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A.) Teilnahmeberechtigt
sind	die	Mitglieder	der	Sektion	Ulm	des	Deut-
schen	Alpenvereins	 e.V.	 (DAV)	 und	 Mitglieder	
der	Sektionen	SSV	Ulm	1846	des	DAV.	Bei	der	
Anmeldung	sind	die	Mitglieder	dieser	2	Sektio-
nen	des	DAV	gleichberechtigt.	

B.) Persönliche Teilnahmevoraussetzungen
und Leistungsfähigkeit: 
Voraussetzung	 für	die	Teilnahme	 ist,	 dass	der	
Teilnehmende	 die	 erforderlichen	 Eigenschaf-
ten	 mitbringt	 und	 den	 jeweils	 beschriebenen	
Anforderungen	gewachsen	 ist.	Bei	Hochtouren	
und	 Klettertouren	 wird	 nach	 entsprechender	
Unterweisung	 ggf.	 in	 selbständigen	 Seilschaf-
ten	gegangen.	Die	persönliche	Ausrüstung	des	
Teilnehmers	muss	vollständig	sein	und	sich	in	
einem	einwandfreien	 Zustand	befinden.	Gege-
benenfalls	 ist	 der	 verantwortliche	 Leiter	 be-
rechtigt,	 Teilnehmer	 ganz	 oder	 teilweise	 von	
der	Tour	auszuschließen,	wenn	Zweifel	an	der	
Eignung	des	Teilnehmenden	bestehen.

C.) Die Anmeldung 
erfolgt	in	der	Regel	über	das	Online-Portal	der	
Sektion	Ulm	des	DAV	direkt	bei	der	jeweiligen	
Kurs-/	Tourenleitung	und	wird	von	ihr	bestätigt.	
Auf	 Ausnahmen	 (z.	 B.	 das	 Wanderprogramm	
von	Erika	Binder,	Familiengruppe)	wird	bei	der	
Ausschreibung	hingewiesen.	Die	Anmeldung	gilt	
ab	Eingang	des	Kostenbeitrags	(ggf.	mit	erfor-
derlicher	Anzahlung)	beim	Tourenführer.

D.) Die Teilnehmerbeiträge 
können	der	 jeweiligen	Ausschreibung	entnom-
men	werden.	In	den	Teilnehmerbeiträgen	ist	ein	
Umweltbeitrag	 (CO2-Kompensation)	 enthalten.
Bei	 Familientouren	 wird	 der	 Kostenbeitrag	 je	
Familie	berechnet.	Schüler,	Azubis	und	Studen-
ten	 bezahlen	 die	 Hälfte.	 Vom	 Kostenbeitrag	
ausgenommen	 ist	 das	 Wanderprogramm	 von	
Frau	Binder.	Bei	kurzfristiger	Absage	durch	den	
Teilnehmer	oder	unentschuldigtem	Fehlen	wird	

der	Kostenbeitrag	einbehalten.

E.) Persönliche Reisekosten
für	 Fahrt,	 Verpflegung,	 Unterkunft,	 Eintritte,	
Lifte,	 Bahntickets	 etc.	 trägt	 jeder	 Teilnehmer	
selbst.	Für	Übernachtungen	 in	Hütten	und	Un-
terkünften	 können	 Anzahlungen	 erforderlich	
sein.	Sie	werden	vom	Tourenführer	 zusammen	
mit	dem	Kostenbeitrag	erhoben.	Bei	Ausfahrt	in	
Privat-PKWs	werden	die	Fahrtkosten	durch	alle	
Beteiligten	 geteilt.	 Die	 Fahrtkosten	 betragen	
0,30	 Euro	 pro	 gefahrenem	km	 je	 Fahrzeug	 ab	
dem	Treffpunkt	bis	zum	Tourenziel	und	zurück.

F.) Sonstiges: 
Für	 Reisen	 in	 außeralpine	 Länder	 und	 nach	
Übersee	oder	Veranstaltungen	mit	besonderen	
Aufwendungen	gelten	gesonderte	Konditionen.	
Einzelheiten	 können	 der	 jeweiligen	 Veranstal-
tung	entnommen	werden.	Für	eventuelle	Schä-
den	an	der	persönlichen	Ausrüstung	oder	des	
Gepäcks	der	Teilnehmer	übernimmt	die	Sektion	
Ulm	 des	DAV	 keine	Haftung.	 Bei	Ausfall	 einer	
Sektionsveranstaltung	 besteht	 kein	 Rechtsan-
spruch	 gegenüber	 der	 Sektion.	 Örtliche	 und/
oder	zeitliche	Änderungen	bleiben	vorbehalten.	

