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Warum Einweisungsgespräch?
 • Um die Gäste zu informieren (Tour, Technik, Verhalten, Verhältnisse usw.)
 • Der Führer bekommt wichtige Informationen von den Gästen (Erfahrung in dieser 
  Sportart, Angst, Alkohol, Krankheiten, risikofreudig usw.)
 • Sicherheit ausstrahlen und vermitteln, um das Vertrauen der Gäste zu bekommen 
 • Aus rechtlichen Gründen
 • usw.

Einleitung:
Wir möchten euch recht herzlich bei uns begrüßen es freuen uns ganz besonders, dass ihr euch für die 
Firma ………………....… entschieden habt. Mein Name ist ……………...….. und der Name des zweiten 
Führers, der uns heute begleiten wird ist ………………....….  . Wir sind beide autorisierte und geprüfte 
Canyoningguides (wenn jemand den Ausweis sehen möchte zeigen wir euch diesen gerne).

Die heutige Tour mit dem Name …………………......…. befindet sich im …….....…………..  . Bei dieser 
Tour haben wir in etwa folgenden Schwierigkeiten zu erwarten ……………………….....…. (Bsp. Engstel-
len, Höhen der Abseilstellen, Schwimmstrecken. usw.) Aus diesem Grund sollte sich jeder Teilnehmer noch 
einmal selbst gut einschätzen oder hinterfragen, ob er mit diesen Schwierigkeiten und Anforderungen zu 
Recht kommt.

Canyoning ist eine Outdoorsportart, die ein gewisses Restrisiko mit sich bringt und das wir als Führer 
nicht ganz einschätzen und ausschließen können. Daher sollten alle Teilnehmer dieser Tour gesund und 
konditionell fit sein. Es sollte keiner der Gruppe alkoholisiert oder unter Drogen stehen, um ein sicheres 
Vorbewegen der gesamten Gruppenteilnehmer zu gewähren. Ich erkläre euch jetzt einige Punkte die für das 
Verhalten in der Schlucht wichtig sind.

Begrüßung:
 • Sich vorstellen und als geprüfter Führer ausweisen (Ausweis zeigen)  
 • Eventuell zweiten oder dritten Führer vorstellen   
 • Herausfinden, ob alle Gäste fit sind oder Erkrankungen haben (z.B. wenn 
  jemand gesundheitliche oder andere Bedenken hat, bitte dies nach Einweisung
   unter 4 Augen klären) 
 • Tagesablauf vorstellen: Anfahrt, Zeiten, Ausrüstung, Zustieg, usw.
 • Verhalten im Bezug auf Naturschutz   
 • Aufklären, dass es kein 100% Sicherheit gibt    
 • Während der Tour Infos immer weitergeben (Prinzip, stille Post)
 • usw.

Die Tour vorstellen:
 • Wo befindet sich die Tour (groben Überblick der Gegend)    
 • Name der Tour          
 • Zustieg zur Tour

         



Entwurf und ©: Alexander Riml   /   Tumpen 101 Top 2   /   A-6441 Umhausen   /   www.activsport-alpin.at   /   info@activsport-alpin.at

 • Notausstiege aus der Tour        
 • Ausstieg aus der Tour         
 • Charakteristik der Tour (Abseilcanyon, Schwimmen, Wandern, usw.)    
 • Schlüsselstellen ( 50 m Abseilstelle, Engstellen usw.)      
 • Aktuelle Schwierigkeit ( je nach Wasserstand, Wetter Zustand der Schlucht usw.)  
 • usw.

Ausrüstung erklären und überprüfen:
 • Helm auf korrekten Sitz überprüfen       
 • Komplette Neoprenbekleidung auf Passform beim Gast überprüfen   
 • Gurt mit entsprechendem Sicherungsmaterial beim Gast auf Passform überprüfen  
 • Schuhwerk?          
 • Karabiner überprüfen und den Umgang damit erklären     
 • Wie wird der Knoten geöffnet         
 • Umgang mit der Selbstsicherung       
 • usw.

Bewegen in der Schlucht:
 • Gehen im Schluchtengelände        
 • Trittschulung wenn möglich        
 • Langsam gehen und keine Sprünge machen      
 • Rutschigen Untergrund erklären (z.B. Holz usw.)      
 • Queren von Strömungen        
 • Einander bei schwierigen Stellen unterstützen      
 • usw.

Klettern in der Schlucht:
 • Abklettern von kleinen Hindernissen (Körperhaltung usw.)     
 • Abklettern mit vorhandenen Tauen       
 • Abklettern mit vorhandenen Trittbügeln      
 • Verhalten an Kletterstellen (einzeln abklettern usw.)      
 • usw.

Benützen eines Seilgeländers:
 • Seilgeländer überprüfen, ob es fixiert ist       
 • Beide Selbstsicherungen im Seil       
 • Beim Umhängen an Fixpunkten muss immer eine Selbstsicherung eingehängt sein 
 • Schraubverschluss weg vom Fels       
 • Schraubverschluss zudrehen          
 • Bei steilen Passagen nur eine Person zwischen zwei Felsankern   
 • Die Selbstsicherung erst lösen, wenn der Führer sein OK gibt    
 • Die Selbstsicherung nach dem Seilgeländer wieder am Gurt verstauen   
 • usw.
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Schwimmen im Wildwasser erklären:
 • Anweisungen des Führers befolgen        
 • Passive Schwimmhaltung erklären       
 • Aktive Schwimmhaltung erklären       
 • Kehrwasser erklären und warum man dieses benützt     
 • Gefahren beim Aufstehen in der Strömung erklären     
 • Gefährliche Wasserphänomene erklären (z. B. Unterspülungen usw.)   
 • usw.

