
PACKLISTE UND 
ALLGEMEINE HINWEISE

PACKLISTE
Eine Vollwichs
-> inkl. Schläger und Gehänge

Couleurfähige Kleidung (inkl. Halsabschluss!) 
-> für Messen und den Kommers gilt als plen.col.: dunkler Anzug  und saubere dunkle Hose - keine Trachten 
-> beim Traditionsabend (Do) dann sehr gerne Trachten, Lederhosen etc. :)

Couleur und Farben

Schwarze Schuhe
-> Ausreichend weiße T-Shirts für das Chargieren (Mo-Sa), Pullover, Regenschutz für Schlechtwetter

Waschzeug, evtl. Rasierzeug
-> Hand- und Badetücher bitte selbst mitnehmen

-> auch hier bitte an mögliche >30° denken. Mehr als ein T-Shirt ist vermutlich keine schlechte Idee...
Legere Kleidung für die Seminare

Sportkleidung
-> Kurze Hose, Turnschuhe

Hausschuhe

Falls notwendig: eigene Medikamente, etc.
-> wenn du Empfindlich bei Hausstaub sein solltest, nimm dir bitte auch ein eigenes Kopfpolster mit

Die KFS endet am Sonntag, 24.07.2022 zwischen 10:30-11:30 Uhr. Aufgrund der Vorschriften rund um COVID 19 wird es vermutlich nicht 
möglich sein, unter der Woche das Schulungsgelände zu verlassen. Allerdings gibt es jeden Tag die Möglichkeit durch die KFS-Verwaltung, Dinge 
des täglichen Bedarfs besorgen zu lassen. Am Ende der KFS werden alle Einkäufe bezahlt und die Fahrtkosten von uns zurückerstattet erstattet. 
Bitte beachte die Hinweise zur Anreisekostenrückerstattung auf: http://kfs.mkv.at/anreise.

FRAGEN
Bei Fragen vorab steht dir jeder KFS-Mitarbeiter gerne zur Verfügung, im Laufe der Woche wende dich bitte an deine Betreuer (Siehe 
Gliederung der Mitarbeiter)

Bitte nicht vor Sonntag, 17.07.2022 12.00 Uhr aber bis spätestens um 14.15 Uhr anreisen. 
Für alle die per Zug bis Kremsmünster Bahnhof anreisen, wird es einen Shuttledienst vom Bahnhof zur Berufsschule Kremsmünster geben. Sollte 
sich deine Anreise unerwartet verzögern, kontaktiere bitte unbedingt so schnell wie möglich den KFS-Leiter (+43 680 247 4560)



EINIGE WICHTIGE DINGE
Couleurfähigkeit
Das heißt saubere Schuhe, saubere Hose, Hemd mit Halsabschluss (=Krawatte oder Mascherl), für die hl. Messen sowie den Kommers gilt als 
plen.col. - dunkle saubere Hose sowie dunkles Sakko. Deine Tracht kannst du gerne am Donnerstag Abend tragen.

Alkohol
Während der Woche ist, damit das intensive Programm und reichhaltige Angebot auch gut genützt werden können, der Alkoholkonsum 
limitiert. Bitte lass deine alkoholischen Getränke zuhause, und reise nüchtern an.

Einkaufen
Es wird jeden Tag Gelegenheit geben in der Früh eine Einkaufsliste abzugeben. Die Einkaufsartikel (Naschereien, vergessene Dinge wie 
Zahnbürsten..., Zigaretten, etc.) werden dann noch am selben Tag besorgt.

Kosten
Der MKV übernimmt auch heuer wieder alle anfallenden Kosten mit Ausnahme der konsumierten Getränke und den von Euch bestellten 
Wahren vor Ort. Erfahrungsgemäß solltest Du hier mit einem Kostenaufwand von 50 – 70 Euro rechnen. Wenn du dir zusätzlich Dinge 
oder Couleurartikel über die Einkaufsliste bestellst, dementsprechend mehr. Bitte bedenke, dass der eventuelle Kauf des KFS-
Absolventenzipf (Weinzipf) € 42.- kostet. Am Ende der Woche werden wir Euch Eure Fahrtkosten refundieren - bitte wirf daher keinesfalls die 
Zugtickets, oder -belege weg. Bitte beachte die Hinweise auf http://kfs.mkv.at/anreise zur Rückerstattung.

Disziplin
Damit eine so große Gruppe von Jugendlichen gut funktioniert und alles reibungslos abläuft, gehört eine hohe Eigenverantwortung 
dazu. Das Einhalten der Regeln wie z.B.: Pünktlichkeit, ordentliches Auftreten, etc. helfen uns allen eine erfolgreiche Woche im Sinne des 
Couleurstudententums zu erleben.

GLIEDERUNG DER MITARBEITER

Die Zukun� für uns!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Woche!

Es gibt für deine Nation (=Seminargruppe) zwei persönliche Betreuer. Deinen Prätor und deinen Seminarleiter. Beide sind für ihren Bereich perfekt 
ausgebildet.

Dein Prätor
ist einerseits für das Chargieren und Führungsverhalten zuständig und betreut dich den ganzen Tag über. Er ist deine erste Ansprechperson 
für organisatorische Fragen.

Dein Seminarleiter
ist ausgebildeter Erwachsenentrainer für Kommunikation und Rhetorik. Er wird mit deiner Gruppe in Seminaren, praktischen Übungen 
die Inhalte der KFS mit euch erarbeiten und begleitet euch die ganze Woche über.

Die Verwaltung (= Nation Omega)
organisiert die Woche. Von den Getränken angefangen, über die Fahrtkostenabrechnung bis hin zum Kopieren erledigt die Verwaltung alles, 
was für einen reibungslosen Ablauf notwendig ist. Sie sind die Zahnrädchen im Hintergrund ohne die eine KFS nicht möglich wäre.
Die Verwaltung freut sich über eure Kreativität und wird euch die Woche versuchen so angenehm wie möglich zu gestalten. Das Einhalten von
Fristen und die rechtzeitige Abgabe hilft enorm diese Arbeit zu erledigen. Schon jetzt Danke für deine Unterstützung!

Der Präfekt und der KFS-Leiter
Der Präfekt ist der oberste Verantwortliche für alle Teilnehmer; der KFS-Leiter ist der Chef der Mitarbeiter und trägt die 
Gesamtverantwortung für unsere KFS. Mit Problemen und Sorgen, die du nicht mit deinen persönlichen Betreuern (Seminarleiter oder 
Prätor) besprechen willst, kannst du jederzeit zu uns kommen.




