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Michi Imhof / Stefan Urfer

Infoschreiben Tourenleiter
Werte Tourenleiterin, werter Tourenleiter
Wir schätzen dein Engagement in unserer Sektion sehr und möchten dir im Namen der Sektion, des
Vorstandes und der Tourenkommission ganz herzlich danken!
Nachfolgend möchten wir dir ein paar hilfreiche Tipps geben, die dir deine Arbeit erleichtern:
Tourenleiterausbildung
Grundsätzlich muss jeder Tourenleiter eine Tourenleiteranerkennung haben. (Ausgenommen sind die
im Tourenreglement festgelegten Ausnahmen. Tourenreglement).
Wir freuen uns über jeden, der eine Tourenleiterausbildung in Betracht zieht, egal ob er schon eine
Tourenleiteranerkennung hat oder nicht.
Wie geht man vor? Bitte nimm mit dem zuständigen Tourenchef Kontakt auf. Die Tourenchefs prüfen
den Bedarf in unserer Sektion, schätzen deine Tourenleiter-Kompetenzen ab und leiten dein Gesuch
an den Vorstand weiter. Wird dieser Vorschlag unterstützt, hast du die Berechtigung, dich für eine
Tourenleiterausbildung anzumelden. Jetzt suchst du dir einen passenden Kurs im Jahresprogramm
des CCs aus und füllst die beiliegende Anmeldekarte aus. Diese muss noch von einem Tourenchef
unterschrieben werden. (Du kannst dich auch Online anmelden.)
Bitte begleiche die anfallende Rechnung vorerst mal selber. Wenn du den Kurs bestehst (und davon
gehen wir aus), wirst du ein Qualifikationsblatt erhalten. Bitte schicke eine Kopie dieser Qualifikation,
eine Kopie der Rechnung und einen Einzahlungsschein (oder die Bankverbindungsdaten) an den
zuständigen Tourenchef.
Bitte beachte:
- Wir bezahlen nur durch den Vorstand bewilligte Kurse.
- Wir bezahlen nur bestandene Kurse.
- Wir bezahlen keine Vorkurse (1. Hilfe-/ Vorbereitungskurse usw.).
- Wir bezahlen keine Spesen, die am Kurs anfallen.
- Mit dem Besuch des subventionierten Kurses verpflichtest du dich,
mindestens 2 Touren für die Sektion zu leiten.
Auch wenn unter dem Strich nicht viel Bares herausspringt, werden deine Kollegen und vor allem du
von dieser Ausbildung profitieren. So manche tollen Bergerlebnisse werden herausschauen. Man ist
nie zu alt und nicht lange zu jung dafür!
Wiederholungskurse
Als anerkannter Tourenleiter hast du eine Fortbildungspflicht. In einem Zeitraum von 6 Jahren solltest
du 3 Tage Wiederholungs- oder Ausbildungskurse absolvieren. Dazu stehen dir diverse Möglichkeiten
zur Verfügung:
- Du besuchst einen Fortbildungskurs vom Zentralclub.
- Du besuchst einen J+S WK.
- Du besuchst einen Wiederholungskurs einer Sektion, mit Vorteil den
unseren, denn dieser ist gratis.
Wenn du in einer anderen Sektion oder Organisation einen Kurs besuchst, dann zeige das
Kursprogramm und den Nachweis für den Kurs deinem zuständigen Tourenchef. Er wird den Inhalt
prüfen und dir diesen als WK eintragen. Wichtig! Nur die CC-Kurse und die sektionsinternen Kurse
werden automatisch nachgetragen, alle anderen Kurse musst du dem Tourenchef melden!
Führer- und Kartenmaterial
Unsere Sektion hat ein Karten-Abo bei der Landestopografie. Das heisst, es stehen dir immer die
neusten Karten zur Verfügung, sowohl 1:25'000-Karten als auch die Skitourenkarten (1:50'000).
Es stehen auch sämtliche Tourenführer des SACs (Ski-/Hochtouren- und Kletterführer) und einige
andere Führer zur Verfügung (z.B. Plaisir-Führer usw.).
Die Bücher und Karten sind bei unserer Bibliothekarin zu beziehen (bitte frühzeitig Kontakt
aufnehmen):
Monika Leimgruber
Dorfgasse 20
3805 Goldswil
078 902 57 33
moni.leim@bluewin.ch
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Tourenprogramm
Das Tourenprogramm wird von der Tourenkommission (TK) erstellt und durch den Vorstand und die
Monatsversammlung Herbst genehmigt.
Wir sind sehr froh, wenn du deine Vorschläge selber einbringst!
1. Du kannst etwas vorschlagen, das du kennst oder schon lange gerne machen würdest!
2. Du kannst ein passendes Datum wählen!
3. Die TK wird entlastet und niemand wird enttäuscht!
Bitte schicke deine Tourenvorschläge bis Mitte Juni an die Tourenchefs.
Falls du keinen Vorschlag machst, werden wir dir 1-2 Touren zuteilen. Das geschieht in der Regel
Mitte Jahr. Wir verschicken danach eine Tabelle mit den vorgeschlagenen Touren. Bitte kontrolliere
möglichst schnell, ob du mit der Tour und dem Zeitpunkt einverstanden bist und ob die angegebene
Schwierigkeit stimmt. Durch eine rasche Stellungnahme erleichterst du unsere Arbeit erheblich! Eine
zweite Version des Programms verschicken wir meist im September/ Oktober.
Die Tourenziele und die angegeben Schwierigkeiten sind möglichst einzuhalten. Sollten die
Bedingungen, das Wetter oder die Gruppengrösse eine Verschiebung der Tour erfordern, dann darf
die Ausweichtour keinesfalls länger oder schwieriger sein. (Ausnahmen müssen mit dem zuständigen
Tourenchef abgesprochen werden!).
Achtung! Alle Daten der Touren und Tourenwochen sind erst nach der Genehmigung durch die
Monatsversammlung "Herbst" definitiv. (Gib deine Ferien erst nachher ein!!!).
Tourenkommission
Die Tourenkommission setzt sich wie folgt zusammen: Die Tourenchefs Sommer und Winter, Chef
Wandern, J+S-Coach, JO-Chef, Chef KIBE und 2-3 Tourenleiter.
Die Tourenkommission trifft sich 1x im Jahr zu einer Sitzung und bleibt dann bis zur
Monatsversammlung Herbst per E-Mail in Kontakt.
Hast du Lust auch mitzumachen? Wir sind froh um jeden!
Touren ausschreiben
Damit die Clubmitglieder auch wissen, was du genau vor hast, empfiehlt es sich, deine Tour in den
Clubnachrichten und im Internet auszuschreiben:
•

