Gesucht:
Neue Tourenleiterinnen und Tourenleiter
Bist du interessiert, selber Touren zu leiten?
Möchtest du anderen Sektionsmitgliedern schöne Wege und Gipfel zeigen oder bei einer rassigen Skiabfahrt
gemeinsame Spuren in den Schnee zeichnen? Dann verfügst du bereits über eine wichtige Eigenschaft, damit du
vielleicht schon bald für unsere Sektion als Tourenleiterin oder Tourenleiter unterwegs sein kannst!
Da unsere Sektion langsam aber stetig wächst, suchen wir laufend neue Tourenleiterinnen und Tourenleiter,
insbesondere in den Bereichen Skitouren, einfache Hochtouren und Sportklettern.
Was bieten wir dir?
• Finanzierung der lehrreichen Ausbildung beim SAC
Zentralverband , sofern du in den ersten fünf Jahren
mindestens drei Touren pro Jahr leitest
• Spesenentschädigung bei deinen Sektionstouren
• Einmal pro Jahr eine sektionsinterne
Weiterbildungsmöglichkeit
• Einmal pro Jahr eine von der Sektion organisierte
Rekognoszierungstour
• Modernes, webbasiertes Administrationstool für die
Bewirtschaftung deiner Touren
• Technischer und geselliger Austausch mit den anderen
Tourenleiterinnen und Tourenleiter anlässlich der zwei
Tourenleiterversammlungen und dem
Jahresabschlusshöck
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Was erwarten wir von dir?
• Du bringst viel Erfahrung mit in einer oder mehreren
Disziplinen und bist in den Bergen selbständig unterwegs
• Du übernimmst gerne Verantwortung
• Du besuchst von der Sektion finanziert…
− einen SAC Tourenleiterkurs des Zentralverbandes
(Voraussetzung dafür ist der Besuch
eines Nothelferkurses, ausser du besitzt einen
Ausweis nicht älter als 6 Jahre)
− für den Tourenleiterkurs im Winter einen
Lawinenkurs
• Du nimmst mindestens alle drei Jahre an einer
Weiterbildung deiner Disziplin entsprechend teil
Termin der Aspirantentouren
Sofern wir dein Interesse geweckt haben, dann möchten wir dich gerne anlässlich einer unserer Aspirantentouren
kennen lernen. Die nächsten Termine sind:
•
•

23./24. Juni 2018 für Hochtouren Sommer
5. Januar 2019 für Skitouren

Melde dich doch heute schon für weitere Infos oder bereits für einen der beiden Termine bei unserer Tourenchefin
Petra Sieghart
petra.sieghart@hispeed.ch
079 669 02 01
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Nun freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme!

