
 

  

des

derSektio

AmtsdauerundWahl 
 

 wird vom Vorstand für die Dauer von 4
 

Hauptaufgaben 
 

Der*Die Tourenreferent*in 

 sorgt für ein attraktives bergsportliches 
Bedürfnissen der Sektionsmitglieder orientiert

 verantwortet gegenüber dem Vorstand die Zuordnung der geeigneten 
Organisatoren*innen, Leiter
Veranstaltungen 

 ist Anlaufstelle für die Or
Gemeinschaftstouren 

 koordiniert, veröffentlicht und wertet die Tourenangebote aus

 berät Tourenleiter*innen
Kostenbeitrag, etc.). 

 kümmert sich um die korrekte und informa
Tourenprogramms 

 veröffentlicht die Tourenangebote rechtzeitig in den Medien der Sektion

 schlägt dem/der Ausbildungsreferent/in geeignete Kandidaten/Kandidatinnen für 
eine Aus- und Weiterbildung vor

 führt Buch über alle stattgefundene

Notwendige Voraussetzungen
 

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

 Führungskompetenz und Motivationsvermögen 

 Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit unterschiedlichen 
Personen- und Altersgruppen 

 eine Ausbildung als Fachübungsleiter
Vorteil 

 Kenntnisse in der Nutzung moderner Medien in der Kommunikation

  

     

Aufgabenbeschreibung 

es*derTourenreferenten*in 

derSektion KarpatendesDAV 

 

die Dauer von 4 Jahren bestimmt 

 

sorgt für ein attraktives bergsportliches Sektionsprogramm, das sich an den 
Bedürfnissen der Sektionsmitglieder orientiert 

verantwortet gegenüber dem Vorstand die Zuordnung der geeigneten 
Leiter*innen, Trainer*innen zu den jeweiligen 

ist Anlaufstelle für die Organisation von Führungstouren und/oder 

koordiniert, veröffentlicht und wertet die Tourenangebote aus 

innen bei der Ausschreibung der Tour (Teilnehmerzahl, 

kümmert sich um die korrekte und informative Ausschreibung des 

veröffentlicht die Tourenangebote rechtzeitig in den Medien der Sektion

schlägt dem/der Ausbildungsreferent/in geeignete Kandidaten/Kandidatinnen für 
und Weiterbildung vor 

führt Buch über alle stattgefundenen Touren und ihre zahlenmäßigen Teilneh

Notwendige Voraussetzungen 

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

Führungskompetenz und Motivationsvermögen  

Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit unterschiedlichen 
und Altersgruppen  

eine Ausbildung als Fachübungsleiter*in oder eine vergleichbare Qualifikation von 

Kenntnisse in der Nutzung moderner Medien in der Kommunikation
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Sektionsprogramm, das sich an den 

verantwortet gegenüber dem Vorstand die Zuordnung der geeigneten 
den jeweiligen 

ganisation von Führungstouren und/oder 

(Teilnehmerzahl, 

tive Ausschreibung des 

veröffentlicht die Tourenangebote rechtzeitig in den Medien der Sektion 

schlägt dem/der Ausbildungsreferent/in geeignete Kandidaten/Kandidatinnen für 

n Touren und ihre zahlenmäßigen Teilnehmer 

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

Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit unterschiedlichen 

in oder eine vergleichbare Qualifikation von 

Kenntnisse in der Nutzung moderner Medien in der Kommunikation 


