
„Nichts geschieht ohne Risiko, …
aber ohne Risiko geschieht auch nichts“

(Altbundespräsident Walter Scheel)

Das Risikomanagement der Sektion Nahegau im DAV e. V.

Jegliche unternehmerische Betätigung – das gilt ebenso für die Aktivitäten der Vereine im
Sport, also auch dem DAV – ist immer mit Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen
verbunden. Als „Risiko“ wird die Möglichkeit einer ungünstigen Entwicklung verstanden.

Immanente Risiken
Den alpinen Sportarten haftet grundsätzlich ein höheres Verletzungs- oder Todesfallrisiko
an, als beispielsweise vielen anderen sportlichen Betätigungen. Diesen immanenten Risiken
muss der Vorstand durch ein funktionierendes Risikomanagementsystem gerecht werden.
Ziel der Sektion muss es sein, Leib und Leben seiner Mitglieder soweit als möglich zu
schützen.

Risikomanagement
Die Gesamtheit der organisatorischen Regelungen und Maßnahmen wird gemeinhin als
„Risikomanagement“ bezeichnet.
Es gibt zwar im Gegensatz zu ausgewählten Branchen oder Rechtsformen keine expliziten
gesetzlichen Regelungen zu den Anforderungen an ein angemessenes Steuerungssystem.
Gleichwohl haben wir wie jeder ordentliche und sorgfältige Kaufmann wirksame
Maßnahmen und Regelungen zu treffen.

Der Abschluss von Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtschutzversicherung…) ist zwar
geboten, ersetzt aber nicht die im Vorfeld notwendigen organisatorischen Vorkehrungen.

Die Hauptversammlung des Deutschen Alpenvereins hat im Jahre 2005 das „Risikomanifest
des DAV“ verabschiedet. Darin hat der Dachverband, der zugleich als kompetenter
Fachverband für den gesamten Kletter- und Bergsport gilt, zahlreiche Aussagen zum
Risikomanagement der Sektionen getroffen und in das Handbuch des DAV aufgenommen.



Der DAV setzt zugleich die Standards, Normen und Regeln, auf die sich im Schadensfall die
Juristen stützen.
Insoweit werden wir uns an der „Lehrmeinung“ des DAV orientieren; Ausnahmen sind, wenn
sie gut begründet werden, möglich.

Risikomanagementsystem
Um diesen Anspruch weitgehend gerecht werden zu können, werden unsere bisherigen
Regelungen zu den „Veranstaltungen“ überarbeitet bzw. ergänzt und Bestandteil eines

                                                  Führungs-Handbuches

welches allen Mitgliedern des Vorstandes, des Beirates und Beauftragten zur Verfügung
steht.
In diesem Handbuch werden auch andere Beschlüsse und Regelungen der Organe – Satzung,
Geschäftsordnungen, Versicherungen etc. aufgenommen werden, soweit sie von Dauer sind.

Die für diesen Zweck gebildete Projektgruppe hat sich in 2011 in zahlreichen Sitzungen mit
diesen Themen befasst und bestehende Regelungen modifiziert bzw. neue erarbeitet.

In der Sitzung vom 9. Januar 2001 des Vorstandes und der beiden Beiratsmitglieder, Lutz
Renger und Norbert Vollmary wurden folgende Dokumente/Vordrucke verabschiedet:

- Veranstaltungen der Sektion Nahegau
(Planung – Durchführung - Notfallmanagement für Touren und der Ausbildung)

             ist insbesondere den Tourenleitern bekannt zu machen und von Ihnen zu
             beachten

- Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen (Touren/Ausbildungskurse)
(Teilnahmeberechtigung, -beiträge, Rücktrittsverfahren, Haftung der Sektion etc.)

- Tourenausschreibung (Excel-Tabelle
(ausreichende Informationen zur Tour – Musterbeispiele werden TL ausgehändigt)

- Teilnehmerliste  (als Excel-Tabelle)
(nur bei Mehrtagesfahrten erforderlich bzw. Weitergabe an den Sektionsvorstand)

- Anmeldung zu Veranstaltungen
(persönliche Angaben, Verweis auf Teilnahmebedingungen und Haftungsbegrenzung)

- Merkblatt für Notfall/Krise (obligatorisch)
(mit wichtige Notrufnummern, die alle Teilnehmer mit sich führen sollen)

-           Unfallblatt (nicht obligatorisch - nur auf freiwilliger Basis der Teilnehmer)
(evtl. gesundheitliche Einschränkungen u. ä. die Beachtung finden sollen)



- Kostenabrechnung  (als Excel-Tabelle)
(Auflistung der Auslagen, soweit abrechnungsfähig)

- Aufgabenbeschreibungen für
             - Referent Ausbildung
             - Referent Klettern/Bergsteigen
             - Boulderbeauftragte

- Grundlagen der Aus- und Fortbildung
(Teilnahmeberechtigung, Ausbilder und grundsätzlicher Ablauf)

- Qualifizierte Tourenleiter ohne DAV-Lizenz
(Berechtigte und ihre langjährige Erfahrungen, Überprüfungsturnus…)

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die in diesem Zusammenhang bestehende Thematik
„generelle und offizielle Teilnehmerbeiträge“ noch nicht abschließend diskutiert bzw.
beschlossen ist. Nach Abschluss der Beratungen werden u. U. noch einzelne Abschnitte der
Teilnahmebedingungen anzupassen sein.

Aufgrund des Umfangs der Dokumente wurden in diesem Mitteilungsblatt nur die
Teilnahmebedingungen, und das Anmeldeformular für Ausbildungskurse/Touren
aufgenommen. Die Vordrucke werden darüber hinaus in der Geschäftsstelle sowie über
unsere Internetpräsenz bereitgehalten. Alle übrigen Vordrucke/Regelungen sind vorwiegend
für die Tourenleiter von Bedeutung.

Wir werden in den kommenden Wochen die neuen Regelungen, insbesondere den
Tourenleitern des Jahres 2012 vorstellen und erläutern, so dass deren Umsetzung in 2012 in
großen Teilen noch erfolgen kann.

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand nochmals für die großartige Unterstützung bei
den weiteren Projektgruppenmitglieder, Lutz Renger (Referent für Ausbildung), Norbert
Vollmary (Referent Klettern/Bergsteigen), Frank Kühn und Jochen Schäfer.
Diese Projektgruppe hat mit ihrer Besetzung bewiesen, dass es möglich ist, aus der Vielzahl
der Aufgaben einer Sektion spezielle Arbeiten auf mehrere Schultern zu verteilen. Auch
bedarf es dazu nicht zwingend der vorherigen Übernahme eines dauerhaften Amtes.
Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn dieses gute Beispiel „Schule machen“ würde.

Traisen, im Januar 2012


