
Zu meinem Rücktritt als Senioren-Tourenleiter auf Ende 2019 
 

Zusammenstellung meiner Aktivitäten bei den Senioren der Sektion SAC Am Albis 
 

2005 - 2019 15 Jahre Senioren-Tourenleiter 
2009 - 2016 8 Jahre Stellvertreter Senioren-Tourenchef, Spesenauszahlungen Seniorentouren 
2010 - 2017 8 x zusammen mit Peter Stooss Senioren-Tourenprogramm erstellt 
2017 Spesenauszahlungen Seniorentouren 
2017 - 2018 Unterstützung Senioren-Tourenchef im EDV-Bereich 
 

2009 - 2016 8 Jahre Mitglied in Tourenkommission 
2010 - 2016 7 Jahre Mitglied in Seniorenkommission 
 

Ich denke, dass ich nun meinen Beitrag für die Sektion geleistet habe. Obwohl die Motivation grundsätzlich noch vorhanden ist 
wird mir die zeitliche Belastung zuviel. Zudem hört auch meine Frau Elisabeth auf Ende 2019 als Seniorenbetreuerin 
(Stellvertreterin von Wilhelm Giesinger) auf. 
 

Zu alldem passt eine Weisheit von Mahatma Gandhi (an die ich mich auch schon mehrmals gehalten habe): 
“Wenn du etwas zwei Jahre lang gemacht hast, betrachte es sorgfältig! Wenn du etwas fünf Jahre lang gemacht hast, betrachte es 
misstrauisch! Wenn du etwas zehn Jahre lang gemacht hast, mache es anders (oder frei interpretiert: mache etwas anderes).“ 
 

Ein Rückblick: Tourenleitung auf komplizierte Art (nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen) 
 

Als ich vor 15 Jahren als Tourenleiter anfing, liess ich mich von folgenden Grundsätzen leiten: 
- Meine Touren führen nur an Orte, an denen ich selbst noch nie war oder die, soweit bekannt, noch nie oder vor langer Zeit 

von den SAC-Senioren gemacht wurden. 
- Als Transportmittel kommt nur der ÖV in Frage. 
- Anzustreben ist, falls möglich: Anderer Start- als Zielort. Mehr Auf- als Abstieg. Rückreise mit Bahn, nicht mit Postauto. 

Abstieg mit Bähnlihilfe. Wanderung in Richtung Berge, also normalerweise talaufwärts. 
- Auf einer eigens erstellten privaten Homepage (siehe http://www.beruple.ch/Senioren/) sollen neben der Ausschreibung 

(identisch mit der in den CN und - kam später hinzu - im SAC-A.A.-Tourenportal) auch eine Bildergalerie zur Wanderung 
(als Anreiz für potentielle Teilnehmer), Karten mit Route sowie (laufend aktualisiert) bereits angemeldete Teilnehmer zu 
sehen sein. 

- Die Teilnehmer sollen nicht nur auf schöne Gipfel oder interessante Gegenden geführt werden, sondern (sofern sie das 
interessiert) auch Infos über Geographie, Geschichte, Heimatkunde und Kultur erhalten. Dazu soll eine Hintergrund-Info mit 
max. 2 Seiten A4 erstellt werden, die auf der Anreise zur Tour verteilt und nach Durchführung der Tour auf der Homepage 
veröffentlich wird. 

- Vor dem Start ist ein Lokal mit Möglichkeit für einen Startkafi (zum gegenseitigen Kennenlernen, für letzte Infos und zum 
Besuch eines bestimmten Ortes) unabdingbar und am Ende ein Lokal mit Möglichkeit für Glace, Bier usw. zum Ausklang 
und zur Rückschau, im Idealfall mit schöner Terrasse oder Garten. 

- Nach durchgeführter Tour mache ich einen mehr oder weniger ausführlichen Tourenbericht mit Bildern, der auf die 
Homepage gestellt wird. Denn Berichte schreiben ist bei den meisten Teilnehmern unbeliebt, so können - wie auf Touren von 
anderen Tourenleitern beobachtet - unschöne Diskussionen vermieden werden. 

- Durch ausführliche Infos sollen auch Mitglieder, die aus irgendwelchen Gründen an der Tour nicht teilnehmen können oder 
nicht in einer Gruppe wandern wollen, die Wanderung selbständig machen können (hat aufgrund vieler Rückmeldungen wie 
gewünscht funktioniert). 

 

Das Ganze erwies sich bald als aufwendiger und komplizierter als gedacht und wurde noch aufwendiger aufgrund selbst 
auferlegtem Perfektionsanspruch. Weil: 
- Die möglichen Tourenziele erwiesen sich als begrenzt. 
- Wegen der Bildergalerie musste die Rekognoszierung etwa ein Jahr vorher stattfinden, zur gleichen Jahreszeit, wobei nicht 

sicher war, ob die gewählte Tour überhaupt ins Programm aufgenommen würde (weil jemand anders diese Tour auch 
machen wollte - ist auch passiert). 

- Etliche Rekognoszierungen führten nicht zu einer Ausschreibung, weil nicht alle erwünschten Anforderungen erfüllt waren. 
- Das Recherieren (meist im Internet) für die Hintergrund-Infos war zwar sehr interessant und lehrreich. Hingegen war die 

Komprimierung auf zwei Seiten A4 vielmals aufwendig. 
 

Einmal begonnen, habe ich es durchgezogen, ich wollte mich nicht von der gewählten Methode entfernen. 
Und wegen eben dieser Aufwendigkeit habe ich auch - verglichen mit anderen Tourenleitern - nicht allzu viele Touren geleitet. 
 
Im Hinblick auf die neuesten Ideen der Tourenkommission betreffend Tourenprogramm (u.a. Spontantouren...) erweist sich 
meine Methode aber als nicht mehr zeitgemäss. 
 

Ich hatte das Glück, dass auf all meinen Touren nie etwas ernsthaftes passierte. 
 

Einige fertig rekognoszierte und recherierte Touren habe ich noch, zudem etliche nicht ganz fertig ausgegorene Ideen. 
Eventuell werde ich diese später auf unserer Homepage veröffentlichen, damit andere Tourenleiter oder auch Mitglieder davon 
profitieren können. 
 

Nun freue ich mich, zusammen mit Elisabeth, die bei jeder Rekognoszierung als kritische Beraterin dabei war und auf allen 
durchgeführten Touren den "Besenwagen" spielte, ganz entspannt und ohne Verantwortung auf Touren von anderen Tourenleitern 
teilzunehmen..... 


