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Der Sektionsvorstand trägt die Verantwortung für das Touren- und Ausbildungsprogramm. Er ist rechtlich 
verantwortlich für Tourenleiter* und Ausbilder*, insbesondere dann, wenn diese über den Bereich, für den sie 
ausgebildet sind, hinaus tätig werden oder keine Ausbildung absolviert haben. 

 
Um die Planung und Freigabe von Sektionstouren für Euch leichter zu machen, anbei einige Informationen: 

 

1) Rechtliches zur Führungstouren, Gemeinschaftstouren und Ausbildungskursen 
 

Bei Führungstouren 

 

• übernimmt der Leiter* die sicherheitsrelevante Verantwortung für die Geführten; 

• genießt der Leiter* das volle Vertrauen der Geführten (auch stillschweigend); 

• trifft der Leiter* die wesentlichen Entscheidungen, z.B. zur Routenwahl, zu den Sicherungsmaßnahmen 
oder zum Tourenabbruch. 

 

Bei Gemeinschaftstouren 

 

• sind alle Teilnehmer* in der Lage, die Tour selbstständig und eigenverantwortlich durchzuführen; 

• werden alle Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen; 

• gibt es einen Organisator*, er übernimmt jedoch keine sicherheitsrelevante Verantwortung für Andere. 
Eine faktische Verantwortung - Stichwort „Garantenstellung“ – kann ihm „nur“ dann vorgehalten 
werden, wenn er einen Unfall aufgrund seiner Ausbildung hätte voraussehen müssen. 

• Damit können Gemeinschaftstouren (auch wesentlich) über den Schwierigkeitsbereich hinausgehen, für 
den Organisatoren* ausgebildet und lizenziert sind 

 

Bei Ausbildungskursen und Ausbildungstouren 

 
• hat der Ausbilder* grundsätzlich die gleiche sicherheitsrelevante Verantwortung wie bei 

Führungstouren.  

 

 

Wichtig:  

Es reicht nicht aus, eine Gemeinschaftstour als solche auszuschreiben. Entscheidend ist, was 

auf der Tour selbst „gelebt“ wird. 

In dem Moment, in dem beispielsweise der Organisator* einen anderen Teilnehmer*, der den 
Anforderungen nicht gewachsen ist, ans Seil nimmt und sichert, und der Teilnehmer* sein Vertrauen in 
denjenigen* setzt, wird daraus eine Führungssituation. 

 

Informationen für Touren und 
Veranstaltungen  
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2) Tourenausschreibung 

  

Jeder Tourenleiter* bzw. Organisator* muss für seine Tour / Veranstaltung eine sorgfältige Ausschreibung erstellen, 
die folgende Punkte abdecken muss: 

➢ Grundsätzlich gelten beim GOC alle Touren als Führungstour, außer sie werden explizit als 

Gemeinschaftstour ausgeschrieben mit folgendem Zusatz: 

„Alle Entscheidungen, auch während der Tour, werden gemeinschaftlich getroffen. Dies setzt voraus, dass bei 

den Teilnehmern* die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die erforderliche Ausrüstung und 

Erfahrungen im Umgang damit vorhanden sind. Der Organisator* übernimmt bei dieser Veranstaltung keine 

sicherheitsrelevante Verantwortung“. 

➢ Charakter und Schwierigkeit, z.B. Länge, Höhe, Steilheit, objektive Gefahren oder besondere Risiken 

➢ Anforderungen an die Teilnehmer*, wie z.B. Kondition, Trittsicherheit, Klettererfahrung, Schwindelfreiheit  

➢ erforderliche Ausrüstung 

➢ Darstellung der voraussichtlichen Kosten je Teilnehmer* und der einzelnen Leistungen, z.B. Höhe der 

Anzahlung, Übernachtungskosten, Verpflegungskosten, Fahrtkosten etc. 

