Informat ionen und
Teilnahm ebedingungen
Speleotraining Technik I 2022

Zeitraum
Der Kurs findet vom 02. bis 05. Juli 2022 st at t .

Lehrinhalte
Sicheres Befahren von Horizontal- und Schacht höhlen, Basis der Seilt echnik und Knotenkunde, Orient ierung in
Höhlen und im Gelände.

Lehrziele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in der Lage sein, (bereit s erschlossene) Schacht höhlen mit t leren
Schwierigkeit sgrades selbst st ändig und sicher zu befahren.

Kursablauf
Anfangs an der Oberfläche, später in unt erschiedlichen Höhlen, w erden w ir in Kleingruppen den aktuellst en St and
der Befahrungst echnik von Horizont al- und Schacht höhlen t rainieren. Wir lernen und üben dabei das Auf- und
Abst eigen in Vert ikalhöhlen und die damit verbundenen, verschiedenen Seilmanöver, sowie einige in der
Höhlenforschung gebräuchliche Knot en.
Besonderes Augenmerk w ird dabei auf die Sicherheit gelegt , daher w erden w ir t heoretisch und prakt isch
det ailliert auf die besonderen Herausforderungen in der Höhlenbefahrung und vor allem auf Sicherheit saspekt e
der verw endeten Techniken und des M at erials eingehen.
Auch Informat ionen und Richt linien zur sichern Planung und Durchführung von Höhlent ouren stehen auf dem
Programm.

Kursort, Unt erkunft und Verpflegung
Treffpunkt ist am ersten Kurstag um 09:00 vor der Talst at ion der Dachsteinbahnen in Obert raun, Oberöst erreich.
Der Kurs findet am nördlichen Dachsteinplat eau, im Gebiet des Krippenst eins st at t. Die Unt erbringung erfolgt auf
der Lodge am Krippenstein (w w w .lodge.at ) in einem M ehrbet tzimm er (Bet tw äsche ist virhanden). Auf der Lodge
erhalt en w ir Frühst ück und ein w armes Abendessen.

Kursgebühr
Die Kursgebühr bet rägt € 450 (€ 250 mit Ermäßigung – siehe unten). Diese beinhalt en die Teilnahme am Kurs, das
Kursskript um, Gruppenausrüst ung (Seile, Karabiner et c...) Seilbahnfahrt en, die Unt erbringung auf der Lodge am
Krippenst ein, sow ie Verpflegung (Halbpension mit Frühst ück, Jause und w armes Abendessen mit Vor- und
Nachspeise oder Buffet . Getränke sind selbst zu bezahlen).

Ermäßigte Kursgebühr
Alle Personen bis zum vollendet en 26. Lebensjahr haben Anspruch auf die ermäßigt e Kursgebühr.
Bezieher von Arbeit slosengeld, Not standshilfe, M indest sicherung oder Personen unt er w irt schaftlich
schw ierigen Verhält nissen können um die ermäßigt e Kursgebühr ansuchen. Bit t e die Kursleit ung kontakt ieren.
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Anmeldemodalitäten und eventuelle Absage des Kurses
Alle Anmeldungen haben schrift lich (mit t els Anm eldeformular per E-mail) an die Ausbildungsleit ung (siehe
Kontakt daten) zu erfolgen. Ein Kursplat z gilt aber erst ab dem Eintreffen der vollen (oder ermäßigt en) Kursgebühr
auf dem Konto des VÖH (Österreichische Postsparkasse, IBAN AT23 6000 0000 07553 127 BIC OPSKATWW) als fix
reserviert ! Da die Teilnehm erzahl auf unseren Kursen lim it iert ist , erfolgt eine Reihung der Kursplät ze
ausschließlich nach Eint reffen der Kursgebühr. Anmeldungen zu bereit s ausgebucht en Kursen werden auf eine
Wart elist e geset zt und bei Freiw erden eines Plat zes in der Reihenfolge des Eint reffens der Anmeldung
nachgereiht . Der Kurs w ird ab 6 angemeldet en Teilnehmern abgehalt en. Der VÖH behält es sich darüber hinaus
vor, in Ausnahmefällen den Kurs auch aus anderen Gründen abzusagen. Findet der Kurs nicht st at t , w erden
nat ürlich alle einbezahlt en Kursgebühren zurück erstat t et .