Clubnachrichten: Deine Ausschreibung sollte ungefähr folgendes beinhalten:
Tourentyp, Ort
Datum von bis
Kleiner Abriss der Tour, Vorgeschichte usw.
Kosten
Schwierigkeiten
Teilnehmerzahl
Treffpunkt
Anmeldung bei…, Anmeldeschluss
Das ganze schickst du ohne grosse Formatierung direkt an unsere Redaktorin der
Clubnachrichten:
Andrea Imfeld
Oelestrasse 8
3800 Matten
079 781 85 04
redaktion@sac-interlaken.ch
Redaktionsschluss:
(in der Regel)

1. März
1. Juni
1. Sept.
1. Dez.

(für Ausschreibungen April bis Juli)
(für Ausschreibungen Juli bis Oktober)
(für Ausschreibungen Oktober bis Januar)
(für Ausschreibungen Januar bis April)
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•

Internet: Falls du deine Tour auch im Internet ausschreiben willst, dann kreiere eine schöne
Ausschreibung als Word- oder PDF- Dokument. Schicke dieses Dokument an unseren
Internetverantwortlichen. Er wird dir eine Ausschreibung in 2 Zeilen auf der Frontseite
aufschalten, mit einen Link auf deine ausführliche Ausschreibung.
Unsere Internet-Seite ist auch der Richtige Ort, um Änderungen bekannt zu machen
(Datum-, Ziel-, oder Tourenleiterwechsel).
Schicke deine Infos an:
Manuel Fux
admin@sac-interlaken.ch
oder:
Stefan Urfer
sommertouren@sac-interlaken.ch