Bitte beachten Sie diese Teilnahmebedingun-
gen, die Checklisten und die jeweilige Aus-
schreibung im Detail.

Teilnahmebedingungen
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1.) für eine Tagestour:

		Bergschuhe
		wetterfeste	Bekleidung
		Softshell-Jacke
		Mütze	(gegen	Kälte)
		Dünne	Handschuhe
		Rucksack
		Wanderstöcke
		Thermosflasche
		Proviant
		Gebietsführer	&	Karte
		Kompass/GPS
		Höhenmesser
		Biwaksack
		Erste-Hilfe-Set	(inkl.	Rettungsdecke)
		Handy
		Sonnen-Brille/-Cap/-Creme
		Lippenschutz
		Notizblock
		Bleistift
		Geld
		Ausweise/DAV-Ausweis
		Notproviant

2.) mit Kindern zusätzlich zu 1.

		Hüftgurt
	 (&	evtl.	Brustgurt	bei	kleinen	Kindern)

		Bandschlinge	120	cm
		10	-	15	m	Dynamikseil
		viel	zu	trinken

3.) für Mehrtagestouren zusätzlich zu 1.

		Reservewäsche
		Streichhölzer	(Feuerzeug)
		Hüttenschlafsack
		Stirnlampe	(Ersatzbatterien)
		Hüttenschuhe
		Waschzeug
		Handtuch

4.) für Frühsommertouren zusätzlich zu 1.

		Steigeisen
		Eispickel
		Gamaschen
		Gletscherbrille

5.) KST zusätzlich zu 1.

		Hüftgurt
		Bandschlinge	120	cm	&	HMS	Karabiner
		Steinschlaghelm
		Klettersteig-Set	mit	Bandfalldämpfer
		Klettersteig-Handschuhe

6.) für kombinierte Touren zusätzlich zu 1. und 4.

		Einfachseil	(50	m)
		Hüftgurt
		Steinschlaghelm
		Gore-Tex	Überbekleidung
		steigeisenfeste	Schuhe
		Sturmmaske
		Überhandschuhe
		1	Dreifachverschluß-Karabiner
		2	HMS-Karabiner
		Abseilachter
		Sicherungsgerät	(Tuber-Prinzip)

	 mit	Plattenfunktion
		2	Express-Schlingen
		3	Karabiner
		1	Bandschlinge	120	cm
		1	Bandschlinge	60	cm
		1	Reepschnur	5	mm/2,5	m	lang
		1	Reepschnur	5	mm/1,5	m	lang
		1	Reepschnur	5	mm/1,0	m	lang
		2	Eisschrauben

7.) für Kletter- bzw. schwierige, kombinierte Touren  
 zusätzlich zu 1., 4. und 6.

		für	diese	Touren	sollte	ein	separater	Material-
	 plan	erstellt	werden	–	so	viel	wie	nötig,	so
	 wenig	wie	möglich

8.) für Skitouren zusätzlich zu 1.

		Skitourenstiefel
		Tourenski	mit	Tourenbindung
		Touren-Skistöcke	(mit	Wintertellern)
		Steigfelle
		Harscheisen
		Reparatur-Set
		Schneeschaufel
		Lawinensonde
		Ski-	bzw.	Gletscherbrille
		3-Antennen-LVS-Gerät

9.) für Skihochtouren zusätzlich zu 1. und 8.

		Gletscherausrüstung	+	Nr.	6	bzw.	Nr.	7

10.) für Schneeschuhtouren zusätzlich zu 1.

		 wintertaugliche	Bergstiefel
		 Schneeschuhe
		 Touren-Skistöcke	(mit	Wintertellern)
		 Schneeschaufel
		 Lawinensonde
		 Gute	Sonnenbrille/Gletscherbrille
		 Gamaschen
		 3-Antennen-LVS-Gerät

11.) für Mountainbiketouren:

		 technisch	einwandfreies	MTB
		 Fahrradhelm
		 Radhandschuhe
		 Ersatzschlauch
		 evtl.	Knie-	und	Ellenbogenschützer
		 sonstige	Ausrüstung	gem.	

	 Angabe	des	Tourenführers

LVS-Gerät: 1-Antennen-Geräte entsprechen
nicht mehr dem Stand der Technik und 
sind nicht mehr zulässig!

Checkliste


