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Leitlinie zur Erstellung der Tourenbeschreibungen für 2022 
 
Für die Erstellung der Tourenbeschreibungen 2022 gibt es eine neue Vorlage, die verwendet 
werden muss, da die alten Vorlagen Formatprobleme verursacht haben. In dieser sind bereits 
einige Texte eingefügt, die übernommen werden sollten. Speziell gelb markiert sind Texte, wo 
Anpassungen erforderlich sind. 
Vorlagendokument: „2022mmdd-Tourenziel-Organisator.docx“ 
 

Ab 2021 wird ein fixer Organisationsbeitrag von 5,- Euro pro Person pro Tag berechnet, welcher 
von den TeilnehmerInnen im VORHINEIN auf das AV-Konto einzuzahlen ist. Es wird also kein 
Organisationsbeitrag vor Ort mehr eingehoben! Dieser Organisationsbeitrag ist also entsprechend 
der Tagesanzahl bei einer Tour anzupassen. 
 

Kinder, Jugendliche und Studierende müssen keinen Organisationsbeitrag leisten. 
 

Bei kurzen Busreisen wird ein Richtwert von 15,- pro Person angesetzt (inkl. Organisationsbeitrag), 
für längere Fahrten und Mehrtagesfahrten wird es eine eigene Preis-Staffelung geben. Die Kosten 
im Detail bitte mit Anneliese Rauscher (rausanne@gmail.com ;  +43 680 1331899) besprechen. 
 

Bei Fahrgemeinschaften werden zusätzlich die Fahrtkosten mit dem Richtwert von 15 cent/km 
berechnet und mit dem/der FahrerIn abgerechnet. Also diese 15 cent/km teilen sich die 
BeifahrerInnen auf. 
 

Die Tourenführerentschädigung wird direkt von der Sektion an den/die TourenführerIn ausbezahlt 
und beträgt 26,40 / Tag (= amtliche Tagesdiäten) zuzüglich 15,- pro Nacht Nächtigungspauschale 
bei Mehrtagestouren. Weiters erhält der/die TourenführerIn, falls er/sie selbst fährt und Personen 
mitnimmt, von der Sektion 27 cent/km um in Summe auf das amtliche km-Geld von 42 cent/km zu 
kommen. Dafür muss der/die TourenführerIn nach der Tour eine Rechnung an die Sektion stellen 
(Mail an Harald Stelzl: hastelzl@gmail.com ). 
 

Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen erfolgen persönlich bei dem/der TourenführerIn per 
Telefon oder e-mail SOWIE zusätzlich durch Überweisung des Organisationsbeitrages auf das AV-
Konto. Damit soll eine bessere, verbindlichere und frühere Anmeldung erreicht werden. 
 

Pro Tourenbeschreibung soll nur eine Person mit Kontaktdaten (Tel-Nr., e-mail) für die Anmeldung 
angeführt werden auch wenn es weitere FührerInnen gibt (=> Eindeutige Ansprechperson). 
 

Das Foto für die Tourenbeschreibung bitte nicht mehr direkt in die Vorlage kopieren, sondern 
extra mitschicken (bzw. direkt an Harald Stelzl,  hastelzl@gmail.com +43 680 3033771 schicken). 
Von der Bildgröße her wäre zB 1200 x 900 Pixel ausreichend. 
 

Überflüssige Zeilen in der Beschreibung (zb wenn es keinen Bus gibt) einfach bestehen lassen, die 
Zeilen werden dann sektionsseitig bereinigt (Sicherstellung eines einheitlichen Formats). Also 
keine Sorge, wenn Teile der Beschreibungen auf die Seite 2 rutschen, dies wird sektionsseitig 
behoben. 
 
Vielen Dank im Voraus für Eure Tourenvorschläge! 
Liebe Grüße, Harald 
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