
 

 

 

Fact Sheet der FK S&E „Zusammenarbeit mit Vereinen und Akteuren“ für Sanierungen ab 2019 

 

I. Ausgangslage 

▪ Um für alle Akteure und Vereine an der Basis gleiche Bedingungen zu schaffen, soll das vorliegende Dokument als Fact Sheet 

dienen, um operativ agieren zu können. 
 

II. Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit  

▪ Die FK S&E (Fachkommission Sanieren und Erschliessen) des SAC tritt als Dienstleister und Supportorganisation auf. 

▪ Sie unterstützt Vereine und regionale Akteure in erster Priorität mit Material. 

▪ Die FK S&E vermittelt und unterstützt bei Konflikten zwischen Interessensverbänden und den regionalen Akteuren. 

▪ Der FK S&E steht jährlich ein Budget von CHF 25‘000 zur Verfügung, welches nicht zweckgebunden ist. 

▪ Je nach Situation kann dieses Budget für Material, die strategische Entwicklung und / oder Events eingesetzt werden. 

▪ Die Schweiz wird in Regionen aufgeteilt, die jeweils durch einen Verein oder einen regionalen Akteur vertreten werden und für 

die bezeichnete Region zuständig sind. 

▪ Die regionalen Vertretungen oder Akteure tragen die Verantwortung für Materialbestellungen und deren Verwendung / Einsatz, 

für die notwendigen Abklärungen und schlussendlich den Rapport nach Beendigung des Prozesses. 

 

III. Ziele 

✓ Dieses Fact Sheet bildet ab sofort und bis auf weiteres die verbindliche Grundlage in der Zusammenarbeit mit den Vereinen 

und Akteuren an der Basis. 

✓ Es ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Zusammenarbeit. 

✓ Der administrative Aufwand wird auf ein Minimum reduziert. 
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✓ Für alle Akteure wird ein gleichberechtigter Zugang zu Material und Support gewährleistet. 

✓ Parallele Strukturen werden mit den Vereinen und Akteuren besprochen und reduziert. 

 

 

IV. Roadmap Materialbezug für Sanierungen von Routen 

▪ Seitens SAC wird angestrebt, dass einmal pro Jahr eine grosse Materialbestellung erfolgt, um den administrativen Aufwand 

gering zu halten und mit grösseren Bestellungen eine höhere Rabattstufe zu erreichen. 

▪ Die regionalen Vertretungen werden somit gebeten, jeweils auf Anfang Februar die Bestellung für die geplanten 

Sanierungsprojekte des laufenden Jahres bei rolf.saegesser@sac-cas.ch einzugeben. 

▪ WICHTIG: der SAC spricht nur Material für Projekte, welche mit der „Checkliste Natur und Umwelt“ abgeklärt wurden. Diese 

Checklisten müssen mit der Bestellung eingereicht werden. 

▪ Das Bestellformular mit dem möglichen Sanierungsmaterial wird auf der Website des SAC aufgeschaltet sein. 

▪ Material, welches bei uns geordert wurde, wird vom Hersteller / Händler direkt an die regionalen Vertreter geschickt. Bitte den 

Eingang kontrollieren und uns eine kurze Bestätigung per Mail senden. 

▪ PS1: Ein kleiner Stock an Material wird auf der Geschäftsstelle jeweils vorhanden sein. Dieser ist jedoch nur für kleine, 

kurzfristige Projekte gedacht. 

▪ PS2: neben dem Sanierungsmaterial können auch folgende Geräte für eine bestimmte Zeitspanne ausgeliehen werden. Hilti 

Bohrhammer TE 4-A22, Hilti Winkelschleifer, Felshammer, Bohrhaken Testgerät, grosser Ausblasbalg, Auspresspistole für Hilti 

HIT, (genaue Angaben folgen….) 

▪ WICHTIG: Nach Beendigung der Sanierung muss ein Rapport wie folgt an uns geliefert werden. Deklaration des verbrauchten 

Materials, Topo der sanierten Routen → evtl. mit Foto. (werden u.a. auf der Website SAC aufgeschaltet) 

▪ Flexibilität Material: das vorhandene Material soll als beweglicher Stock in der Schweiz zugänglich sein. 

 Was heisst das: Es gibt immer wieder Projekte, die aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeführt oder zum anderen Projekte, 

die kurzfristig erkannt wurden oder Routen, die notfallmässig saniert werden müssen. Damit das vorhandene Material auch 

eingesetzt wird, soll ein Austausch funktionieren, indem der Suchende eine Mailanfrage für Material (evtl. Telefon) an die 

anderen regionalen Vertreter schickt.  
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