Teilnahmerichtlinien
Allgemeines
Alle im Tourenprogramm aufgeführten Berg- und Skitouren der
Sektion Lenggries sind Gemeinschaftstouren, das trifft auch für alle nicht im
Programmheft angekündigten Veranstaltungen zu. "Gemeinschaftstouren" sind
keine Führungstouren, jeder Teilnehmer geht also auf eigene Verantwortung mit
und muss in der Lage sein, die Tour selbstständig durchzuführen. Der
Tourenbegleiter und Organisator kümmert sich in der Regel nur um die
Rahmenbedingungen. Er wird jedoch die angemeldeten Teilnehmer auf ihre
Tauglichkeit überprüfen und nicht geeignete Teilnehmer zurückweisen. Es
obliegt ihm auch die Überprüfung der richtigen und vollständigen Ausrüstung.
Bei wichtigen Entscheidungen, welche die Sicherheit der Gruppe betreffen, hat
der Tourenbegleiter / Leiter volle Autorität der Gruppe gegenüber. Alle
angegebenen Tourenziele können wegen ungünstiger Bedingungen (Wetter,
Lawinenlage) vom jeweiligen Tourenorganisator kurzfristig geändert oder auch
abgesagt werden.
Teilnahmevoraussetzungen
Voraussetzung zur Teilnahme an den Veranstaltungen ist die gültige
Mitgliedschaft in der Sektion Lenggries. Mitglieder anderer Sektionen oder
Nichtmitglieder des Alpenvereins können dann teilnehmen, wenn noch Plätze
frei sind. Bei Touren mit beschränkter Teilnehmerzahl werden die Plätze in der
Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, sofern der Teilnehmer die
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Ist die gewünschte Veranstaltung belegt,
setzen wir Sie auf Wunsch auf eine Warteliste und Sie rücken automatisch
nach, sobald ein Platz frei wird.
Persönliche Leistungsfähigkeit
Die Teilnehmer müssen den Anforderungen der jeweiligen Veranstaltung so weit
gerecht werden, dass sie die Gruppe nicht unzumutbar behindern oder
gefährden. Entscheidend für die Einstufung der Leistungsfähigkeit ist die
Ausschreibung der Tour. Bei Hochtouren, Klettertouren, Skitouren kann in
selbstständigen Seilschaften gegangen werden. Der Tourenbegleiter kann
einen Teilnehmer, der den zu erwartenden Anforderungen nicht gewachsen
erscheint, von der Teilnahme ausschließen. Die angegebenen Aufstiegszeiten
sind dem Charakter der Tour entsprechende Gehzeiten. Bei widrigen
Verhältnissen können sich diese Zeiten deutlich verlängern.

Ausrüstung
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine geeignete Ausrüstung. Im Zweifelsfalle
bitte mit dem Tourenbegleiter die Ausrüstung absprechen.

Haftungserklärung

Bergsteigen ist eine Risikosportart! Jeder Teilnehmer einer Sektionstour ist sich
der vorhandenen Risiken bewusst, die auch durch umsichtige und fürsorgliche
Betreuung der Tourenbegleiter nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.
Sie erkennen deshalb an, dass der Tourenbegleiter und die Sektion Lenggries
von einer Haftung freigestellt werden, die über den Versicherungsschutz
hinausgeht, der im Rahmen der Mitgliedschaft beim DAV sowie für die
ehrenamtliche Tätigkeit besteht.
Anfahrt
Da die Anfahrten zu vielen Sektionstouren mit dem Vereinsbus und Privatautos
erfolgen, werden aus Umweltgründen Fahrgemeinschaften gebildet. Als
Fahrkostenersatz wird für jeden Mitfahrer eine km-Pauschale von Euro 3 € /50
km festgelegt, zuzüglich Straßenmaut und Parkplatzgebühren.