Unfall-Folgekostenversicherung
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Kurse müssen M it glied bei einem Verein des VÖH sein. Über diese
M it gliedschaft ist ein Versicherungsschutz bei einem Höhlenunfall gew ährleist et .
Die Versicherung vom VÖH bezieht sich nur auf Höhlenunfälle, nicht auf Freizeit unfälle! Wer außerhalb unserer
Kurse im alpinen Gelände unterw egs sein möcht e, dem w ird eine Freizeit unfallversicherung empfohlen, w ie sie
z.B. vom Alpenverein angebot en w ird.
Det ails zur Unfallversicherung des VÖH können hier nachgelesen werden: ht t ps:/ / hoehle.org/ versicherung
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Verantw ortung und Risiken
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für ihre persönlichen Handlungen und Entscheidungen im Rahmen des
Kurses und der darin vorgesehenen Höhlenbefahrungen selbst verant wort lich, insbesondere für die
Funktionst ücht igkeit ihrer Ausrüst ung, nicht vom jew eiligen Kursleit er oder Ausbildner angeordnet e/ akzept iert e
Befahrungst echniken und Ausrüst ungsgegenstände, das Entfernen von der Gruppe und dgl. Die Teilnahme am
Kurs bzw. dessen Teilen (insbesondere den Höhlenbefahrungen) erfolgt freiwillig und selbst verant wort lich.
Höhlenforschen birgt auch Unfall- und Verlet zungsrisiken in sich, die nicht oder nur w enig beeinflussbar sind (z.B.
St einschlag). Daher ist bei allen unseren Schulungen st ets zu beacht en, dass ein erhöhtes Unfall- und
Verlet zungsrisiko best eht (z.B. durch Sturz, Abst urz, St einschlag, Blit zschlag usw .), das auch durch umsicht ige
Bet reuung durch unsere Ausbilderinnen und Ausbilder nicht völlig reduziert oder gar ausgeschlossen werden
kann. Dieses alpine Basisrisiko müssen alle Teilnehmer selbst t ragen. Das alpine Risikomanagement ist im mer eine
Aufgabe aller Beteiligt en. Von allen Teilnehmern w ird daher ein zumut bares Ausmaß an Eigenverant w ortung,
Um sicht igkeit , eine angem essene körperliche und psychische Eignung, angemessene Vorbereit ung, eine
vollst ändige und int akt e Ausrüstung (gemäß Ausrüstungslist e), aber auch ein erhöht es M aß an Risikobereit schaft
vorausgeset zt. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist also auch selbst für seine/ ihre Risikominimierung
mit verantw ort lich. Unsere Ausbilder w urden speziell für die Höhlenausbildung geschult und ausgew ählt , sind um
größt mögliche Risikobegrenzung bemüht und werden alle Teilnehmer den Kurs über best m öglich bet reuen.
Risikominimierung hat bei unseren Schulungen st ets oberst e Priorit ät .

Persönliche Ausrüst ung
Die Persönliche Ausrüst ung gemäß der Ausrüst ungslist e muss im Vorfeld selbst st ändig, auf eigene Kosten,
vollst ändig und in gut em Zust and zusammengest ellt werden. Auf dem Kurs selbst können zw ar noch gemeinsam
Anpassungen und Opt imierungen vorgenommen w erden; fehlende, ungeeignet e oder funkt ionsunt ücht ige
Ausrüst ungst eile können aber vom Ausbildungst eam nicht ergänzt w erden. Daher bitte die benötigte persönliche
Ausrüstung rechtzeitig und vollständig zusammenstellen. Bei Fragen oder Unklarheit en bit t e die Kursleit ung
kontakt ieren.