Verhalten an der Abseilstelle und beim Abseilen:
 • Einzeln vorgehen         
 • An der Abseilstelle nicht drängeln       
 • Selbstsicherung erst lösen wenn der Führer das OK gibt    
 • Wenn jemand Fotos machen möchte, dies dem Führer sagen
  (wenn nötig wird man gesichert)  
 • Passives Abseilen und Aktives Abseilen erklären     
 • Handhaltung beim Abseilen         
 • Fußstellung beim Abseilen         
 • Vorbewegen in Falllinie der Abseilstelle       
 • Verhalten nach dem Abseilen (Aushängen des Seiles, Knoten lösen usw.)   
 • usw.

Verhalten am Sammelpunkt:
 • Erklären warum braucht man einen Sammelpunkt     
 • Verhalten am Sammelpunkt (Absturzgelände usw.)      
 • Nach Möglichkeit aus dem Wasser gehen und sich warm halten    
 • usw.

Verhalten beim Rutschen:
 Wichtig: Es muss keiner rutschen, wenn er sich unsicher fühlt oder Bedenken hat. 
 Man kann jede Stelle abseilen oder umgehen!!!

 • Einzeln vorgehen         
 • An der Rutschstelle nicht drängeln       
 • Wenn jemand Fotos machen möchte, dies dem Führer mitteilen 
  (wenn nötig wird man gesichert)        
 • Körper-, Handhaltung und Fußstellung beim Rutschen erklären    
 • Körperspannung         
 • Verhalten nach dem Rutschen        
 
 • Wenn nach dem Rutschen alles „OK“ ist - dann OK - Zeichen geben,   
 • usw.
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Verhalten beim Springen:
 Wichtig: Es muss keiner springen, wenn er sich unsicher fühlt oder  Bedenken hat. 
 Man kann jede Stelle abseilen oder umgehen!!!

 • Einzeln vorgehen         
 • An der Sprungstelle nicht drängeln       
 • Wenn jemand Fotos machen möchte, dies dem Führer mitteilen 
        (wenn nötig wird man gesichert)        
 • Körper-, Handhaltung und Fußstellung beim Springen erklären     
 • Keine Sondersprünge         
 • Verhalten nach dem Rutschen / Springen      
 • Wenn nach dem Springen alles „OK“ ist - dann OK - Zeichen geben,   
 • usw.

Zeichensprache:
 Wichtig: Nur die wichtigsten Zeichen, die für die jeweilige Tour von Wichtigkeit sind!

 • Aushängen des Seiles         
 • Selbstsicherung einhängen        
 • Alles OK         
 • Stehen bleiben         
 • Rechts oder Links halten (beim Gehen oder schwimmen)     
 • Hier her springen         
 • Nicht springen         
 • Rutschiges Gelände         
 • usw.

Verhalten bei einem Unfall:
 Wichtig:  1.)  Erklären wie das Handy funktioniert: ohne Pin-Code eingeben, 
    einfach die Notrufnr. 140 wählen (Euronotruf 112).
   2.) In welchem Rucksack oder wo im Rucksack befindet sich 
    ie Erste Hilfe.

 • Den Anweisungen der Führer folgen, keine Eigenrettung versuchen   
 • Den Verletzten möglichst schonend aus dem Gefahrenbereich und 
  Wasser bergen  
 • Den Verletzten versorgen und warm halten      
 • Notruf mittels Handy absetzen        
 • Auf Hilfe warten
 • usw. 
         
 All die oben angeführten Maßnahmen eigenständig anwenden, wenn dem Führer was passiert ist.  
 Dabei sich selbst aber nicht in Gefahr begeben. Es wurde mit der Basis ein Zeitpunkt besprochen, 
 ab wann wir zurück sein müssten.    
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Verschiedene Techniken sollten vor der Tour gezeigt und von 
allen Teilnehmern geübt werden:
 • Umgang mit dem Karabiner         
 • Passives Abseilen         
 • Aktives Abseilen (je nach Gruppe)       
 • Umgang mit dem Handy oder Funk       
 • Umgang mit der Selbstsicherung       
 • Trittschulung und gehen im Gelände       
 • usw.

Sicherheit hat höchste Priorität!!!
 • Dazu muss jeder von euch persönlich beitragen. 
 • Sollte euch während der Tour etwas zu schwierig erscheinen oder ihr 
  habt Bedenken, gebt uns Bescheid. Wir können viele Stellen umgehen oder 
  unter Umständen auch anders überwinden.
 • Keiner muss springen und rutschen!
 • Canyoning ist eine gefährliche Sportart, daher selbst aufpassen und 
  unseren Anweisungen Folge leisten.
 • Nochmals 100% Sicherheit gibt es leider hier nicht
 • Habt ihr alles verstanden oder gibt es noch Fragen?
 • Hat sich nach dem Einweisungsgespräch jemand überlegt nicht mit auf 
  Tour zu gehen?
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Sicherheit hat höchste Priorität!!!
Mit meinen vollen geistigen Kräften bestätige ich mittels meiner Unterschrift, dass ich nicht alkoholisiert 
bin oder unter irgendwelchen Suchtgiften stehe. Mir ist bewusst, dass Canyoning mit einem gewissen Rest-
risiko verbunden ist und dass ich durch das Einweisungsgespräch genügend darüber informiert wurde, um 
an der geplanten Tour teilzunehmen.

Nr. Nach- und Vorname PLZ / Ort / Straße Unterschrift
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