Tourenteilnehmer
Als Tourenleiter trägst du die Verantwortung für die Tourenteilnehmer. Diese Verantwortung
übernimmt nur seriös, wer die Teilnehmerzahl begrenzt und selektioniert, frühzeitig startet und
genügend Zeit einplant. (Nimmt dir dabei die örtlichen Bergführer zum Massstab.)
Du alleine trägst die Verantwortung. Sich durchzusetzen braucht Mut und etwas dicke Haut. Zudem
mag es das eine oder andere böse Wort verursachen. Bleib aber deiner Linie treu und verweise
allenfalls auf die Tourenchefs. Auf der Tour musst du dich auch durchsetzen, wieso nicht schon
Zuhause?!
Du hast das Recht, Personen abzuweisen und nicht auf die Tour mitzunehmen! Der SAC ist keine
Bergsteigerschule und kein kostenloses Ausbildungscenter! Er ist weder ein
Gratisverleihunternehmen noch ein Kletterschule-Ersatz!
Ob du Nichtmitglieder auch mitnimmst, entscheidest alleine du! (Bei Bergführertouren erhalten
Nichtmitglieder keine Subventionen von der Sektion.)
Tourenrückmeldung
Als Tourenchefs müssen wir informiert sein, wie deine Tour gelaufen ist. Musstest du die Tour
absagen, verschieben oder hat alles so geklappt, wie du wolltest? Gab es sonst wie Probleme? Wie
viele Teilnehmer waren dabei?
Wir brauchen dafür keine Romane, ein paar stichwortartige Infos reichen uns.
Warum? 1. erhalten wir einen Anhaltspunkt, wo die Interessen der Teilnehmer sind. So können wir
dieses Wissen ins nächste Tourenprogramm einfliessen lassen. Sind Skitouren Ende Mai noch
gefragt? Will noch jemand im Oktober draussen klettern? usw. 2. können wir einen einigermassen
repräsentativen Jahresbericht verfassen und diesen an der HV zum Besten geben.
3. brauchen wir "Tourenchefs" diese Informationen, da der Vorstand und die Sektion darüber
informiert werden sollte.
Bitte schicke das ausgefüllte Rückmeldeformular in jedem Fall an den zuständigen Tourenchef. Egal,
ob die Tour durchgeführt, verschoben oder abgesagt werden musste. (Ohne Rückmeldung keine
Entschädigung! sFr. 20.-/Tag)
sommertouren@sac-interlaken.ch
wintertouren@sac-interlaken.ch
Tourenberichte für das Clubheft
Touren selber erleben ist immer das Schönste! Gerne liest man aber auch, was andere erlebt haben
auf ihren Touren. Bestimme einen Teilnehmer, der ein paar Zeilen schreibt und diese an den Redaktor
der Clubnachrichten (Andreas Held) schickt. Bitte beachte die angegebenen Redaktionsschlüsse.
Auch ein schönes Foto macht sich immer gut.
Kosten / Spesen / Entschädigungen
Grundsätzlich leiten Tourenleiter ihre Touren unentgeltlich. Jedoch wäre unser Wunsch, dass
zumindest die Spesen der Tourenleiter auf die Teilnehmer verteilt werden. Am einfachsten machst du
das so: Du schreibst die Tour in den Clubnachrichten aus, inkl. der anfallenden Kosten. Dabei
rechnest du die Spesen (Übernachtung, Tickets, Fahrt usw.) für euch als Tourenleiter mit ein. Diese
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Kosten ziehst du gleich zu Beginn der Tour ein. Es ist das Ziel, dass diese Praktik zur
Selbstverständlichkeit wird!
Du hast von der Sektion zudem eine Tourenleiterentschädigung von sFr. 20.-/Tag zugute, sofern du
das Rückmeldeformular an die Tourenchefs schickst. Diese Entschädigung wird am Tourenleiter- und
Hüttenwartabend oder an der HV ausbezahlt.
Infos für Bergführer Ausbildungstouren
Führst du als Bergführer eine Tour, die ein * im Programm hat, dann kannst du für deine Leistungen
der Sektion ein Tageshonorar von sFr. 500.-/Tag in Rechnung stellen (Ausnahmen bilden
Tourenwochen. Bitte schaue dazu im Tourenreglement nach.) Der restliche Anteil deines
