Die #VANweh-Packliste
Damit auch du auf Reisen im Camper künftig nichts mehr vergisst, habe ich dir diese kleine
Checkliste zusammengestellt. Wie du weißt gehört – gerade beim Camping – deutlich mehr
dazu, als nur einen Schlafsack und eine Zahnbürste einzupacken. Auch wenn HardcoreCamper da durchaus anderer Meinung sind. Ich will dir zeigen, was ich alles mitnehme. Um
aber überhaupt erst mal an den Punkt der Vorbereitung zu kommen, dass ich mir 'nur
noch' über die Beladung Gedanken machen muss, gehört für mich bei einem in die Jahre
gekommenen Camper doch noch so einiges anderes an Vorbereitung dazu. Was das ist und
wie ich das angehe, habe ich dir hier ebenfalls aufgelistet. Damit du einen Überblick
behältst habe ich versucht alles ein wenig in Phasen zu unterteilen und diese chronologisch
zu sortieren. Ab einer Woche vor Reiseantritt bis zum Antritt der Rückreise! Viel Spaß beim
Nachpacken und: ja nichts vergessen! ;-)
Bis eine Woche vor Reisebeginn kannst du bereits folgende Dinge erledigen:
überprüfe dein Fahrzeug auf alle fahr- und zulassungsrelevanten Dinge (z.B.
Profiltiefe der Reifen, Verbandskasten, Warndreieck, Anzahl und Lagerort der
Warnwesten, Flüssigkeiten wie Scheibenwischwasser und Schmiermittel wie Motoröl
usw.),
vergiss dabei auch das Reserverad nicht (Allgemeinzustand und Luftdruck),
Einreise- und Zollbestimmungen des jeweiligen Reiselandes (auch an DurchfahrtsLänder denken!) prüfen,
überprüfe Notwendigkeit und Gültigkeit von Reisedokumenten (insbesondere
Reisepass und Personalausweis, auch Reisekrankenversicherung),
besorge dir Reiseführer und Straßenkarten (ggf. auch elektronisches Kartenmaterial
für Navi oder App),
mache dich erforderlichenfalls mit Grundkenntnissen der Sprache vertraut,
checke die Straßenverkehrsregeln des Reiselandes und Durchfahrtsländer (z.B.
welche Geschwindigkeiten gelten wo),
überprüfe die Gasversorgung im Reiseland (auch an Europa-Set für Gasanschluss
denken, sonst kannst du vor Ort nicht mehr kochen).
Bis einen Tag vor Reisebeginn kannst du außerdem folgende Dinge erledigen:
überprüfe nochmals den Ölstand von deinem Fahrzeug,
überprüfe Ersatz-/Verschleißmaterial sowie Bordwerkzeug auf Vollständigkeit, belade
auch Nachfüll-Öl (bspw. Ersatzsicherungen, Ersatzleuchtmittel, Panzertape,
Kabelbinder, Sekunden-/Alleskleber usw.),
verlade Abschleppseil und Starthilfekabel,
lade die Zweitbatterie voll auf,
bereite den Frischwassertank vor (auffüllen mit antibakteriellen Mittelchen),
bereite das Fahrzeugklo (Campingtoilette) vor und prüfe den Vorrat an CampingToilettenpapier,
überprüfe den Füllstand der Gasflaschen, organisiere ggf. Austauschflaschen,
überprüfe die Zurrgurte am Aufstelldach und an der Markise auf festen Sitz,
ziehe dir Kopien von wichtigen Dokumenten (Fahrzeugpapiere,
Krankenversicherungsnachweis, Reiseversicherungen, usw.),
kaufe alle erforderlichen Lebensmittel für die Reise und kühle sie vor (wichtig, denn
erleichtert das Herunterkühlen des Absorberkühlschranks während der Fahrt!),
lade sämtliche Akkus der Gerätschaften, die du auf der Reise mit führst
(insbesondere Navi, Handy, Kamera, usw.)

Tipp: beginne nun das Packen und sammele alle Dinge, Geräte und Gegenstände, die auf
die Reise mit müssen, an einem zentralen Ort! Ruhig auch Dinge, die dir gerade beim
Wäschesortieren in die Hände fallen. Einfach dazu legen. So kannst du sie später nicht
mehr vergessen!
Wenn bis hier hin dein Camper nicht tropft und alles da ist, geht es nun ans Eingemachte!
Ab hier gehe ich nun wieder in Kategorien vor.

Fahrzeug und -zubehör:
Spanngurte,
Radmuttern für Reserverad, Wagenheber und Radkreuz,
10er, 11er und 13er Ringgabelschlüssel (oder was bei dir sonst noch so passt),
Kreuz- und Schlitzschraubenzieher,
Sonnenbrille!

