Hallo liebe zertifizierte TourGuides in Bayern,
sicherlich ist euch nicht entgangen, dass euer TourGuide-Zertifikat in diesem Jahr
ausläuft. Die drei Jahresfrist ist um.
Deshalb werden ab diesem Jahr für all diejenigen, die auch weiterhin das Zertifikat
haben wollen, sogenannte Refresh-Kurse angeboten. Diese Refresh-Kurse sind in der
Regel „Tagesseminare“. Es werden auch „Zwei-Tages-Seminare“ angeboten werden.
Der Besuch eines der angebotenen „Refresher“ zusammen mit einer neuen
Erste-Hilfe-Kurs-Bescheinigung berechtigen alle bisherigen TourGuides zur
Rezertifizierung. Diese Kurse können auch in anderen Landesverbänden besucht und
absolviert werden. Termine dafür findet ihr im Veranstaltungsportal im Internet, siehe
https://touren-termine.adfc.de/.
In Bayern findet der erste Refresh-Kurs am 08.03.2020 in Augsburg statt. Die
Ausschreibung dazu findet ihr im Anhang. Anmeldungen dazu sind ab jetzt möglich. Es
genügt eine formlose Anmeldung mit Name, Adresse, Email und Telefonnummer. Die
Anmeldung bitte an folgende Email richten: rosi.bruehl@adfc-bayern.de.
Weitere Kursangebote werden in Bayern folgen. Geplant sind:
21.-22. März in Nürnberg mit dem Thema Verkehrssicherheit. Eine Ausschreibung dazu
liegt noch nicht vor.
Im Herbst 2020 in Regensburg. Es liegt noch kein genauer Termin vor.
24.-25. Oktober 2020 in Eichstätt. Aufbaukurs, gilt auch als Refresh-Kurs
Nach Ablauf des TourGuide-Zertifikates gilt folgende Frist: es weiterhin gültig bis zum
Besuch eines Refresh-Kurses, der allerdings im laufenden Jahr absolviert werden muss.
Die Regelung des Landesverbandes gilt für alle Tourenleiterseminare: Ein Kurs pro Jahr/
pro KV wird aus dem Entwicklungsfonds finanziert.
Der Gesamtverband ist daran interessiert, die Tourenleiter weiter zu qualifizieren. Mit
dieser Auszeichnung wird peu à peu ein einheitlicher Ausbildungsstandard angeboten,
so wie es vom Bundesverband vorgegeben ist. Dies dient in erster Linie euch in den
Kreisverbänden. Damit ist ein Mehrwert eurer angebotenen Touren sicher.
Wir bitten euch, die angeboten Termine wahrzunehmen. Die KVs werden gebeten,
diese Infos auch an ihre TourGuides weiterzuleiten und sie in diesem Vorhaben zu
unterstützen.
Weitere Fragen zur Rezertifizierung gerne an uns in der Landesgeschäftsstelle oder an
die Trainer.
Auf großes Interesse hoffen wir und verbleiben mit den allerbesten Grüßen
Rosi Brühl
Regionalmanagement Bett+Bike Bayern

