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Der Leitfaden gilt ab 10/2019 in einer Übergangphase mit Ausnahmemöglichkeiten, ab 10/2020 verbindlich 

Leitfaden für Jugendleiter (JL)  
Familiengruppenleiter (FGL) und  
Trainer/Kletterbetreuer (TR/KB) Klettersport 
in der Sektion Allgäu-Immenstadt 
 

Rahmenbedingungen Aus- und Fortbildung 

Ausbildungszulassung für JL & FGL: 

Grundsätzlich kann jedes Sektionsmitglied, das Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat 

und zudem eine Affinität zum Bergsport aufweist, JL oder FGL werden. Es gelten selbstverständlich 

immer die Anmeldevoraussetzungen des JDAV/DAV, welche für zukünftige JL hier oder für FGL hier 

im Internet nachzulesen sind. 

Um sich für Ausbildungen anzumelden, ist immer die Zustimmung der Geschäftsstelle -GS- (FGL => 

info@dav-allgaeu-immenstadt.de) oder des Jugendreferenten -Juref- (JL => jugendreferent@dav-

allgaeu-immenstadt.de) notwendig. 

Die Ausbildung in der Sektion Allgäu-Immenstadt erfolgt stufenweise: 

Stufe 1 - Hospitant 

Interessenten auf eine JL/FGL-Ausbildung melden sich beim Jugendreferenten/Mitglied des 

Jugendausschusses in der entsprechenden Ortsgruppe der Sektion. Diese sind inklusive Kontaktdaten 

immer aktuell auf der Homepage der Sektion (www.dav-allgaeu-immenstadt.de) unter der Rubrik 

„Jugend“ zu finden. Der Interessent nimmt an mindestens zwei Aktivitäten (Gruppenstunden, 

Touren, o.ä.) einer bestehenden Familien- oder Jugendgruppe teil. Nach Feedback des Interessenten 

und des Kurs-/Jugendleiters erhält der Interessent die Zustimmung zur Grundausbildung. 

Stufe 2 - Jugendleiter / Familiengruppenleiter 

Nach erfolgreicher Ausbildung ist jeder Jugendleiter/Familiengruppenleiter in der Lage eine eigene 
Gruppe der Sektion zu leiten. Es empfiehlt sich jedoch noch eine Saison als „zweite Kraft“ bei einer 
bestehenden Jugend- oder Familiengruppe mitzuwirken, um die gelernten Inhalte zu vertiefen und 
Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu sammeln. 
 
 
Ausbildungszulassung für TR & KB Klettersport: 
 
Grundsätzlich kann jedes Sektionsmitglied, das Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und 
zudem eine Affinität zum Klettersport aufweist (Vorstiegsniveau Kletterhalle 6 Grad UIAA) eine 
Ausbildung zum Kletterbetreuer und ggf. darauf aufbauenden Ausbildungen absolvieren.  
Es gelten die Anmeldevoraussetzungen des DAV. 
 
Um sich für eine Ausbildung anzumelden, ist immer die Zustimmung der Sektion in Abstimmung mit 
der Klettersportabteilung erforderlich. Ausbildungen werden in der Regel nur befürwortet, wenn sich 
der Interessent nachhaltig in die Betreuung einer Klettergruppe einbringt.  

https://www.jdav.de/schulungen/grundausbildungen/grundausbildung-allgemeine-infos_aid_30313.html
https://www.alpenverein.de/Bergsport/Ausbildung/online-Buchung-Familiengruppenleiter/
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Der Leitfaden gilt ab 10/2019 in einer Übergangphase mit Ausnahmemöglichkeiten, ab 10/2020 verbindlich 

Rechtliches: 
 
