
Wichtige Informationen zum Tourenprogramm: 

 
 
Anmeldung zu den Tagestouren jeweils bis vorangehenden Donnerstag, 19:00 Uhr! 
Entweder telefonisch unter 03842 43143, per Mail an leoben@sektion.alpenverein.at 

oder persönlich in der Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten am Di. und Do., 18:00-19:30 Uhr! 
 

 Alle Touren werden von unseren Tourenführern ehrenamtlich geführt. 

 Änderungen des Tourenziels oder Absage, je nach Verhältnissen, liegen im Ermessen des Tourenführers. 

 Für entsprechende Verpflegung und Ausrüstung ist selbst Sorge zu tragen. Der Leiter ist berechtigt, Personen, die nicht 

die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Bewältigung der Tour besitzen oder unzureichend ausgerüstet sind, 
von der Teilnahme auszuschließen. 

 Den Anordnungen des Tourenführers ist während der gesamten Tour Folge zu leisten. 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 

 Bei allen Touren, Kursen und Ausflügen gibt es grundsätzlich eine begrenzte Teilnehmerzahl.                                    

Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher empfehlenswert. 

 Wir weisen darauf hin, dass im Zuge der jeweiligen Veranstaltung gemachte Bildaufnahmen entgeltfrei in unseren      

Print- und Internet-Medien, sowie in unseren Vereinsräumlichkeiten publiziert werden können.                                          
Dies geschieht zum Zweck der Steigerung der Attraktivität unseres Vereines in Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit.  

 Der Verein behält sich vor, durch verbindliche Buchung entstandene Stornogebühren an die stornierenden Teilnehmer  

zu verrechnen.  

 Zusätzliche Wandertermine für Interessierte sind möglich, bitte um Anfrage in der Geschäftsstelle. 

 Für die Winterwanderungen sind eventuell Schneeschuhe oder Grödel erforderlich 

(Leihausrüstung in beschränktem Maß vorhanden).  
 

  Wir freuen uns auf Deine Teilnahme! 

Einstufung unserer Skitouren: 

 

Einsteiger: speziell für Anfänger und Wiedereinsteiger, das Aneignen von Fähigkeiten zum Tourengehen 
           steht im Vordergrund und weniger der Gipfel, einmaliges Schnuppern für Gäste möglich 
 
leicht:      für alle, die gerne eine einfache, gemütliche Tour machen, geeignet nach dem Einsteigerkurs 
            oder für Ungeübte mit guten Vorkenntnissen, einmaliges Schnuppern für Gäste möglich 
 

mittel:       hier wird etwas Ausdauer und Fahrkönnen vorausgesetzt, wir bewegen uns aber nicht im    
            extremen Gelände, nur für ÖAV-Mitglieder 
 
schwer:    Kondition für etwa vier Stunden Aufstieg, sicheres Fahrkönnen bei allen Schneeverhältnissen, 
           nur für Geübte, nur für ÖAV-Mitglieder 