Physische und psychische Voraussetzungen
Gut e Gesundheit und körperliche Verfassung, sow ie ausreichend Kondit ion für etw a 10-st ündige Tagest ouren
gelt en als unverzicht bare Teilnahmebedingungen für diesen Kurs. Ebenso muss eine grundsätzliche psychische
Eignung für Höhlenbefahrungen gegeben sein (keine Klaust rophobie- bzw . Höhenangst oder sonstige
Angst zust ände). Best ehen Unsicherheit en bezüglich dieser Bedingungen, bit te diese vor dem Kurs bzw . vor einer
Anmeldung mit der Ausbildungsleit ung abklären. Sollte sich w ährend dem Kurs eine diesbezügliche Nicht-Eignung
herausstellen, muss aus Sicherheit sgründen innerhalb der ersten Lehrgangst age ein einvernehmlicher Abbruch
der Teilnahme bei anteilsw eiser Rückerstat tung der Aufent halt skosten in Erw ägung gezogen w erden. Siehe dazu
auch „ Ausschluss vom Kurs“ .
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Alpinistische und höhlentechnische Voraussetzungen
Unser Kursort ist das nördliche Dachsteinplat eau, eine alpine Karstlandschaft auf et w a 2000 m Seehöhe.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen über ausreichend Trit tsicherheit und alpine Erfahrung verfügen um sich
in diesem Gelände sicher bew egen zu können. Der Kurs Speleot raining Technik I richt et sich sow ohl an Anfänger
ohne Schacht höhlenerfahrung als auch an Personen, die ihr t echnisches Wissen und Können auffrischen und
erw eit ern w ollen. Um maxim al von diesem Kurs profit ieren zu können, w ird eine grundsätzliche Erfahrung in der
Befahrung von zumindest Horizont alhöhlen, sow ie eine eingehende Auseinanderset zung mit den verw endet en
Techniken (z.B. St udium der relevant en Speläomerkblät ter) und der Handhabung der persönlichen Ausrüst ung
bereit s im Vorfeld dringend empfohlen. Am erst en Kurst ag erfolgt aus Sicherheit sgründen eine gemeinsame
Überprüfung der persönlichen Ausrüstung. Empfehlungen dazu finden sich in der Packlist e zu diesem Kurs, sow ie
im Speläomerkblat t „ A23 Abseilen und Aufst eigen am Seil“ . Sollt e jemand unt erschiedliche Techniken oder
Ausrüst ungen verw enden, so ist dies nat ürlich in Ordnung, so lange dadurch die Sicherheit nicht beeint rächt igt
w ird. Unsicherheit en bezüglich der eigenen Fähigkeit en bzw . einer Eignung für diesen Kurs sollt en im Vorfeld mit
der Ausbildungsleit ung abgesprochen w erden.

Volljährigkeit
Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zu Kursbeginn die Volljährigkeit (Vollendung des 18. Lebensjahres)
erreicht haben.

Anw esenheitspflicht
Eine akt ive Teilnahme an sämt lichen Ausbildungsinhalt en wie Übungen, Höhlenbefahrungen und Vort rägen eines
Kurses ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verpflicht end. Ebenso eine vollst ändige und durchgehende
Anw esenheit an allen Kurstagen. Zu spät anreisende oder frühzeit ig abreisende Personen können den Kurs nicht
posit iv abschließen. Während des Kurses dürfen keine privat en Ausflüge, Höhlent ouren, Wanderungen,
Klet t erübungen oder dergleichen unt ernommen w erden.

Ausschluss vom Kurs
Das Ausbildungst eam des VÖH behält es sich in Ausnahmefällen vor, Personen die (w eit ere) Teilnahme am Kurs
zu untersagen. Gründe für einen solchen Ausschluss können z.B. sein:
 M angelhaft e, ungeeignet e, oder fehlende persönliche Ausrüstung.
 Absichtliche M issachtung oder Nicht befolgung sicherheit srelevanter Anw eisungen des Ausbildungst eams.
 Unzureichende körperliche Kondit ion bzw. psychische Eignung für die ent sprechenden Kursinhalt e.
In allen Fällen wird seit ens des Ausbildungst eam s alles M ögliche unt ernomm en werden, der Teilnehmerin oder
dem Teilnehmer doch noch einen posit iven Kursabschluss zu ermöglichen. Ein Ausschluss vom Kurs ist für uns nur
die allerlet zt e Option. In diesem Falle können auch lediglich die Aufent halt skosten anteilsw eise rückerstat tet
w erden.
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Stornobedingungen
Erfolgt ein Rücktrit t bis spät estens 28 Tage vor Kursbeginn, so w ird die einbezahlt e Kurgebühr, abzüglich eines
Bearbeit ungsent gelt es von 50 €, rücküberw iesen. Bei Rücktrit t oder Nichterscheinen - aus w elchen Gründen auch
im mer - innerhalb von 28 Tagen vor Kursbeginn, können w ir aus organisat orischen Gründen leider kein Geld
rückerst at t en. Wir empfehlen daher allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Abschluss einer
Reiserückt rit t sversicherung mit ent sprechender Deckung. Sollt e jedoch der frei gewordene Kursplat z noch
rechtzeit ig vor Kursbeginn durch jemand anderen belegt w erden, w ird die bezahlt e Kursgebühr selbst verst ändlich
rücküberw iesen.

Kontakt Ausbildungsleitung
Thomas Resch | schulung@hoehle.org | w w w.hoehle.org/ speleot raining
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