Um alle gesetzlichen Vorgaben zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen und speziell deren Schutz 
einzuhalten, benötigt die Geschäftsstelle der Sektion vor Anmeldung zur Ausbildung folgende 
Formulare und Unterlagen: 
 

 erweitertes Führungszeugnis (eFZ): 
o Beantragung kostenlos im Einwohnermeldeamt des Wohnorts des JL/FGL, Antrag 

gibt es in der Geschäftsstelle 
o Vorlage in der Geschäftsstelle (zur Einsicht) 

 Selbstverpflichtungserklärung (SVE): 
o Formular in der Geschäftsstelle erhältlich 
o wird in der Geschäftsstelle zentral hinterlegt 

 Erste-Hilfe-Kurs: 
o darf nicht älter als drei Jahre sein 
o Vorlage einer entsprechenden Bestätigung in der Geschäftsstelle 

 Verpflichtung zum Datengeheimnis (nach EU-DSGVO)  

 Unterschriebene Bestätigung zum Erhalt der Übungsleiterpauschale 
 
Alle benötigten Formulare und Unterlagen werden von der Geschäftsstelle zentral verwaltet und 

neuen/bestehenden JL/FGL/TR/KB per Mail zugesandt. 

Ausbildungskosten: 

Um die Ausbildung von JL/FGL/TR und KB speziell zu fördern, übernimmt die Sektion Allgäu-

Immenstadt sämtliche Ausbildungskosten (Teilnehmer- und Sektionsbeitrag, FGL: Teilnehmerbetrag 

+ 1.Kind) sofern der JL/FGL/TR/KB danach für die Sektion aktiv ist und o.g. 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 

Fortbildungszulassung und Kosten: 

Die Kosten für Pflichtfortbildungen (JL: jährlich, FGL & TR: alle 3 Jahre, KB alle 5 Jahre) werden 

komplett (Teilnehmer- und Sektionsbeitrag, FGL: Teilnehmerbetrag + 1.Kind) übernommen, sofern 

der JL/FGL/TR/KB für die Sektion aktiv war. Dieser gilt dann als „aktiv“, wenn er im letzten Jahr als 

Erst- oder Zweitkraft eine eigene Gruppe geleitet hat. Zusätzlich gilt für JL alternativ, wenn er zwei 

Jugendtouren durchgeführt hat oder bei einer der Jugendfreizeiten der Sektion als Leiter dabei war. 

Die Kosten von freiwilligen Fortbildungen werden grundsätzlich nicht erstattet, dies gilt für den 

Teilnehmer- sowohl als auch für den Sektionsbeitrag. 

Die Anmeldung/ Reservierung zur Fortbildung kann jeder JL/FGL/TR/KB online (Bunds- oder 

Landesverband) selbst vornehmen. Eine Bestätigung des Jugendreferenten (JL) oder der 

Geschäftsleitung (FGL, TR & KB) ist allerdings für die Kostenübernahme notwendig. Das 

Anmeldeformular dafür gibt es online beim JDAV/DAV. 

Nach erfolgreicher Teilnahme an Aus- und Fortbildungen muss die Teilnahmebestätigung an die GS 

oder dem Juref (JL) weitergeleitet werden, um entsprechende Qualifikationen nachweisen zu 

können. Anschließend wird dem FGL/TR/KB die Teilnehmergebühr erstattet, welche er vorab 

geleistet hat.  

https://www.jdav.de/Schulungen/
https://www.alpenverein.de/Bergsport/Ausbildung/online-Buchung-Familiengruppenleiter/
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Aufwandsentschädigung  

Für die Aufwandentschädigung existieren 2 Pauschalen: 

 Tagesaktionen ab 4 Std.: pauschal 30,- EUR/Tag, oder 

 Gruppenstunden unter 4 Std.: pauschal 15,- EUR 

Hierfür gibt es entsprechend 2 verschiedene Abrechnungsformulare, welche unter Downloads auf 

unsere Website zur Verfügung stehen. Die Abrechnung erfolgt in beiden Fällen zentral über den 

