
Wie überlebe ich das Campen auf einer Con Anfang März?

Wir veranstalten diese kleine Con in einer Jahreszeit, in der es vorraussichtlich Nachts eher 
kalt wird.
Damit ihr nicht nachts das Gefühl habt zu erfrieren, hier ein paar Tipps von uns:

Isomatten
stehende Luft Isoliert. Deshalb benötigt man, wenn man auf einem Feldbett oder in einer 
Hängematte schläft, immer eine Isomatte unter sich, da man die isolierende Schicht des Schlafsack 
eindrückt und somit von unten dem Körper Wärme entzogen wird.
Besorgt euch daher eine gute Isomatte, diese werdet ihr in jedem Fall benötigen. Am besten 
Isolieren einfache Matten aus EVA-Schaum mit offenporiger Oberfläche.
Luftmatratzen sollten auch mit einer Isomatte darüber benutzt werden, da hier der Raum in dem die 
Luft eingeschlossen ist häufig zu groß ist um effektiv zu sein.
Selbstaufblasende Isomatten, z.B. von Term-A-Rest, sollten aufgeblasen gelagert werden. 
Um simpel für mehr effektivität unten zu sorgen funktioniert es ganz gut eine dünne Isomatte mit 
Schaumstoff und Folienbeschichtung unter die eigentliche Isomatte zu legen, da die dünne 
Folienschicht die Wärme zurück reflektiert.

Schlafsack
Achtet darauf dass der Schlafsack die passende Komforttemperatur für euch hat. Ein unterschreiten 
der Komforttemperatur führt dazu das man garantiert friert.
Zieht vor dem Schlafen gehen frische Kleidung an – eure Kleidung ist durch das tragen am Tag 
leicht feucht und das kostet euch mehr Energie diese Feuchtigkeit aufzuwärmen.
Aufwerten könnt ihr euren Schlafsack mit einem Inlett. Diese gibt es aus verschiedenen 
Materialien, hier einmal Beispielhaft einige aufgelistet, Wärmeleistung aufsteigend:
Baumwolle – Synthetik – Baumwoll-Seidengemisch – Seide
Ebenfalls hilft es, eine Fleece- oder Wolldecke über den Schlafsack zu legen.
Schlafsäcke sollten am besten offen und nicht gestopft gelagert werden, am allerbesten hängend.
Gerne den Schlafsack ein paar Wochen vor der Con noch einmal aufschütteln.
(Gänse-)Daunen sind der beste Isolator und lassen sich am kleinsten einpacken, Daune ist aber auhc
sehr Feuchtigkeitsempfindlich.

Zeltheizung
Je nach dem in was für einem Zelt ihr schlaft könnt ihr über eine Zeltheizung nachdenken. Diese 
kann man im Fachhandel kaufen oder simpel selber bauen.
VORSICHT: kleine Zelte brennen schnell um euch herum ab wenn da Feuer dran kommt.



Utensilien
Wärmflaschen sind super, da sie recht lange Hitze halten. Wir werden vor Ort die Möglichkeit 
haben Wasser zu kochen, daher bringt gerne eine oder mehrere Wärmflaschen mit.
Taschenwärmer gehen auch super, von Benzin-Taschenöfen ist wegen den Dämpfen abzuraten, vor 
allem im Zelt. 

Kleidung
Packt die Kleidung die ihr am nächsten Morgen anziehen wollt in den Schlafsack, dann ist sie 
morgens halbwegs warm.
Besorgt euch Funktions- bzw. Termowäsche, die ihr unter eurer Kleidung tragt. Weißt die Medics 
bei der Wundversorgung darauf hin dass sie nicht zu tief schneiden sollen wenn sie euch eine Kugel
raus operieren.

Zu zweit ist es schöner
Schlaft mit mehreren Personen in einem Zelt. Das spart euch zum einen Kapazitäten im Rucksack, 
zum anderen wärmt ihr euch gegenseitig und heizt das Zelt auf.


