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Einleitung: 
Wir möchten euch recht herzlich bei uns begrüßen es freuen uns ganz beson-
ders, 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 geprüf-
te 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 Schwierig-
keiten zu erwarten …………………………. (Bsp. Engstellen, 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 kön-
nen. 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.

Einzelne Punkte erklären:
...........   Ausrüstung erklären und überprüfen

................................    Bewegen in der Schlucht

................................    Klettern in der Schlucht

........................    Benützen eines Seilgeländers

...........    Schwimmen im Wildwasser erklären

...........................   Verhalten an der Abseilstelle

................................   Verhalten beim Abseilen

..........................   Verhalten am Sammelpunkt

...............................   Verhalten beim Rutschen
 

...............................    Verhalten beim Springen

..............................................    Zeichensprache

............................    Verhalten bei einem Unfall

.....................................     Wer hat noch Fragen
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Bestätigung des Einweisungsgespräch:
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.
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