
Mitarbeit im Ressort Bergsteigen: 

 

Das Ressort Bergsteigen wurde im Jahr 2017 als Pilot gegründet, um einige Themen im Verein, 

bezogen auf die Sportart: „Bergsteigen“ zu verbessern, weiterzutreiben und auf Aktualität zu prüfen. 
Hierzu zählen Mitarbeiterakquise, Ausbildungs- und Tourenwesen, Ausrüstungslager / Bücherei, 

Fördermittel und Inklusion, wobei wir uns für den Anfang zuerst einmal auf die Themen im Bereich 

„Ausbildungs- und Tourenwesen“ fokussieren wollen.  

Diese Aufgaben sollen sich alle in einer Struktur widerspiegeln, die am Leitbild der Sektion angepasst 

ist. Diese Struktur bietet den strategischen Rahmen mit folgenden Grundsätzen: Freiheit, Respekt / 
Verantwortung, Qualität, Ehrenamt, Kommunikation und Umwelt. 

Das Ressort Bergsteigen ist an dem zuständigen Vorstand für Ausbildung angehängt und muss sich 
mit ihm abstimmen.  

Zu deinen Hauptaufgaben zählen, dass du dich in einem Team beteiligst, indem du neue Ideen / 

Aufgaben mit einbringst und dann auch Aufgaben, wie es deine Zeit zulässt übernimmst und 
weitertreibst, sodass sie erledigt werden. Das Team trifft sich immer einmal im Monat um den 

aktuellen Status, neue Themen sowie erledigte Themen zu besprechen.  

 

Das sind Deine Aufgaben 

 Mitbringen von ehrenamtlichem Engagement und den Willen den Verein mitzugestalten 

 Übernehmen von Aufgaben (im Team) und diese weitertreiben und abarbeiten 

Gewissenhafte Bearbeitung von Aufgaben und diese dann auch zu Ende bringen 

Das bringst du mit 

 Ausbildung zum Trainer C Bergsteigen des Deutschen Alpenvereins oder vergleichbare Ausbildung 

 Kommunikationsfähigkeit, Selbständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an Flexibilität, Spaß an 

Teamarbeit 

 Bereits erste Erfahrung in der Durchführung von Kursen und Touren für die Sektion Regensburg 

Das bekommst du bei uns 

 Ein lustiges Team mit verschiedensten Altersgruppen 

 Eine tolle Atmosphäre im Team, sodass es auch Spaß macht.  

 1x / Jahr gemeinsames Abendessen zum Ausklang der Saison 

 Flexibilität: Wenn du mal aus welchen Gründen auch immer weniger Zeit hast, musst du dich nicht 

einbringen, sondern kannst dies wieder vermehrt tun, wenn es wieder besser passt.  

 

Wenn Du dich hier angesprochen fühlst und Dir mal das Team und unsere Arbeitsweise ansehen 

willst, bitte melde dich einfach unter:  

Ressort-bergsteigen@alpenverein-regensburg.de 

Werner Götz, Dodo Friedrichs und das Team des Ressorts Bergsteigen 
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