Jugendreferenten der Sektion, welcher dann die Zahlungen frei gibt. Damit die Auszahlung auch 

periodengerecht erfolgen kann, sind die Leiter angehalten, ihre Abrechnungen für das laufende Jahr 

bis spätestens 30. November beim Jugendreferenten einzureichen. Eine Auszahlung ist nur dann 

möglich, wenn alle erforderlichen Unterlagen (siehe Punkt Rechtliches) vollständig beim 

Jugendreferenten vorliegen. Weiterhin sollte eine Dokumentation über die Aktivitäten der Gruppe 

geführt und der Abrechnung beigefügt werden (Vorlage unter Downloads). 

Trainer der Klettersportabteilung dokumentieren ihre Trainingseinheiten zentral in der Kletterhalle. 

Die Abrechnung für das laufende Halbjahr/Quartal ist rechtzeitig zum Quartals/Jahresende in der 

Kletterhalle abzugeben. 

Auslagenerstattung 

Prinzipiell sollen aus Sicht der Sektion einem Leiter während seiner Tour keine Unkosten entstehen. 

Daher sind folgende Kosten erstattungsfähig: 

 Fahrtkosten (0,08 EUR/km) (Sektionsbus darf und soll vorrangig genutzt werden!) 

 Liftkarten 

 Übernachtung (Hinweis: in AV-Hütten gilt die 5-plus-1-Regel, d.h. in seiner Funktion als JL 

übernachtet derselbe kostenlos, sofern er sich als JL ausweisen kann) 

 Parkgebühren 

 Maut (ist bereits im Sektionsbus inkludiert für CH, AT und Brennerautobahn) 

 Halbpension (ohne Getränke) 

Die Erstattung erfolgt nur nach eingereichter und nachvollziehbarer Abrechnung mit dem jeweils 

gültigen Abrechnungsformular und unter Vorlage der entsprechenden Belege. Sofern die Abrechnung 

korrekt ist, wird der Betrag per Überweisung dem Bankkonto des JL gutgeschrieben. 

Alle Aufwandsentschädigungen und Auslagenerstattung werden unter Berücksichtigung der 

Notwendigkeit und einem entsprechenden Leiter/Teilnehmer Schlüssels geleistet: 

 JL/TR/KB: min. 1 Leiter/3 Teilnehmer 

 FGL: min. 1 Leiter/2 Familien mit je 1 Kind 

  

https://dav-allgaeu-immenstadt.de/jugend/
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Gruppenorganisation 

Zur rechtlichen Absicherung jedes jeder JL/FGL/TR/KB ist es erforderlich, das Einverständnis der 

Eltern (aller Erziehungsberechtigten) einzufordern. Es kommt immer wieder vor, dass 

Kinder/Jugendliche sich die Gruppenarbeit erst einmal ansehen möchten, bevor sie sich verbindlich 

anmelden. Dieses „Schnuppern“ ist Mitgliedern des DAV erlaubt, bei einem ersten Besuch ist 

allerdings eine Anmeldung (Formular steht unter Downloads auf unsere Website zur Verfügung) des 

Kindes/Jugendlichen/Familie (inkl. evtl. noch ausstehenden Mitgliedsantrags für die Sektion) 

unerlässlich. Alle Anmeldung, Einverständniserklärungen zu Bild und Ton, sowie die aktuellen 

Teilnehmerlisten, müssen der GS, Juref oder der Kletterhalle SF vorliegen. 

Es gelten auch in der Sektion Allgäu-Immenstadt selbstverständlich die jeweils gültigen und 

empfohlenen Gruppengrößen und Betreuungsschlüssel des Bundesverbands.  

Die Arbeit in den Jugend- & Familien und Klettergruppen 

Jeder Gruppenleiter darf die Themen und Inhalte sowie den Turnus seiner Jugendgruppe selbst 

festlegen Als Grundlage hierzu dienen die „Grundsätze, Erziehungs- & Bildungsziele der JDAV“ sowie 

die Satzung der Sektion Allgäu-Immenstadt. Für Leiter in den Klettergruppen gibt es zusätzlich ein 

Leitbild der Abteilung Klettersport.  

