
FAQs	  für	  meine	  AV-‐Tour	  
	  

Was	  muss	  ich	  vor	  meiner	  Tour	  erledigen?	  

Ø Tourenblatt	  erstellen.	  Touren	  template_XX.docx	  
Ø Mail	  an	  Christian	  LEIBETSEDER	  Das	  Tourenblatt	  wird	  automatisch	  vor	  Tourenbeginn	  

versendet.	  
Ø Vor	  der	  Tour	  MUSS	  ein	  Tourenplanungsblatt	  ausgefüllt	  werden.	  Dies	  ist	  als	  rechtliche	  

Absicherung	  für	  den	  Tourenführer	  verpflichtend.	  	  
o tourenplanung_winter.pdf	  	  
o tourenplanung_sommer.pdf	  

Was	  muss	  ich	  tun	  wenn	  ich	  meine	  Tour	  verschieben	  oder	  ändern	  will?	  

Ø Grundsätzlich	  sollten	  so	  wenig	  wie	  möglich	  Touren	  verschoben	  werden	  
Ø Es	  sollte	  zu	  keiner	  Terminkollision	  mit	  anderen	  Touren	  der	  OG	  NWK	  kommen	  
Ø Information	  mit	  den	  Änderungen	  mind.	  zwei	  Wochen	  vorher	  an	  Peter	  LEITNER	  	  
Ø Information	  an	  die	  angemeldeten	  Teilnehmer	  per	  Tel.	  durch	  den	  TF	  

Wie	  beantrage	  ich	  eine	  Vollkaskoversicherung	  für	  mein	  Auto?	  

Ø Antrag	  Kaskoversicherung.pdf	  ausfüllen	  und	  an	  SEKTIONSBÜRO	  mailen	  oder	  faxen.	  
Ø Mail	  in	  cc	  an	  Klaus	  WOLKERSTORFER	  	  
Ø Das	  AV-‐Büro	  ist	  am	  Freitag	  nur	  bis	  13.00	  Uhr	  besetzt.	  Kaskoversicherung	  2	  Tage	  vor	  der	  Tour	  

an	  Sektionsbüro	  senden.	  Höchstsumme:	  €	  21.802;	  	  pro	  Schaden	  Selbstbehalt	  5%	  mind.	  €	  400	  
	  
Wie	  wird	  das	  Kilometergeld	  berechnet?	  

𝐹𝑎ℎ𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛  € =
KILOMETER ∗ alle  FAHRZEUGE ∗ 0,25€  

ALLE  TEILNEHMER  inkl. Fahrer  und  Tourenführer
	  

Ø Die	  entstanden	  Fahrtkosten	  für	  den	  Tourenführer	  werden	  durch	  die	  OG	  NWK	  ersetzt.	  	  
Ø Das	  Kilometergeld	  ist	  vom	  Tourenführer	  mit	  allen	  Teilnehmern	  abzurechnen	  
Ø Wenn	  jemand	  mit	  einen	  Bus	  oder	  VAN	  fährt	  und	  dadurch	  ein	  zusätzlicher	  PKW	  eingespart	  

wird,	  können	  0,3€/Kilometer	  verrechnet	  werden.	  
Ø Mail	  an	  Peter	  LEIBETSEDER	  mit	  folgenden	  Daten:	  	  

o Name	  
o Tourennamen	  
o Tourenort	  
o Fahrtkilometer	  
o Anzahl	  der	  Personen	  bei	  der	  Tour	  
o errechnete	  Kosten	  für	  die	  Rückvergütung	  
o Bankverbindung	  

Welche	  Dinge	  sind	  nach	  der	  Tour	  zu	  erledigen?	  

Ø Erstellen	  eines	  Tourenberichts	  incl.	  Fotos.	  	  
Ø Bericht	  an	  Stefan	  WOLKERSTORFER	  mailen.	  
Ø Tourenplanungsblatt	  an	  Peter	  LEITNER	  zur	  Archivierung	  mailen	  
Ø Jene	  Tourenführer	  welche	  die	  Schulung	  „alpenvereinaktiv“	  haben	  die	  Tour	  eintragen.	  

