Kursinhalte der Zusatzausbildung T4
Matières de la formation supplémentaire T4
Notwendige Handlungskompetenzen zum
Führen von Gästen in T4-Gelände, welche
über die Anforderungen der Berufsprüfung
für WL hinausgehen

Compétences nécessaires pour la conduite
des clients dans le terrain T4, qui depassent
les exigences du brevet fédéral pour AM

Die Teilnehmenden:
Les participants:
sind im ausgesetzten Gelände sicher unterwegs und sont familiers du terrain exposé et ont une excellente
haben eine ausgezeichnete Orientierung. Sie haben
capacité d’orientation. Ils ont de l’expérience du terrain
Erfahrung im alpinen Gelände und können die
alpin et sont capables d’évaluer les dangers, les
Verhältnisse, die Gefahren und die Fähigkeiten der
conditions et les compétences des participants en vue
de gérer les risques de façon professionnelle ;
Teilnehmer im Bezug auf das Risikomanagement
gut einschätzen.
sont capables de conduire des personnes sur des
sind fähig, Gäste im Gelände der Schwierigkeit T4,
itinéraires de randonnées alpines (T4) qui
im Rahmen der Risikosportartenverordnung (keine
correspondent au cadre légal (pas de glacier, pas
Gletschertraversierungen, keine Verwendung von
d’utilisation de moyens techniques auxiliaires pour la
technischen Hilfsmitteln) zu führen.
progression) ;
-

sind fähig, unterschiedliche
Fortbewegungstechniken anzuwenden die den
Gästen entsprechen.

-

sind fähig, sich selber zu beurteilen und die
Routenwahl seinen persönlichen Kompetenzen und
den Fähigkeiten der Teilnehmenden anzupassen.

-

-

-

sont capables de différencier les techniques de
progression en fonction des participants (enfantsadultes-débutants-randonneurs confirmés) et des
difficultés ;

-

kennen den legalen Rahmen seiner kommerziellen
Aktivität.

sont également capables de s’auto-évaluer et
d’adapter la course projetée à leurs compétences
personnelles ;

-

kennen die Besonderheiten der alpinen
Wanderungen (T4, T5).

connaissent le cadre légal dans lequel ils peuvent
exercer à titre professionnel ;

-

Haben ausgezeichnete physische und
psychologische Fähigkeiten, sowie technische
Gewandtheit im alpinen Gelände.

connaissent les particularités des randonnées alpines
(T4, T5) ;

-

erkennen und können die entsprechenden
Massnahmen ergreifen um Stürze oder Ausrutscher
zu vermeiden.

disposent d’excellentes aptitudes physiques et
psychologique ainsi que de l’aisance technique en
terrain alpin ;

-

savent reconnaître et appliquer des mesures afin
d’éviter le risque de glissades ou de chutes ;

-

sait choisir l’itinéraire le plus sûr en terrain alpin
(rochers, pentes herbeuses, terrains escarpés, névés) ;

-

maîtrisent les différentes techniques de progression
(aisance, technique de marche, courtes escalades) et
sécurisation en terrain exposé (glissade possible) ;

-

savent choisir leur itinéraire si les traces de sentes ou
le balisage sont inexistants ;

-

können die dem Gelände, den Verhältnissen und der
Gruppe angepasste sicherste Route wählen (felsig,
Grashänge, Schneefelder, Steilhänge).

-

beherrschen verschiedene Fortbewegungsarten
(Gehtechniken, kurze Klettereien) und die
Absicherung im ausgesetzten Gelände
(Ausrutschmöglichkeit).

-

können die Route finden, auch wenn keine
Wegspuren vorhanden sind.

-

-

können sich im alpinen Gelände bei verschiedenen
Lichtverhältnissen orientieren.

savent s’orienter en terrain alpin en fonction des
conditions de visibilité variables ;

-

-

können die Zuverlässigkeit bestehender
Einrichtungen einschätzen.

savent évaluer la solidité des installations existantes en
place ;

-

können eine Gruppe im alpinen Wandergelände
führen.

-

savent conduire un groupe en terrain de randonnée
alpine ;

-

verfügen über die Fähigkeit mit seiner Gruppe
Flüsse zu überqueren, insbesondere Gebirgsbäche.

