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1. Psychologische und Physiologische Anforderungen 
Wenn ein Mitglied die in den Statuten erwähnten psychologischen und/oder physiologischen Tests 
nach Gutachten mehrerer Vorstandsmitglieder nicht besteht, muss das Mitglied eine Flasche Wein bei 
der nächsten Gelegenheit spendieren (Restaurant oder Bahnhofladen). 

2. Gipfelwein 
Die Anzahl Weinflaschen dürfen nicht weniger als die Hälfte der Teilnehmeranzahl entsprechen. 
Hierbei ist zu beachten, dass die gängigen 0.7l oder 0.75l Flaschen als eine Flasche – die 0.5l Flaschen 
jedoch nur als eine halbe Flasche zählen. Je nach Wanderung und Stimmung der Teilnehmer können 
alternativ Rotwein oder Rosé mitgebracht werden, generell geht man beim Gipfelwein aber von 
Weisswein aus. Falls die Anzahl Weinflaschen bei Start der Wanderung unterschritten wird, ist 
baldmöglichst für Nachschub zu sorgen, ansonsten muss die Wanderung abgebrochen werden. Die 
mitgeführten Weine müssen bei Beendigung der Wanderroute leer sein, ist dies nicht der Fall, müssen 
die Übeltäter bei der nächsten Wanderung einen Straf-Shot zu sich nehmen (organisiert von den 
Vorstandsmitgliedern). Falls ein mitgebrachter Wein einen Zapfengeschmack hat, ist er nicht zu 
ersetzen, muss aber ordentlich bestattet werden. 

3. Weintemperatur 
Die Temperatur des Gipfelweines muss zu Beginn der Wanderung zwischen 7-14 °C liegen, ist dies nicht 
der Fall wird vom Vorstand eine beliebige, kleinere Strafe verhängt.  

4. Verzug Beitragszahlung 
Falls der Mitgliederbeitrag zwei Wochen nach der ersten Zahlungserinnerung noch immer nicht beim 
Verantwortlichen Finanzen eingegangen ist, muss das in Verzug geratene Vereinsmitglied bei der 
nächsten Wanderung den gesamten Wein organisieren.  

5. Verspätung 
Kommt ein Vereinsmitglied unentschuldigt oder mit schlechter Begründung zu spät zum vereinbarten 
Treffpunkt, wird eine kleine Strafe verhängt.  

6. Ausrüstung 
Dem Schwierigkeitsgrad der Wanderung angepasstes Schuhwerk ist obligatorisch.  

7. Vereinsstück 
Das ausgeteilte Vereinsstück muss nach Erhalt bei jeder Wanderung sichtbar an der Ausrüstung oder 
am Körper angebracht sein. Bei Fehlverhalten wird eine kleine Strafe verhängt.  
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8. Rufschädigung 
Fehlverhalten eines Vereinsmitglieds werden direkt angesprochen und mit einer verhältnismässigen 
Strafe verhängt. 

9. Proteste/Reklamationen 
Proteste und/oder Reklamationen jeglicher Art gegen jede Art von Bestrafungen aufgrund von 
Regelverstössen werden weder zur Kenntnis genommen noch im Strafmass berücksichtigt. 

10. Schwächeanfälle 
Falls ein Vereinsmitglied während einer Wanderung einen Schwächeanfall erleidet oder sich verletzt, 
sind alle an der Wanderung beteiligten Personen dem Wohlergehen des geschwächten Mitglieds 
verpflichtet.  

11. Versicherung 
Die Versicherung gegen Unfall und Diebstahl während den Wanderungen oder sonstigen 
Vereinsanlässen ist Sache der Teilnehmer. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.  


