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Vorbereitungsbogen für Modul “Bergwandern Basics“

Bitte bringt diesen Bogen ausgefüllt mit…wir steigen direkt mit diesen
Themen ein. Die Qualität des Moduls hängt in weiten Zügen davon ab,
dass alle die Fragen bearbeiten. Da JEDES Gebirge, einschließlich aller
Mittelgebirge IMMER ein besonderes Gelände ist, wird hier zur
gemeinsamen Ausbildung diese Vorarbeit vorausgesetzt.
1. Wanderungen /Trekking in ausgesetzten Gebirgslandschaften mit
schwacher Infrastruktur haben oft einige, fast weltweit übliche
Besonderheiten. Nenne mind. 5

2. Inwiefern hängen Winterumstände und Gebirgswanderungen, ggf.
auch im Sommer bei Höhen z.B. um 400 m/üNN und ggf. auch im
höheren Mittelgebirgen zusammen?

3. Welche gravierenden Einschränkungen liegen bei einer Tour in nahezu
jedem wenig erschlossenen und nicht allerorten mit KFZ befahrbaren
Gebirge/ Mittelgebirge nahezu IMMER vor?

4. Was tust du auf deinem Weg als Guide unterwegs in einem
schwachbesiedelten, infrastrukturell schwach erschlossenen Gebiet zur
Sicherstellung möglichst schneller Telefonverbindungen im Bedarfsfall?
(Du hast nur ein modernes, leistungsfähiges Smartfone dabei…kein
Satelittentelefon, ggf. sind noch andere Telefone der Kunden dabei)

5. Welche Schritte leitest du ein, wenn du alarmieren konntest und
weißt, dass kurz über lang ein Hubschrauber zur Aufnahme eines
Verletzten anfliegt…du bist in einem Gebirge, wie z.B. dem
Nordschwarzwald im Bereich der Bernsteinhütte, siehe unter:
https://www.deutschland123.de/baden-baden_schutzh%C3%BCttebernsteinh%C3%BCtte-955414

6. Welche Maßnahmen leitest du ein, wenn du bei einer
Mehrtageswanderung mit Tekkingausstattung Grp von 8 Personen, kein
zweiter Guide, kühles Wetter, Regenerwartung, Wind zunehmend aus
Nord-Ost einen Verletzten/Kranken hast, der wegen Erschöpfung nicht
mehr weiter kann/will? Er ist stabil und nicht in akut bedrohlichem

Zustand und du bist in einem Gebirgsgelände, wie es das Bild von den
sog. Rough Bounds in Knoydart, Schottland zeigt?
Analysiere das sichtbare Gelände und wäge die Optionen deines
Handelns gegeneinander und gegen dir ggf. bekannte, gesetzliche und
/oder fachliche Standards ab.

7. Erarbeite einen Weg, eine Tourenplanung und eine möglichst präzise
Weg-Zeitberechnung (nach DAV!) von Bad Reichenhall auf den
Predigtstuhl mit einer 6 köpfigen, wandererfahrenen und körperlich gut
belastbaren Gruppe an einem zu erwartend heißen Sommertag im
Spätaugust. Auf welche Umstände achtest du besonders?
Nutze zur Erarbeitung nur die folgende Website: https://www.bergtouronline.de/bergtouren/bergwanderungen/mittel/predigtstuhl/ und den
Kartenausschnitt unter :
http://www.kompass.de/tour/detail/100010300-predigtstuhlhochschlegel-karkopf-und-dreisselberg/
8. Du erarbeitest eine von außen vollkommen unabhängig agierende
Zelt- Trekkingtour mit 8 gesunden, aber nur mäßig erfahrenen Trekkern,
in der zweiten Hälfte September 2017 für 8 Tage in den rumänischen
Karpaten, in einem der größten, dicht bewaldeten Gebirgen in Europa,

und zwar auf Höhen zwischen 800 und 1200 m im Nationalpark Retezat,
siehe unter : https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Retezat
Schreibe alle Fragen auf, die dir vorab zum allgemeinen
Sicherheitsmanagement einfallen.
Erstelle ein Packliste, die du mit den Infos aus dem Netz erarbeiten sollst.

9. Beschreibe die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten des
Fjällwanderns als eine der besonderen Formen des Gebirgswanderns im
Vergleich zum Alpin- bzw. Mittelgebirgswandern in Mitteleuropa. Tue
dies konkret am Beispiel des schwedischen Nationalparks Stora Sjöfallet
und der Landschaft am Predigtstuhl in Bayern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Stora_Sj%C3%B6fallet

Viel Spaß beim Ausarbeiten!

