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Richtlinien für externe Kletterleiter 
 
Externe Kletterleiter, die keine Betreuung vom Kletterzentrum Ap 'n Daun wünschen,  
dürfen selbstständig Gruppen instruieren und betreuen, sofern sie eine der nachfolgenden 
Ausbildungen abgeschlossen haben: 
 

- Instruktor/in IGKA 
- Bergführer/in, Bergführeraspirant/in 
- Kletterlehrer/in SBV 
- J&S-Leiter/in Sportklettern Stufe II (Kursleiter) 
- SAC-Tourenleiter/in Sportklettern 
 
Aus Sicherheitsgründen gilt: 
 

- Ein ausgebildeter Kletterleiter beaufsichtigt max. 12 Personen 
 

- Kinder unter 13 Jahren sichern nicht 
 Genügend Begleitpersonen organisieren, welche die Kinder sichern.  

(Ausnahmen bilden Kinder die einem regelmäßigen Klettertraining nachgehen und  
dadurch korrekt sichern können). 

 

- Die betreuten Teilnehmer klettern ausschließlich im Toprope. Wir bieten zahlreiche 
anspruchsvolle Routen an, damit jeder Teilnehmer auch bei den Toprope-Routen  
gefordert werden kann. 
(Vorstiegsklettern und Vorstiegssichern ist ausschließlich erfahrenen Kletterern erlaubt,  
die eine gute Selbsteinschätzung haben. Die Verantwortung liegt beim Kletterleiter.) 

 

- Unser Benutzerreglement, die Einverständniserklärung und die 
   Sicherheitsempfehlungen „Sicher Klettern“ sind zwingend einzuhalten. 
 

- Der Kletterleiter klettert während der Gruppenbetreuung nicht. 
 
 
Hilfspersonen 

 

- können vom Kletterleiter eingesetzt werden, um eine Gruppe beim Bouldern   
 anzuleiten und zu betreuen. 
 

- können vom Kletterleiter eingesetzt werden, um eine Gruppe im Toprope zu sichern. 
 

Die volle Verantwortung, die Überprüfung und eine allfällige Instruktion der Hilfs- 
personen obliegt dem Kletterleiter. 

 
 Anforderungen: 

Die Hilfsperson muss mind. 18 Jahre alt sein, die Einverständniserklärung ausgefüllt und 
unterschrieben haben, sowie die Boulderregeln einhalten. 
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Vom Kletterleiter auszufüllen: 

 

- Ich habe die vorne aufgelisteten Richtlinien gelesen und erfülle die 
 Ausbildungsanforderung.  

 

- Ich habe im Kletterzentrum Ap 'n Daun eine Einverständniserklärung ausgefüllt. 
 Meine Gruppe und ich halten diese Abmachungen ein. 

 

- Ich entscheide mich für ein selbstständiges Instruieren, Leiten und Betreuen meiner 
Gruppe und bestätige mit meiner Unterschrift, die volle Verantwortung für die  
ganze Gruppe zu tragen. 

 
 
Ich betreue meine Gruppe im: 
 

!  Bouldern  
                

!  Toprope-Klettern und sichern   
     

!  Vorstiegsklettern und –Sichern (nur mit grosser Erfahrung) 
 
 
 
Vorname:  ..............................................  Name:  ................................................. 
 
Adresse:  ................................................   PLZ / Ort:  ........................................... 
 
Telefon:  .................................................  Email:  .................................................. 
 
Leiterausbildung:  ............................................................................................................... 
 
 
 
Datum und Unterschrift Kletterleiter:  .................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Wieso bestehen diese Richtlinien? 
 
In der Vergangenheit mussten wir immer wieder feststellen, dass Leiterpersonen unser Kletterzentrum 
besucht haben und das Anleiten einer Gruppe aus sicherheitstechnischer Sicht unterschätzt haben. Für 
die Leiterperson, für das Kletterzentrum und für den Klettersport generell ist es sehr wichtig, dass im 
Rahmen eines Kletteranlasses keine Unfälle auftreten. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass beim Anwenden der oben aufgeführten Punkte kombiniert mit der 
Erfahrung und der Ausbildung der Leiterperson gute Voraussetzungen geschaffen sind um einen 
sicheren Kletteranlass zu gewähren. 
 
 