➢ Info über Stornokosten, wenn der Teilnehmer* von sich aus storniert oder nicht erscheint oder die Tour 

komplett ausfällt 

 

 
3) Gruppengrößen 

 
Die innerhalb des DAV empfohlenen maximalen Teilnehmerzahlen pro Tourenleiter* bzw. Organisator* sollten nicht 

überschritten werden:  

 

➢ Ausbildungskurse mit klettertechnischen bzw. sicherheitsrelevanten Inhalten: 3-6  

➢ Führungssituation in Fels und Eis: 1-2  

➢ Betreuung selbständiger Seilschaften in Fels und Eis: 3-5  

➢ Führung von Skitouren: max. 8  

➢ Führung von Skivarianten abseits der Pisten: 6-8  

➢ Führung von Gletscherseilschaften: 3-7  

➢ Führung anspruchsvoller Hochtouren: 1-2  

➢ Bergwanderführungen: 8-12  

➢ Klettersteigführungen: 4-8  

➢ Rad / Mountainbike: max. 10 

 

Bei größeren Gruppen müssen dementsprechend mehrere Tourenleiter* bzw. Organisator* eingesetzt werden.   

Für Tageswanderungen, die keiner der obigen Kategorien zuzuordnen sind, ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt.  
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4) Anreise / Fahrtkosten 
 

Der GOC fördert die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und vermeidet die Anreise per Flug. 

Schon bei der Tourenplanung ist zu berücksichtigen, ob eine öffentliche Anreise möglich ist, und dieser dann auch 
den Vorzug gegeben werden. 

 

Für die Fahrtkostenregelung siehe Fahrtkostenrichtlinie  

 

 

5) Sonderfall: Flug- und Fernreisen 
 

Flugreisen und Fernreisen sind grundsätzlich zu vermeiden. 

In Ausnahmefällen (z.B. Expeditionen, Höhenbergsteigen, Trekkings) können diese über kommerzielle 
Reiseveranstalter mit deutschem Gerichtsstand, die im Auftrag der Sektion tätig werden, durchgeführt werden. 

 

 

 

 

6) Planung und Freigabe von Tages- sowie Mehrtagestouren 
 

Tagestouren /Mehrtagestouren als Sektionsveranstaltung werden auf der Website des GOC veröffentlicht und / oder 
im Printprogramm, und sind für alle Mitglieder* des GOC offen. 

 

 

 

Vorgehen: 

 

➢ Die Ausschreibung der Tour erfolgt auf dem Tourenleiterportal  

(siehe: GOC Anleitung für Tourenleiter) 

➢ Freigabe und Veröffentlichung der Tour erfolgt durch den Vorstand Touren oder ein anderes 

Mitglied des Vorstands 

➢ Die Freigabe führt automatisch auch zu einer evtl. Veröffentlichung im Printprogramm 

➢ Eine Änderung des Tourenziels bedarf einer erneuten Freigabe durch den Vorstand Touren 

 
 

Grundsätzlich müssen diese vom Vorstand freigegeben werden, ansonsten gelten die Touren 
nicht als offizielle Sektionsveranstaltung und damit sind diese Touren und die Leiter* nicht durch 
die Haftpflichtversicherung des Vereins gedeckt.  

 

In jedem Fall bedarf es jedoch für diese Touren eine Genehmigung des gesamten Vorstands.  

Bitte klärt dieses vor der Buchung mit dem Vorstand Touren! 
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7) Planung und Freigabe regelmäßiger Angebote 
 

Der GOC bietet auch regelmäßige Treffen an, z.B. Klettern, Bouldern. Diese finden zu vereinbarten Zeiten und Orten 
statt, die vorab mit dem Vorstand Touren abgesprochen wurden.  

Somit ist für diese Treffen keine einzelne Freigabe notwendig. Erst bei Änderung der Zeiten und / oder Orte ist eine 
Freigabe einzuholen. 

 

 

8) Teilnehmerlisten 
 

Der Tourenleiter* bzw. Organisator* muss für jede Tour eine Teilnehmerliste erstellen, anhand der Vorlage. Wichtig 
ist dabei die Unterscheidung ob Mitglied oder Nichtmitglied. 

Diese Teilnehmerliste muss dem Vorstand Touren zeitnah zugeschickt werden, am besten per E-Mail. 

 

9) Teilnahme von Nichtmitgliedern* 
 

Auch Nichtmitglieder* können an GOC-Touren teilnehmen, um den GOC kennenzulernen.  
 
