Covid 19 Hygiene- und Sicherheits-Information für Teilnehmende
am Touren- und Kursprogramm der DAV-Sektion Allgäu-Kempten
(Stand: 09.06.2021)
Die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie erfordert ein umsichtiges Handeln und macht ein
laufendes Anpassen der Rahmenbedingungen und unseres Sektionsangebots an die aktuellen Regeln
und Erlasse unabdingbar. Die im Folgenden aufgeführten Punkte orientieren sich neben den
übergeordneten Infektionsschutzmaßnahmen am Rahmenhygienekonzept Sport der bayerischen
Landesregierung, den Corona-Handlungsempfehlungen des BLSV sowie den CoronaHandlungsempfehlungen des DAV Bundesverbands zu Veranstaltungen, Kursen und Touren in der
jeweils aktuellsten Fassung
Alle Teilnehmenden an unseren Angeboten indoor & outdoor sind zu ihrem eigenen Schutz und zum
Schutz der anderen Teilnehmenden verpflichtet, folgende Punkte zu beachten:














Die Teilnahme am Touren- und Kursangebot der Sektion mit akuter Atemwegs-Symptomatik
sowie typischen Covid-19 Symptomen ist untersagt
Personen, die sich in einer Quarantäne-Maßnahme befinden, dürfen ebenfalls nicht
teilnehmen.
Teilnehmende versichern, dass sie in den letzten 14 Tagen nach ihrem Kenntnisstand nicht in
Kontakt mit einer Covid-19 erkrankten Person gestanden haben
Das Mittführen einer FFP2-Maske ist obligatorisch. Bei indoor-Kursen oder
Theorieveranstaltungen herrscht jederzeit Maskenpflicht – außer beim Klettern an der Wand
Im gesamten Kurs-/Tourenbetrieb muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Ist dies aus organisatorischen oder methodischen Gründen nicht möglich, muss die FFP2Maske getragen werden
Bei direktem Körperkontakt zu anderen Teilnehmenden (Hilfestellungen o.ä.) müssen die
Hände anschließend gewaschen oder desinfiziert werden
Wir empfehlen die Mitnahme von persönlichem Desinfektionsmittel (insbesondere bei
outdoor-Angeboten)
Das Teilen von Ausrüstungsgegenständen sowie von Verpflegung ist untersagt
Regelmäßige Handhygiene sowie Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen
(Verzicht auf Körperkontakt bei Begrüßung o.ä., Niesetikette, möglichst kein Berühren der
Augen und des Gesichts mit den Händen etc.) sind obligatorisch
Bei Kursen im swoboda alpin gelten die aktuellen Regelungen in Kletteranlage und
Gastronomie (s. Aushang Benutzerordnung und Webseite)
Unsere Trainer*innen sind berechtigt, bei wiederholtem Nichtbeachten der Hygiene-Regeln
Teilnehmende vom Kurs auszuschließen.

Mit der Anmeldung zum Kurs/zur Tour bestätigen die Teilnehmenden,



dass ihnen bewusst ist, dass sie mit haushaltsfremden Personen in einer Gruppe unterwegs
sind und dabei einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind
dass sie dafür selbst Verantwortung übernehmen und im Falle einer Covid-19-Infektion
keine, wie auch immer gearteten Ansprüche an die DAV-Sektion und die Kursleitung stellen,
es sei denn, er/sie hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.

