Gesamtkosten 

 
  



Kursanmeldung 2023 
 
 
Name:   ____________________ Straße:  _____________________ 
 
Vorname:  ____________________ PLZ:  _____________________ 
 
Geb.dat.:  ____________________ Ort:  _____________________ 
 
Tel.:   ____________________ E-Mail:  _____________________ 
 
 
Kursdatum:  Sa. 22.04.2023 – So. 30.04.2023 
 

• Abflug ab Flughafen Zürich mit dem SWISS – Flug LX 2118:  
Zürich ab: 14:30 Uhr, Malaga an: 17.10 Uhr 
 

• Rückflug ab Flughafen Malaga mit dem SWISS-Flug LX 2119: 
Malaga ab: 20.10 Uhr, Zürich an: 22.45 Uhr 

 
 
Zahlung: Kosten Fr. 1580.-  
 

• Nach Anmeldung & Erreichen der Mindestteilnehmerzahl ist eine Anzahlung von 50% der Gesamtkosten 
(790 Fr.) zu leisten. 
  

• Die Restzahlung hat bis am 15.02.2020 zu erfolgen. 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass wir das Dokument „Anmeldeformular Wal- & Delfin Camp Tarifa (Spanien)“ 
miteinander durchgelesen und besprochen haben und uns mit den Bedingungen einverstanden erklären.  
 
 
 
Ort und Datum:  _______________________________ 
 
 
 
Unterschrift Kind:  _______________________________ 
 
 
 
Unterschrift Eltern:  ________________________________ 
 
 

Bitte die ausgefüllte Kursanmeldung bis spätestens So. 8. Januar 2023 per Post oder E-Mail an:  

János Rumpel, Arbergstrasse 7a, 8405 Winterthur          oder an:   janos.rumpel@bluewin.ch  

mailto:janos.rumpel@bluewin.ch

