
 
 
 

 

COVID-19, Rückkehr zum aktiven Clubleben, 2. Schritt 

 

Liebe Leiterin und lieber Leiter der SAC Sektion Weissenstein 

Nach dem behutsamen Wiedererwachen unseres Clublebens vor kurzer Zeit können wir vom 

Krisenstab nach den Vorgaben des Bundesrates und des Zentralvorstandes folgende weitere 

Lockerungen mit Wirkung ab 6. Juni 2020 bekanntgeben:     

➢ Bei Symptomen (auch im nahen Umfeld) zuhause bleiben. Treten diese erst an oder nach 

einer Tour auf, so  ist umgehend die ganze Gruppe drüber zu informieren. 

➢ An- und Rückreisen vorzugweise mit dem ö.V.. Die Empfehlungen des BAG und der 

Transportunternehmen  sind zu berücksichtigen. 

➢ Die Verhaltens- und Hygiene- Regeln des BAG einhalten. Regelmässig gründlich 

Händewaschen und desinfizieren. Händeschütteln vermeiden. In Taschentuch oder 

Armbeuge husten und niesen. 

➢ Social-Distancing (mindestens 2m Abstand halten). Eine Unterschreitung des Abstandes  von 

2m und  ein kurzer Kontakt z.B. Partnercheck sind möglich. Mehrere Seilschaften an einem 

Standplatz sollen vermieden werden. Am Standplatz effizient vorgehen, um nur für kurze Zeit 

nahe zusammen zu sein. 

➢ Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten. Das 

Alter  von über 65 allein ist kein Risiko. Seniorinnen  und Senioren dürfen also am Clubleben 

wieder aktiv  teilnehmen, es sei denn sie sind besonders gefährdet.  

➢ Die Gruppengrösse beträgt maximal 300 Personen, was uns nicht einschränkt. Es gilt die von 

der Tourenkommission in DropTours vorgegebene Maximalzahl, wobei die Leitpersonen als 

Teilnehmende zählen. 

➢ Eine top aktuelle detaillierte  Liste aller Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher 

Infektionsketten ist zwingend zu führen. Dazu muss DropTours benutzt werden, d.h. die Liste 

der Teilnehmenden ist darin vollständig  zu erfassen, auf dem laufenden Stand zu halten und 

nach dem Anlass zu finalisieren. Ausgenommen von der Pflicht des Eintrags in DropTours sind 

wöchentlich regelmässig stattfindende Anlässe, wofür aber auch eine exakte Teilnehmerliste 

geführt werden muss.  

➢ Alle Bergsportler-/innen verwenden ihr eigenes Material (Ausnahmen Seil und 

Expressschlingen). Desinfektionsmittel und Masken  (auch Gesichtsschutz wie z.B. Buff) 

sollen mitgenommen  werden. Von der Desinfektion des textilen Klettermaterials wird 

abgeraten. 

➢ Bei Übernachtungen in Berghütten muss zwingend ein Hüttenschlafsack, ein Kissenbezug 

und Desinfektionsmittel mitgenommen werden. Zudem gibt es ohne Reservation keine 

Übernachtung. Das Schutzkonzept der Unterkunft ist einzuhalten. 

➢ Die für die vorgenommene Aktivität spezifischen Massnahmen zur 

Risikoverminderung/Unfallverhalten einhalten. 

 



 
 
Der/die Leiter entscheidet in Kenntnis und Achtung dieser Regeln über die Durchführung des/der 

von ihm/ihr in dieser Zeit auf dem Programm stehenden Anlasses/Anlässe. Er/sie ist dafür 

verantwortlich, dass diese Regeln und die Schutzkonzepte allen Teilnehmenden bekannt sind und 

umgesetzt werden. 

 

Beste Grüsse 

 

Oberdorf, den 29. Mai 2020 

Für den Krisenstab, welcher hiermit die Vereinsführung  wieder dem Vorstand übergibt, 

 

Ueli Kölliker 

Präsident SAC Sektion Weissenstein 

Hälegärtlistr. 7, CH-4515 Oberdorf 

+41 79 288 63 03 

ueli@koellis.ch www.sac-weissenstein.ch 
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