-

savent gérer les traversées de rivière, en particulier
celle des torrents de montagne.
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Voraussetzungen für die Zulassung

Conditions d’admission

-

Eidgenössischer Fachausweis Wanderleiter

-

Brevet fédéral d’accompagnateur en montagne

-

Vorweisen einer Tourenliste der letzten drei Jahre,
welche umfassende Erfahrungen im Alpinwandern
belegt. Diese müssen mehrere Aktivitäten im
Bereich T4 und T5 umfassen. Die Liste muss
überprüfbar sein und vom Kursleiter vor Kursbeginn
als ausreichend beurteilt worden sein.
Oder eine Zusatzausbildung im Bereich alpine
Erfahrung (J&S, SAC,...) nachweisen können

-

Présenter une liste de courses réalisées les derniers 3
ans attestant d’une excellente expérience personnelle
en randonnées alpines (plusieurs courses en T4 et
T5). La liste doit être contrôlable et acceptée avant le
cours par le chef du cours.
Ou être titulaire d’une formation additionnelle attestant
d’une expérience alpine (J+S, CAS…)

-

Paiement des frais de cours.

-

Kurskosten bezahlt

Kursinhalte

Matières du cours

Arbeiten
- und Übungen zur persönlichen Kompetenz in
folgenden Bereichen
Technisches Know-how (T4 bis T5)
Psychologische Fähigkeiten

Travail et exercices sur les compétences personnelles
dans les domaines suivants :
l’aisance technique (niveau T4 à T5)
l’aisance psychologique
Méthode d’assistance dans les passages clés exposés
Soutien psychologique, coaching des participants
Accompagnement physique, parade
Utilisation des installations fixes en place (chaines,
câbles, échelles)

Hilfestellungen in exponierten Schlüsselstellungen
Psychologische Unterstützung der Gäste, Coaching
Physische Begleitung
Benützung von fixen Einrichtungen (Kabel, Ketten,
etc.)
Absicherung von Schlüsselstellen
(Absicherung kurzer Passagen die in „normalen“ (gute
Bedingungen, trocken, gute Wanderer) Umständen keine
Probleme bieten ohne Benutzung von Hilfestellungen)

Sécurisation dans les passages clés
(Sécurisation de courts passages qui en situation „normale“
(bonnes conditions, terrain sec, marcheurs expérimentés) ne
posent pas de problème sans usage de la corde de randonnée)

-

-

Gebrauch des „Wanderleiterseils“

-

Einrichtung eines Fixseiles (Karabiner, bestehende
Verankerungen und improvisierte Verankerungen)

-

-

„Wanderleiterseils“ den Situationen gerecht
anwenden

-

Usage de la corde de randonnée en « ligne de vie »
Installation d’une corde fixe (ancrages existants,
sangles ancrages improvises)
Variations autour de l’usage de la corde de
randonnée
Usage de la corde de randonnée en situation
d’urgence

-

„Wanderleiterseil“ in Notfällen anwenden

-

Spezifische Probleme in Zusammenhang mit kurzen
Kletterstellen (Aufstieg, Abstieg, Steinschlag,
Beurteilung der Machbarkeit einer Passage, ...)

-

Problématiques spécifiques aux courts passages
d’escalade (montée, descente, parade, évaluation de
la faisabilité d’un passage, chutes de pierres…)

-

Spezifische Probleme mit Schneefelderquerungen
und Stufen anbringen

-

Problématiques spécifiques aux traversées de névés
et taille de marches

-

Überquerungen von Gebirgsbächen

-

Traversées des torrents de montagne

-

Orientierung (klassisch und elektronisch)

-

Orientation (moyens traditionnels et moyens

-

Routenvorbereitung

-

électroniques).

Allgemeine Kenntnisse: Meteo, alpine Umgebung,
Risikomanagement (Wahrscheinlichkeit,
Konsequenzen), legaler Rahmen

-

Préparation de course.

-

Connaissances générales : météo, environnement
alpin, gestion des risques (probabilités /
conséquences), cadre légal

-

Kursablauf

Déroulement du cours

-

1.Tag VM: Kaderkurs

-

Jour 1 matin: Cours du cadre VM: Kaderkurs

-

1. Tag NM: Theorie und Tourenvorbereitung

-

Jour 1 AM: Théorie et préparation de course

-

2. bis 4. Tag: Theorie und praktische Anwendungen in
verschiedenen Geländen

-

Jour 2 au 4: Théorie et applications pratiques dans
des terrains différents

Erfolgskriterien
-

Der Durchnitt der Erfahrungsnoten muss genügend
sein.

Kursausschreibung: siehe Beilage
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Critères de réussite
-

La moyenne des notes quotidiennes doit être
suffisante

Publication du cours: voir supplément