Die Teilnahme ist beschränkt auf: 

➢ max. 3-mal 

➢ nur Tagestouren der Kategorie Wandern, Bergwandern oder Rad  

 

Sofern keine Mitgliedschaft in einer anderen DAV Sektion besteht, muss der Teilnehmer* eine private 
Haftpflichtversicherung vorweisen. Der Tourenleiter* bzw. Organisator * muss aktiv nachfragen, ob eine private 
Haftpflichtversicherung besteht. 

Der Tourenleiter* bzw. Organisator* entscheidet, ob ein Nichtmitglied* teilnehmen kann. 

 

10)   Mailinglisten 
 

Der GOC bietet seinen Mitgliedern* über sogenannte Mailinglisten eine Möglichkeit, sich zu privaten Touren zu 
verabreden. Diese Touren gelten nicht als offizielle Sektionsveranstaltung! 

 

 

 

 

 

Sofern ein Tourenleiter* über einer der Mailinglisten eine Tour anbietet, gilt diese als 
private Tour. Damit besteht für den Leiter* keine Absicherung über die 
Haftpflichtversicherung des Vereins. Wenn diese Tour von einem Vorstand* als 
Sektionstour freigegeben wird, besteht für den Leiter* der vollumfängliche 
Versicherungsschutz, weil es sich dann um eine Sektionstour handelt. 
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11) Sorgfaltspflichten des Tourenleiters*  
 

Grundsätzlich muss jeder Tourenleiter* die für den Bergsport geltenden Verhaltensregeln (Sorgfaltspflichten) 
beachten.  

Im DAV gilt die „Alpine Lehrmeinung des DAV“. Diese spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und erstellt 
Handlungsempfehlungen, wie z.B. 

 

➢ Gruppengrößen 

➢ Führungstaktik 

➢ Sicherungsmaßnahmen in absturzgefährdetem Gelände 

➢ Sicherheitsausrüstung im Winter etc. 

 

Die aktuellen Alpinen Lehrmeinungen finden sich in den offiziellen Ausbildungsbüchern und werden regelmäßig 
angepasst und veröffentlicht in Artikeln der Sicherheitsforschung im Panorama. 

 

 

 

 

 

Der Tourenleiter* hat die Verantwortung für die Teilnehmer*, damit aber auch Autorität. Somit ist der Tourenleiter* 
auch berechtigt, Teilnehmer* von seiner Tour auszuschließen (z.B. wegen fehlender Trittsicherheit oder massiver 
Störung der Gruppe) oder das Tourenziel bei Bedarf zu ändern oder die Tour abzubrechen. Die Teilnehmer* sollten 
zwar in den Prozess eingebunden werden, jedoch liegt die letztendliche Entscheidung und Verantwortung beim 
Tourenleiter*.  

Der Teilnehmer* hat aufgrund dieser Änderungen keinen Anspruch auf Ersatz, z.B. wenn sich dadurch Mehrkosten 
ergeben oder er Übernachtungskosten hat, obwohl er abreisen muss. 

 

Achtung: Bei Gemeinschaftstouren müssen Änderungen immer gemeinschaftlich getroffen werden, ansonsten 

wird aus der Gemeinschaftstour sofort eine Führungstour!

Bei einem Unfall, wird geprüft, ob es zu einer Verletzung der Sorgfaltspflichten 
gekommen ist und der Tourenleiter* sich an die Vorgaben der „Alpinen Lehrmeinung“ 
gehalten hat. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob er eine Ausbildung hat oder nur vom Vorstand als 
Tourenleiter* ermächtigt ist. 
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12) Kostenschätzung und Anzahlung 

 

Alle Touren werden nicht als Paulschalreise durchgeführt.  

Die Beförderung, Unterkunft, Verpflegung usw. ist Sache der Teilnehmer*, auch wenn die Organisation (z.B. 

Reservierungen mit Anzahlung oder Gruppenbahntickets) durch den Tourenleiter* bzw. Organisator* erfolgen kann. 

Daraus ergeben sich folgende Vorgaben für den Tourenleiter* bzw. Organisator*: 

➢ Die Tourenausschreibung muss eine voraussichtliche Kostenschätzung enthalten. Daraus muss ersichtlich 

sein, wie hoch die Kosten für den jeweiligen Teilnehmer* sind. 

