
 

  

des*der

der Sektion Karpaten des DAV

 

Amtsdauer und Wahl  
 

Der*Die Ausbildungsreferent

 wird vom Vorstand auf die Dauer von 4 Jahren
 

Aufgaben  
 

Der*Die Ausbildungsreferent

 sorgt für die nachfragegerechte Ausstattung der Sektion mit qualifizierten 
Personen, die das bergsportliche Sektionsprogramm in organisierender oder 
leitender Funktion durchführen können

 sorgt für die Auswahl neuer, geeigneter Kandidaten/Kandidatinnen für einen 
Ausbildungsgang im Rahmen des DAV

 kümmert sich um die regelmäßige Fortbildung des existierenden Trainerteams

 ist der/die Ansprechpartner/in der Sektion für das Ressort Ausbi
Bundesgeschäftsstelle  

 berät die Kandidaten/Kandidatinnen
Ausbildungslehrganges und betreut sie bei der Anmeldung

 versichert sich regelmäßig bei den mit der Durchführung des bergsportlichen 
Programms betrauten Personen über das Können und die Eignung für 
Organisations- und Führungsaufgaben

 ist verantwortlich für das bergsportliche Aus
Sektion 

Notwendige Voraussetzungen
 

Der*Die Ausbildungsreferent

 eine abgeschlossene Ausbildung zum
oder einer mehrjährigen

 sehr gutes alpines Können und Wissen, viel Erfahrung in der Durchführung von 
Ausbildungskursen und geführten Touren
Gemeinschaftstouren 

 Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Personen
(Vorstand, Tourenleiter*

  

     
Aufgabenbeschreibung 

*der Ausbildungsreferenten*in 

der Sektion Karpaten des DAV 

Ausbildungsreferent*in  

wird vom Vorstand auf die Dauer von 4 Jahren bestimmt 

Ausbildungsreferent*in 

sorgt für die nachfragegerechte Ausstattung der Sektion mit qualifizierten 
Personen, die das bergsportliche Sektionsprogramm in organisierender oder 
leitender Funktion durchführen können 

Auswahl neuer, geeigneter Kandidaten/Kandidatinnen für einen 
Ausbildungsgang im Rahmen des DAV-Ausbildungsprogrammes 

kümmert sich um die regelmäßige Fortbildung des existierenden Trainerteams

ist der/die Ansprechpartner/in der Sektion für das Ressort Ausbildung der DAV 
 

/Kandidatinnen bei der Auswahl des geeigneten 
und betreut sie bei der Anmeldung 

versichert sich regelmäßig bei den mit der Durchführung des bergsportlichen 
ersonen über das Können und die Eignung für 

und Führungsaufgaben 

ist verantwortlich für das bergsportliche Aus- und Weiterbildungsbudget der 

Notwendige Voraussetzungen 

Ausbildungsreferent*in verfügt über 

Ausbildung zum*zur Fachübungsleiter*in oder Trainer
oder einer mehrjährigen Bergerfahrung 

sehr gutes alpines Können und Wissen, viel Erfahrung in der Durchführung von 
Ausbildungskursen und geführten Touren, sowie in der Organisation von 

Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Personen- und Altersgruppen 
*in, Familienbeauftragte*r, Jugendleiter*in)
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sorgt für die nachfragegerechte Ausstattung der Sektion mit qualifizierten 
Personen, die das bergsportliche Sektionsprogramm in organisierender oder 

Auswahl neuer, geeigneter Kandidaten/Kandidatinnen für einen 
 

kümmert sich um die regelmäßige Fortbildung des existierenden Trainerteams 

ldung der DAV 

bei der Auswahl des geeigneten 

versichert sich regelmäßig bei den mit der Durchführung des bergsportlichen 
ersonen über das Können und die Eignung für 

und Weiterbildungsbudget der 

in oder Trainer*in 

sehr gutes alpines Können und Wissen, viel Erfahrung in der Durchführung von 
sowie in der Organisation von 

und Altersgruppen 
in) 