Tageshonorars sowie sämtliche Spesen werden auf die Teilnehmer verteilt.
Bitte schreibe doch deine Tour in den Clubnachrichten aus, inkl. der anfallenden Kosten und dem
voraussichtlichen Programm. Ziehe diese Kosten direkt bei den Teilnehmern ein.
Für die sFr. 500.-/Tag schickst du der Sektion eine Rechnung mit Einzahlungsschein an folgende
Adresse:
SAC
Sektion Interlaken
3800 Interlaken
Bei Fragen zu Rechnungen usw.:
Manuel Fux
kassier@sac-interlaken.ch
079 635 48 56
Achtung: Das erste Mal, wenn du für die Sektion Interlaken führst, solltest du der Rechnung die
Bestätigung beilegen, dass du selbständig AHV abrechnest. Falls du nicht selbständig AHV
abrechnest, dann musst du bei den Tourenchefs ein Formular anfordern, bei dem du bestätigen
kannst, dass du weniger als sFr. 2300.-/Jahr einnimmst durch diese Tätigkeit.
Zwischenfall / Unfall
Auch wenn durch Ausbildung, Tourenvorbereitung, Training und Risikoanalyse alles getan wird, um
Unfälle zu vermeiden, so sind diese doch nie ganz auszuschliessen. Sollte trotz allem etwas vorfallen,
dann hat natürlich immer der Verunfallte erste Priorität.
Bitte beachte deine Meldepflicht bei einem Unfall oder einem speziellen Zwischenfall, wenn du eine
offizielle Tour für die Sektion leitest, (z.B. bei einem heftigen Streit, undiszipliniertem Verhalten eines
Teilnehmers, einem Lawinenabgang usw.) auch wenn niemand zu Schaden gekommen ist. Wir sind
als Sektion rechenschaftspflichtig. Deshalb müssen wir auch über den Vorfall Kenntnis haben.
Bei einem schweren Unfall ist es besonders wichtig, richtig vorzugehen. Hier werden schnell mal die
Medien angelockt. Hierbei wollen wir geschickt vorgehen.
Unser Notfallblatt zeigt dir das korrekte Vorgehen. Bitte mache Gebrauch davon! Besonders die
Telefonnummern für den Notfall sind sehr wichtig!
Die Medienleute verweist du auf unseren Pressesprecher. Der Vorstand hat einen Pressesprecher
bestimmt, der die Medien sachlich über die Angelegenheit informiert. Für die Aufgabe wurde Martin
Imhof ausgewählt. Nur er ist befugt, Auskünfte zu geben.
Natürlich stehen dir auch die Tourenchefs zur Verfügung, wenn du Hilfe brauchst. Gerne stehen sie
dir mit Rat und Tat bei.
Allfälligen Polizeibehörden musst du natürlich Auskunft geben, jedoch nur Fakten und
Beobachtungen, ohne zu be- oder verurteilen, keine Vermutungen und keine Infos, die du nur gehört
hast.
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Wir hoffen, dir mit diesen Informationen zu helfen. Diese Datei wird zukünftig jährlich verschickt und
stets aktuell gehalten.
Im Namen der Sektion, des Vorstandes und der Tourenkommission wünschen wir dir schöne,
erlebnisreiche und unfallfreie Touren!
Michi Imhof + Stefan Urfer

Nützliche Infos:
gipfelbuch.ch
camptocamp.org
alpinisten.info
map.geo.admin.ch
map.schweizmobil.ch
tab.geoportail.fr
maps.wandern.at
www.sentres.com/de/suedtirol/karte
bergzeit.ch
respektiere-deine-grenzen.ch
meteolinks
Webcam Jungfraugebiet
Webcam Zermatt
Webcam Chamonix
filidor.ch/
slf.ch
8a.nu
klettern.de

Infos zu Verhältnissen
Infos zu über 20 000 Touren in den Alpen (Mehrsprachig)
Div. Infos im ganzen Alpenraum
Onlinekarte Schweiz
Onlinekarte Schweiz
Onlinekarte Frankreich
Onlinekarte Österreich
Onlinekarte Südtirol
Links zu div. Onlinekarten in Europa
Wildruhezonen Schweiz
Viele nützliche Wetterinfos
Livebilder Jungfraugebiet
Livebilder rund um Zermatt
Livebilder rund um Chamonix
Div. Sportkletterinfos
Lawinenlagebericht
Die Kletter-Kultseite
Die Webseite für kalte Tage (Super Videoportal)
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