➢ Der Tourenleiter* bzw. Organisator* muss einen Anmeldeschluss bekanntgeben und die Höhe der 

Stornokosten. 

➢ Müssen Anzahlungen für z.B. Hütten, Hotels, Bahnfahrten, Autovermietung etc. vorab geleistet werden, 

müssen diese mit dem Vorstand Touren abgesprochen werden. Diese Anzahlungen sind nach der 

Genehmigung durch den Verein gedeckt, z.B. wenn die notwendige Teilnehmerzahl nicht erreicht wird oder 

der Tourenleiter ausfällt. Damit das Ausfallrisiko für den Verein möglichst gering bleibt, müssen diese 

Reservierungen jedoch vor der Stornofrist vom Tourenleiter* bzw. Organisator* storniert werden, sofern 

absehbar ist, dass diese nicht benötigt werden. 

➢ Anmeldungen sind verbindlich, sobald diese vom Tourenleiter* bzw. Organisator* bestätigt werden. Der 

Tourenleiter* bzw. Organisator* muss nach der Teilnahmebestätigung den kompletten Teilnehmerbetrag 

einfordern, der im Falle eines Komplettausfalls der Tour fällig wird. Sofern er dies nicht tut oder nur 

teilweise, trägt der Tourenleiter* bzw. Organisator* bei Zahlungsausfällen das volle Kostenrisiko. 

➢ Der Tourenleiter* bzw. Organisator* muss die Teilnehmer* explizit darauf hinweisen, dass bei Ausfall oder 

Abbruch der Tour, die anfallenden Kosten vom Teilnehmer* selbst zu tragen sind. 

 

13)  Storno / Ausfall der Tour 

➢ Bei Stornierung oder Nichtteilnahme des Teilnehmers*, muss dieser alle Kosten tragen, die durch seine 

Nichtteilnahme entstanden sind.  

➢ Teilnehmer*, die zu einer Tour nicht erscheinen, ausgeschlossen werden oder die Tour verlassen, haben 

keinen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten oder Anzahlungen. 

➢ Ausgeschlossene Teilnehmer* tragen die durch den Ausschluss entstandenen Kosten (z.B. zusätzliche 

Reisekosten etc.) 

➢ Sofern sich Teilnehmer* entschließen, die Tour / Veranstaltung als private Tour durchzuführen, übernimmt 

der Verein keine Haftung für diese Tour.  

➢ Sofern die Tour komplett ausfällt (z.B. kurzfristige Erkrankung des Tourenleiters), müssen die Teilnehmer* 

die anfallenden Kosten selbst tragen. 
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14)  Ausbildung / Fortbildung 

 

Der Verein ermöglicht eine Ausbildung beim DAV durchzuführen und Fortbildungen zu besuchen. Dafür sind jedoch 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

1) Ausbildung: 
 
➢ Für eine Ausbildung müssen die Fähigkeiten und Voraussetzungen der angestrebten Ausbildung erfüllt 

werden. Die Beurteilung erfolgt durch den Vorstand Touren. 

➢ Die Anmeldung für die Ausbildung erfolgt über die Sektion des GOC. 

➢ Der GOC übernimmt den Sektionsanteil für die Ausbildung. 

➢ Der Teilnehmer zahlt den Eigenanteil für die Ausbildung. 

➢ Sofern die Ausbildung abgeschlossen wurde und der Tourenleiter* in den folgenden 3 Jahren mind. 3 

Touren je Jahr durchführt, kann der Tourenleiter*den Eigenanteil von der Sektion erstattet bekommen. 

Dies ist durch Nachweis der durchgeführten Touren beim Vorstand Touren anzufordern. 

 
2) Fortbildung: 

 
➢ Die Sektion übernimmt die Kosten für den Sektionsanteil, max. 1 Fortbildung im Jahr je 

Ausbildungsrichtung. 

➢ Der Teilnehmer zahlt den Eigenanteil für die Fortbildung. 

➢ Die Anmeldung für die Fortbildung erfolgt über die Sektion des GOC. 

 

 

 

 

Diese Regelung tritt am 18.01.2021 in Kraft. 

 

 

 

Beschlossen in der Vorstandssitzung vom 18. Januar 2021 

 

 

Stand: 18. Januar 2021 

 

 

 

 


