
Tourenbericht mindestens über die letzten drei Jahre

Anlage zur Anmeldung von

u  Anforderungen bezüglich der gewünschten Ausbildung siehe Seite 11

Ich versichere, die angeführten Touren eigenverantwortlich sowie als Seilerster oder in Wechselführung durchgeführt zu haben.

Meine Wunschausbildung ist die Fachrichtung:

▸ nicht per Fax! 
▸ per E-Mail an ausbildung@alpenverein.de

▸ per Post an Ressort Ausbildung,  
Postfach 50 02 20, 80972 München

Kurs-Titel Kurs-Nr. Kurs-Ort

Ort/Datum Unterschrift

Name Vorname Geburtsdatum

Datum
Jahres- 
und 
Monats-
angabe 
genügt

Gipfel
Berggruppe 
Anstieg 
Schwierigkeitsgrad

Art der Tour
 W = Wanderung 
 K = Klettertour 
 HT = Hochtour 
 E = Eistour 
 S = Skitour 
 SHT = Skihochtour 
 Sp = Sportklettern 
 KS = Klettersteig

Bemerkungen
z.B. allein, Verhältnisse



Tourenbericht Fortsetzung

Datum
Jahres- 
und 
Monats-
angabe 
genügt

Gipfel
Berggruppe 
Anstieg 
Schwierigkeitsgrad

Art der Tour
 W = Wanderung 
 K = Klettertour 
 HT = Hochtour 
 E = Eistour 
 S = Skitour 
 SHT = Skihochtour 
 Sp = Sportklettern 
 KS = Klettersteig

Bemerkungen
z.B. allein, Verhältnisse
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