Campingbedarf:
alle Stromkabel, die du für den Landstrom brauchst (gerne auch Adapter von
SchuKo- auf CEE-Stecker bzw. umgekehrt),
Campingstühle und -tisch,
Abspannvorrichtung für Markise,
Campinglampen (LED), vorher auch auf Funktionalität (→ Batterien) prüfen,
Taschenlampe und Stirnlampe,
Streichhölzer und Feuerzeuge,
Mückenkerze und/oder andere Kerzen,
Besen und Kehrblech,
Picknickdecke,
Faltkanister (praktisch für den Wassertransport für Kochwasser z.B. für Kaffee),
Müllbeutel in verschiedenen Größen und Ausführungen,
Wäscheleine und -klammern,
Schere und Mutli-Tool
Heizlüfter (für die etwas kälteren Nächte!),
Bettwäsche und Kopfkissen,
kleines Erste-Hilfe-Set und Pflaster (nicht nur für den Campingküchenbereich
nützlich),
alte Gymnastikmatte (kann man immer gebrauchen, bspw. um die Campingmöbel
während der Fahrt beim Transport von Fahrrädern vor Schäden zu schützen),
Desinfektionstücher und Desinfektionsspray.

Technische Ausstattung:
Batterien (AAA und AA),
Fahrzeugnavi mit Ladekabel für 230V und 12V,
Powerbank mit zugehörigem Ladekabel,
Ladekabel für Handys,
Ladekabel für Kameras,
Kamera mit Wechselobjektiven und Stativ,
unbedingt prüfen, ob Speicherkarten eingelegt sind!
Kopfhörer für 'getrennte' Unterhaltung.

Kochen, Essen & Trinken – die Campingküche:
Campinggeschirr (Tassen, Gläser, Teller, Schüsseln, Besteck, usw.),
Campingtöpfe,
kleine Bratpfanne,
Thermoskanne,
Schneidebretter,
wenigstens ein gutes Küchenmesser,
Dosenöffner, Flaschenöffner und Korkenzieher,
Spülschüssel, Spülmittel, Spülschwämme und Geschirrtücher,
ein großes Schneidebrett (dient gleichzeitig als Ablage über dem Spülbecken),
Kaffeekocher (Perculator-Prinzip),
Kaffemühle,
Vorratsdosen, Alu- und Frischhaltefolie,
Küchenrolle und Taschentücher,
Mixer für Smoothies.

Klamotten und Schuhe:
hier will ich dir nicht vorschreiben, was du zu tragen hast, aber denke zumindest mal
an folgendes:
beachte, dass du mal – gewollt oder ungewollt – in den Regen kommen könntest –
nimm also besser einen Satz mehr mit,
gute Regenjacke oder Windbreaker,
Badeschlappen (mancherorts ist die Duschhygiene eher fragwürdig),
Badesachen (Badehose und Liegetuch),
(leichte) Turnschuhe,
(feste) Wanderschuhe.

Für die Reisehygiene:
Zahnbürste und Zahnpasta,
Kamm / Bürste,
Wattestäbchen für das saubere Ohr,
Duschgel und Haarschampoo,
Haargel,
Nagelschere,
Rasierer,
Reisefön,
Sonnencreme und After-Sun,
Handtuch und Badetuch.

Reiseapotheke:
Tabletten gegen Kopfschmerzen, Schmerzen, Magenkrämpfe und Fieber,
Allergietabletten,
Nasenspray und Medikamente gegen Erkältung,
Wundheilsalbe,
zur Mückenabwehr „alles was erlaubt ist“,
Fenistilgel, falls die Mückenabwehr fehl schlug.

Wichtige Reisedokumente und sonstiges:
Personalausweis und ggf. Reisepass,
Führerschein,
Fahrzeugpapiere,
Nachweis über die (letzte) Gasprüfung (wird an einigen Campingplätzen bei
Anmeldung eingefordert),
Karte oder sonstiger Nachweis von der Krankenkasse,
Nachweis über Auslands-/Reisekrankenschutz,
ADAC-Mitgliedskarte,
Grüne Versicherungskarte,
Zettel mit allen wichtigen Nummern (z.B. von Fahrzeugversicherung, ADAC,
Rufnummern zum Sperren von EC-Karten usw.),
EC- und Kreditkarte,
Stellplatzführer und Reiseführer,
ACSI-Rabattkarte und sonstige Rabattkarten,
Notizbuch und Stifte,
Scrabble und andere, reisegeeignete Brettspiele.

Lebensmittel:
Gewürze (Salz, Pfeffer, Paprikapulver, usw.),
Öl oder Margarine zum Braten,
Zwiebeln und Knoblauch,
Kaffeebohnen (oder -pulver),
Teebeutel,
Wasser für Fahrt und ersten Tage,
Essen für die ersten Tage,
Knabberzeug und Süßwaren,
Frühstücksbrotaufstriche und Butter,
Brot,
ggf. Alkoholika (je nach Preis vor Ort im Reiseland).

Raum für deine persönlichen Ergänzungen:
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