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Bern, 13. März 2020 

 

 

 

 

Empfehlungen gegen Ausbreitung Coronavirus 

 

Liebe Verantwortliche der SAC-Sektionen 

 

Die neusten Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus und die vom Bundesrat heute 

getroffenen Massnahmen haben auch unmittelbare Auswirkungen auf die Aktivitäten des SAC und sei-

ner Sektionen. Neben den bisher empfohlenen Massnahmen des Bundesrates und des Bundesamtes für 

Gesundheit (BAG) gelten insbesondere neu: 

 

 In allen Schulen ist der Präsenzunterricht verboten. 

 Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden sind verboten. 

 In Restaurant- und Gastgewerbebetrieben dürfen sich maximal  50 Gäste aufhalten (inkl. Perso-

nal sowie unter Berücksichtigung der „Social Distance“ von 2 Metern und den Hygienemass-

nahmen). 

Diese drastischen Massnahmen sind auch aus unserer Sicht nötig, um das Tempo der Epidemie zu ver-

ringern, die gefährdeten Personengruppen zu schützen und das Gesundheitssystem nicht unnötig zu 

belasten. 

 

Wegen den engen Platzverhältnissen und oft einfachen hygienischen Verhältnissen ist in den Hütten die 

Einhaltung aller Massnahmen schwierig bis unmöglich. Aus diesen Gründen empfehlen wir den Sektio-

nen, ihre Hütten bis auf weiteres zu schliessen bzw. gar nicht zu öffnen. Es liegt in der Verantwortung 

der Sektionen als Besitzerinnen der Hütten, diese Empfehlung gemeinsam mit den Hüttenteams umzu-

setzen. Zudem empfehlen wir, vorderhand auf Sektionsaktivitäten zu verzichten. 

 

Gleichzeitig fordern wir die Sektionen auf, dafür besorgt zu sein, dass auf allen Kommunikationskanälen 

(Website der Sektion, Website der Hütten und Social Media) die Information an die Gäste und Mitglieder 

sichergestellt ist.  

 

Wir sind uns bewusst, dass diese Massnahme(n) einschneidende Konsequenzen haben wird (werden), 

deren Folgen sich erst später abschätzen lassen. Wie es der Bundesrat heute mehrmals betont hat, 

hoffen aber auch wir, auf die Solidarität aller, um diese ausserordentliche Situation meistern zu können. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizer Alpen-Club SAC 
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