
 

 

 

Reutlingen, 29. Juli 2020 

 

Liebe Wanderfreundinnen, 
liebe Wanderfreunde, 

mit meiner Information vom 04.05, dieses Jahres habe ich Euch über die notwendigen 
Einschränkungen bei unseren Wanderungen und Ausfahrten aufgrund der Corona-Pandemie 
informiert. Ich hoffe, Ihr seid gut und vor allem gesund über die vergangene Zeit 
hinweggekommen. 
 
Ihr wisst, dass einige der gesetzlich verhängten Maßnahmen in den vergangenen Wochen 
gelockert wurden. So sind alle Geschäfte wieder geöffnet und die Mobilität weitgehend wieder 
normal. Allerdings gelten nach wie vor strikte Forderungen hinsichtlich Hygiene, Abstand und in 
geschlossenen Räumen ein eingeschränkter Maskenzwang. Die zulässige Anzahl der Personen 
ist bei Veranstaltungen eingeschränkt. Es sind Listen zu führen und weitere Vorkehrungen zu 
treffen. 
 
Einzelne Ausfahrten in den Fachbereichen Bergsteigen, Bergwandern und Mountainbiken finden 
bereits wieder statt. Allerdings sind bei diesen Vorhaben immer kleine Gruppen unterwegs, wo 
die Vorschriften leichter einzuhalten sind. Ebenfalls ist die Kletterhalle wieder geöffnet, 
allerdings unter Einhaltung eines strikten Hygieneplanes. 
 
Der DAV hat einen verbindlichen Leitfaden für Sektionsveranstaltungen verabschiedet. Diesen 
findet Ihr unten angehängt. 
 
Für alle Veranstaltungen gilt eine Beschränkung der Teilnehmer auf 20 Personen. Es ist eine 
Liste der Teilnehmer mit Name, und Telefon zu führen. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer 
Maske bei der Bildung von Fahrgemeinschaften. Denkt auch daran, dass die Senioren als 
Risikogruppe gelten. 
 
Aufgrund dieser einzuhaltenden Vorgaben werde ich derzeit keine Veranstaltungen in Form von 
Wanderungen organisieren und offiziell als Sektionsveranstaltung anbieten. Erst wenn die 
gesetzlichen Vorgaben die Durchführung von gemeinsamen Wanderungen erleichtern, werde 
ich wie gewohnt Euch ein Programm als Angebot der Sektion vorlegen. 
 
Ich bitte Euch trotzdem, gemeinsame Wanderungen im kleinen Kreis zu unternehmen. Ich habe 
in den vergangenen Wochen einige Wanderungen im Schwarzwald durchgeführt, die wir 
demnächst in der gewohnten Gemeinschaft durchführen können. Also, bleibt nicht zuhause. Der 
Aufenthalt an der frischen Luft ist auch in der jetzigen Situation das Beste, etwas für unsere 
Gesundheit zu tun. 

Ich wünsche Euch eine gute Zeit und bleibt alle gesund. 

Für den Fachbereich Senioren 

Dietmar Steffen 

 

 



 

 

 

 

 

Leitfaden für Teilnehmende einer DAV-Veranstaltung 

 

 

Vor der Veranstaltung 

 Nur gesund an der Veranstaltung teilnehmen.  

 Bitte sagt ab, wenn ihr krank seid, euch krank fühlt oder im Laufe der letzten 14 Tage 

Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person hattet. 

 Bei Zugehörigkeit zum Personenkreis mit einer Vorerkrankung, mit der man gemäß 

Covid-19 Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe für schwere 

Verläufe einer Covid-19 Erkrankung gehört, raten wir von einer Teilnahme ab. 

 Mund-Nasen-Bedeckung zur Veranstaltung mitnehmen. 

 

Anreise und Ankunft 

 Keine Fahrgemeinschaften außerhalb des gesetzlichen Rahmens bilden. 

 Keine Begrüßung mit Körperkontakt. 

 

Während der Veranstaltung 

 An die von der Kursleitung kommunizierten allgemeinen Hygiene- und 

Sicherheitsvorschriften halten. 

 2 Meter Abstand einhalten. 

 Falls die Abstandregeln in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden können, Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. 

 Körperkontakt vermeiden, keine Gipfelrituale, etc. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch (einmalige Benutzung). 

 Hände vor und direkt nach der Veranstaltung gründlich waschen oder desinfizieren. 

 Keine Trinkflaschen/Verpflegung auf Tour austauschen oder weitergeben. 

 Vor Ort nur die eigene Ausrüstung verwenden. 

 Wenn ihr während der Veranstaltung das Gefühl habt, krank zu werden, mit der Leitung 

darüber sprechen.  

 

 
Stand 13.06.2020 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText3