	  

	   	  



Welche	  Ausbildungen	  kann	  ich	  absolvieren?	  

Ø Veranstaltungen	  des	  Alpenvereins	  sollen	  ausschließlich	  von	  
geschulten	  und	  geprüften	  Personen	  geleitet	  werden!	  	  

Ø Um	  dies	  zu	  gewährleisten	  bietet	  der	  Alpenverein	  
Übungsleiterkurse	  und	  dazugehörige	  Updates	  an.	  

Ø Ausbildungswünsche	  per	  Mail	  an	  Christoph	  NIEDERHUBER.	  
Ø Die	  Ausbildungen	  sind	  sehr	  gefragt,	  dadurch	  müssen	  die	  Kurse	  ein	  Jahr	  im	  Voraus	  bei	  

Christoph	  NIEDERHUBER	  deponiert	  werden.	  	  
Ø Ausbildungen	  finden	  sie	  unter	  dem	  im	  Anhang	  folgenden	  Link.	  

Was	  ist	  wenn	  bei	  einer	  Tour	  etwas	  passiert?	  

Ø Notrufnummer	  für	  alpine	  Unfälle	  NOTRUF:	  112.	  
Ø Jeder	  Tourenführer	  MUSS	  ein	  „großes“	  Erste	  Hilfe	  Paket	  bei	  seiner	  Tour	  mit	  sich	  führen	  
Ø Nach	  einem	  Unfall	  muss	  unbedingt	  die	  AV-‐Notfallhilfe	  des	  Alpenvereins	  hinzugezogen	  

werden.	  	  
o +43	  (0)	  51233206767	  

	  
Wen	  soll	  ich	  kontaktieren	  wenn	  ich	  noch	  offene	  Fragen	  habe?	  

Ø Bei	  offenen	  Fragen	  oder	  Unklarheiten	  Kontakt	  mit	  Klaus	  WOLKERSTORFER	  aufnehmen.	  
	  
Wie	  viel	  kostet	  die	  Tour	  für	  ein	  NICHT	  AV-‐Mitglied?	  

Ø Pro	  Tourentag	  werden	  5Euro/Person	  Unkostenbeitrag	  verrechnet	  
Ø Vor	  der	  Tour	  AV-‐Mitgliedschaft	  kontrollieren	  	  

	  
Kontaktdaten:	  

	  
Peter	  Leiter	  
TEL:	  +43	  664	  47	  22	  598	  
MAIL:	  20001043@atn.nu	  
	  

Klaus	  Wolkerstorfer	  
TEL:	  +43	  664	  83	  74	  894	  
MAIL:	  
klaus.wolkerstorfer@gmail.
com	  
	  

Stefan	  Wolkerstorfer	  
TEL:	  +43	  699	  17	  36	  3497	  
wolki7@gmx.net	  
	  

Christoph	  Niederhuber	  
christoph@paddymurphy.at	  
	  
Peter	  Leibetseder	  
TEL:	  +43	  664	  22	  08	  845	  
MAIL:	  p.leib@seder.ath.cx	  
	  
Christian	  Leibetseder	  
ch.leibetseder@gmail.com	  
	  

Sektionsbüro	  
FAX:	  +43	  732/778551	  

MAIL:	  
linz@sektion.alpenverein.at	  
	  
Link	  Ausbildungen:	  
http://www.alpenverein.at/
akademie/bildung_freizeit/f
uehren-‐und-‐
leiten/uebungsleiterkurse/i
ndex.php	  
	  

Alpenvereinswetter:	  
http://www.alpenverein.at/
akademie/wetter/index.php	  

	  
	  
Dokumente	  zum	  Downloaden:	  
	  

	  


