
 

 

 

       

     18. März 2020 

 

Liebe Clubmitglieder vom SAC Weissenstein 

 

Der Bundesrat stuft die aktuelle Situation als «ausserordentliche Lage» gemäss 
Epidemiengesetz ein. Gemäss neuer Verordnung vom 16. März 2020 (Art.6/ Abs. 1) ist es 
verboten, öffentliche oder private Veranstaltungen, einschliesslich Sportveranstaltungen 
und Vereinsaktivitäten durchzuführen. Diese ausserordentliche Lage dauert vorerst bis zum 
19. April. Es ist aber damit zu rechnen, dass diese noch wesentlich länger andauern wird.  
Aktuelle Informationen vom Bund findet ihr laufend unter: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

Auch der Zentralverband hat in seinem Schreiben vom 13. März bereits empfohlen, dass 
sämtliche Vereinsaktivitäten eingestellt und die SAC Hütten geschlossen werden sollen.  

Aufgrund der aktuellen Situation hat der Vorstand die Sitzung von gestern abgesagt und einen 
Krisenstab bestimmt, der das weitere Geschehen des Clublebens in den kommenden Wochen 
und allenfalls Monaten begleitet und steuert. Der Krisenstab besteht aus Ueli Kölliker 
(Präsident), Fabienne Notter (Vizepräsidentin), Ivo Budde (Tourenchef) und Roger Herrmann 
(Mutthornhüttenchef).  

Der Krisenstab hat gestern (17.3.2020) per Skype-Sitzung die Lage diskutiert und folgendes 
beschlossen:  

- Bis auf weiteres finden keine Vereinsaktivitäten mehr statt. Dies betrifft nicht nur das 

Tourenwesen, sondern auch sämtliche geselligen Anlässe und Sitzungen.  

- Die Mitgliederversammlung vom 7. April wird ersatzlos gestrichen.  

- Das Backi ist bis auf weiteres geschlossen. Backidienst und „Suppe im Backi-Anlässe“ 

sowie Privatanlässe im Backi werden gestrichen.  

- Die Mutthornhütte ist bis auf weiteres regulär geschlossen (Winterpause/ der 

Winterraum steht zur Verfügung). Eröffnung wäre erst im Juni. Wir sind mit unserem 

Hütten-Ehepaar in regem Austausch und werden mit ihnen gemeinsam die Lage 

laufend analysieren.  

Trotz Empfehlung des Zentralverbandes sind einige SAC Hütten geöffnet. Der Krisenstab 

empfiehlt den Mitgliedern, auch im Privaten Rahmen die Hütten nicht zu nutzen. Die 

Begründung legt der Zentralverband in seinem Schreiben vom 17. März dar:  

„Wegen der engen Platzverhältnisse und oft einfachen hygienischen Verhältnisse ist die 

Einhaltung der Vorbeugemassnahmen in den Hütten schwierig bis unmöglich. Der Schutz der 

Gesundheit der Gäste und der Hüttenteams sowie die Verhinderung einer weiteren 

Verbreitung des CO-VID-19 haben für den Zentralverband oberste Priorität.“ 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html


 

 

 

 

 

Für private Ski-und andere Touren gibt es in der Schweiz Stand heute kein Verbot. Trotzdem 

der Rat: Schont das Gesundheitswesen und die Rettungskräfte. Diese werden in den nächsten 

Tagen und Wochen genügend zu tun haben. Zeigt euch solidarisch, folgt den Anweisungen des 

Bundes und bleibt zu Hause.  

Wir werden euch auf unserer Webseite wieder informieren, sobald es Änderungen gibt, 

spätestens aber nach dem 19. April.  

 

In dem Sinne wünscht euch der Vorstand gute Gesundheit und schickt euch 

Bergkameradschaftliche Grüsse.  

Hebed Sorg – zu eu und zu üsem Wissesteiner-Geischt! 

 

 

 

 


