Vor Kursanmeldung noch einige wichtige Hinweise!
Ein leider immer wiederkehrendes Problem
Zu den Ausbildungskursen melden sich trotz der entsprechenden Hinweise und
Erläuterungen, sowohl in der Ausbildungsstruktur als auch bei den
Kursausschreibungen immer wieder Teilnehmer an, die den gestellten
Anforderungen nicht gerecht werden. Bei den Vorbesprechungen lässt sich oftmals
nicht genau ermitteln, über welchen Kenntnis- und Erfahrungsstand die einzelnen
Teilnehmer verfügen und ob die konditionellen Voraussetzungen erfüllt werden. Erst
während des Kurses wird den Ausbildern ersichtlich, welche Teilnehmer den
Anforderungen gerecht werden und welche nicht.
Die Ausbilder stehen dann vor der Entscheidung, entweder das Kursniveau zu
senken, damit alle Teilnehmer weiter mitmachen können oder die Teilnehmer, die
nicht den Anforderungen entsprechen, auszuschließen. Ersteres ist weder im Sinne
des Ausbildungsreferates noch fair gegenüber den anderen Teilnehmern, die den
Anforderungen gerecht werden. Letzteres stellt die Ausbilder vor eine schwierige
Entscheidung und beschert, neben der verantwortungsvollen und anstrengenden
Aufgabe der Ausbildung, noch zusätzlichen Ärger. Außerdem ist eine solche
Situation für die betroffenen Teilnehmer unangenehm und peinlich. Das
Ausbildungsreferat empfiehlt seinen Ausbildern, schon alleine aus Gründen der
Sicherheit den Ausschluss der Teilnehmer, die nicht die erforderlichen
Voraussetzungen mitbringen (ggfs. auch während der Veranstaltung).
Daher unsere ganz persönliche Bitte an Sie:
Helfen Sie sich und den Ausbildern und Tourenleitern, indem Sie sich die
Voraussetzungen zu dem von Ihnen gewählten Kurs genau durchlesen. Hierbei sind
sowohl die konditionellen, als auch die technischen Voraussetzungen wichtig. Sollten
Ihnen Zweifel kommen, ob Sie den Anforderungen entsprechen, dann sprechen Sie
bitte den jeweiligen Kurs-/Tourenleiter an. Er wird Ihnen gerne helfen!
Vortreffen
Einige Kurse setzen ein Vortreffen voraus, um organisatorische Punkte mit den
Teilnehmern gemeinsam zu klären und/oder mit der Ausbildung zu beginnen. Häufig
werden bereits im Vortreffen wichtige und aufbauende Ausbildungsinhalte wie z. B.
Ausrüstungskunde, Knotenkunde, Sicherungstechniken etc. vermittelt bzw. bei
Aufbaustufen wiederholt. Solche Vortreffen haben eine besondere Wichtigkeit, um
die Teilnehmer auf den praktischen Teil des Kurses vorzubereiten. Ist in einer
Kursausschreibung vermerkt, dass die Teilnahme am Vortreffen obligatorisch ist, so
ist dieses Vortreffen Bestandteil der Ausbildung und dient der Sicherheit der
Teilnehmer. Kann ein Teilnehmer nicht an einem Vortreffen teilnehmen, welches als
obligatorisch gekennzeichnet ist, so führt dies in der Regel zum Ausschluss am
gesamten Kurs.

Vor Anmeldung zur Gemeinschaftsfahrt noch einige
wichtige Hinweise!
Ein leider immer wiederkehrendes Problem
Zu den Gemeinschaftsfahrten melden sich trotz der entsprechenden Hinweise und
Erläuterungen, immer wieder Teilnehmer an, die den gestellten Anforderungen nicht
gerecht werden. Bei den Vorbesprechungen lässt sich oftmals nicht genau ermitteln,
über welchen Kenntnis- und Erfahrungsstand die einzelnen Teilnehmer verfügen und
ob die konditionellen Voraussetzungen erfüllt werden. Erst während der Fahrt wird
den Organisatoren ersichtlich, welche Teilnehmer den Anforderungen gerecht
werden und welche nicht.
Die Organisatoren stehen dann vor der Entscheidung, entweder das Niveau zu
senken, damit alle Teilnehmer weiter mitmachen können oder die Teilnehmer, die
nicht den Anforderungen entsprechen, auszuschließen. Ersteres ist weder im Sinne
der Ausschreibung noch fair gegenüber den anderen Teilnehmern, die den
Anforderungen gerecht werden. Letzteres stellt die Organisatoren vor eine
schwierige Entscheidung und beschert, neben der verantwortungsvollen und
anstrengenden Aufgabe der Organisation, noch zusätzlichen Ärger. Außerdem ist
eine solche Situation für die betroffenen Teilnehmer unangenehm und peinlich. Die
Sektion empfiehlt seinen Organisatoren, schon alleine aus Gründen der Sicherheit
den Ausschluss der Teilnehmer, die nicht die erforderlichen Voraussetzungen
mitbringen (ggfs. auch während der Veranstaltung).
Daher unsere ganz persönliche Bitte an Sie:
Helfen Sie sich und den Organisatoren, indem Sie sich die Voraussetzungen zu dem
von Ihnen gewählten Fahrt genau durchlesen. Hierbei sind sowohl die konditionellen,
als auch die technischen Voraussetzungen wichtig. Sollten Ihnen Zweifel kommen,
ob Sie den Anforderungen entsprechen, dann sprechen Sie bitte den jeweiligen
Organisator an. Er wird Ihnen gerne helfen!
Vortreffen
Einige Fahrten setzen ein Vortreffen voraus, um organisatorische Punkte mit den
Teilnehmern gemeinsam zu klären. Häufig werden bereits im Vortreffen wichtige
Punkte wie z. B. Ausrüstung, Knoten- und Sicherungstechniken besprochen. Solche
Vortreffen haben eine besondere Wichtigkeit, um die Teilnehmer auf die Fahrt
vorzubereiten. Ist in einer Ausschreibung vermerkt, dass die Teilnahme am
Vortreffen obligatorisch ist, so ist dieses Vortreffen Bestandteil der Fahrt und dient
der Sicherheit der Teilnehmer. Kann ein Teilnehmer nicht an einem Vortreffen
teilnehmen, welches als obligatorisch gekennzeichnet ist, so führt dies in der Regel
zum Ausschluss an der Fahrt.