Bei allen Aktivitäten ist zu berücksichtigen, was durch die jeweilige Ausbildung abgedeckt ist. 

JL/FGL/TR/KB ohne Outdoor-Kletterqualifikation dürfen ausschließlich in der Halle Klettern. Bei 

Unklarheiten über notwendige Qualifikationen, rechtzeitig Rücksprache mit GS oder Juref halten. 

Bei Tagesaktivitäten oder Touren sind diese mit Teilnehmerliste und Beschreibung der geplanten 

Aktion (Wer, Wo, Wie, Was & Wann) bis 48h (bei Wochenendaktivitäten bis Donnerstag 12 Uhr) vor 

Aktivitätsstart der GS und dem Juref mitzuteilen. 

Material & Ausrüstung 

Alle Materialien und Ausrüstungsteile, welche während Gruppenaktivitäten den Teilnehmer*innen 

zur Verfügung gestellt werden und den PSA Richtlinien unterliegen, müssen aus einem Jährlich 

geprüften und dokumentieren Bestand kommen. Die Weitergabe und Verwendung von Ausrüstung 

aus anderen oder privaten Beständen ist unzulässig und führt zum Verlust der Unfallversicherung. 

  

https://dav-allgaeu-immenstadt.de/jugend/
https://www.jdav.de/chameleon/public/995d9b8f-28d4-ede6-cc4a-0f1e3e09ff13/JDAV_Erziehungs-und-Bildungsziele-Tuebingen-2015_27527.pdf
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Weitere Möglichkeiten zur Partizipation in der Sektionsjugend 

 Teilnahme an der Jugendvollversammlung für JL/FGL/TR/KB 

 Mitwirken im Jugendausschuss für JL/FGL/TR/KB 

 als Delegierter die (Bezirks-), Landes- und Bundesjugendleitertage besuchen um dort die 

Sektion zu vertreten als Jugendleiter 

 Tätigkeit als Jugendreferent (ab18Jahre möglich) oder stellv. Jugendreferent 

Vergünstigungen 

 kostenloses Ausleihen von Ausrüstung in der GS 

 20% Ermäßigung auf das Sortiment unseres Partners Bergsport Maxi (Ausnahme: bei ABS-

Rucksäcke gilt ein Rabattsatz von 15%) nach Vorlage eines gültigen Trainer- oder 

Jugendleiterausweises 

 aktive Jugendleiter und Trainer von denen alle notwendigen Unterlagen (eFZ, SVE, 

Datengeheimnis) vorliegen, die zusätzlich noch alle drei Jahre ein Sicherheitsupdate unserer 

Klettersportabteilung absolvieren, erhalten auf Anfrage in der Geschäftsstelle eine 

kostenlose Jahreskarte für das DAV Kletterzentrum in Sonthofen 

 vergünstigte Übernachtung auf allen AV-Hütten bei privater Nutzung  (nur JL) 

 Berechtigung zum Erwerb einer JULEICA (Jugendleitercard) (nur JL) 

Jugendleiter- & Fortbildungsmarken: 

Für JL gilt: 

Zum Erhalt einer neuen Jugendleitermarke ist es notwendig einen entsprechenden Antrag (Formular) 

zu stellen. Diesen erhält der JL per Mail und ist dann fristgerecht einzureichen (nähere Infos sind im 

Antrag/Formular enthalten). Liegt dieser nicht fristgerecht vor, ist eine Ausgabe der Marke nicht 

möglich. 

Für FGL/TR/KB gilt: 

Die Jahresmarke als Nachweis eines aktuellen Ausweises, wird automatisch bei entsprechender 

Teilnahme an den Pflichtfortbildungen zu gesandt. 


