Covid 19 Hygiene- und Sicherheits-Information für Teilnehmende
am Touren- und Kursprogramm der DAV-Sektion Allgäu-Kempten
(Stand: 25.11.2021)
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 ist indoor wie outdoor nur für
Geimpfte/Genesene unter „2G+“-Regeln mit entsprechendem Nachweis möglich:
o

o

Geimpft: Vorlage eines Nachweises über die vollständige Impfung entweder digital
(Corona-Warn-App, CovPass-App oder Luca-App) oder analog mit einem gedruckten
Impfnachweis oder dem Impfpass. Als vollständig geimpft gilt, wer alle Teilimpfungen
(je nach Impfstoff unterschiedlich) erhalten hat und bei dem die letzte Impfung
mindestens 14 Tage zurückliegt. Auch Genesene, die eine zusätzliche Impfung mit
einem der vier zulässigen Impfstoffe erhalten haben, gelten als vollständig geimpft.
Genesen: Mit Vorlage eines positiven PCR-Testergebnisses, das mindestens 28 Tage,
jedoch nicht mehr als 6 Monate alt ist.

„2G+“: zusätzlich zu den Nachweisen Geimpft/Genesen:
o

o

o

Getestet: Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses. Entweder ein maximal
48h alter negativer PCR-Test oder ein höchstens 24h alter negativer AntigenSchnelltest, der von einer offiziellen Corona Teststelle mit Datums- und Zeitangabe
ausgestellt wurde. Ausschlaggebend ist jeweils die Uhrzeit der Testung. SelbsttestBefunde werden bei indoor-Kursen nicht akzeptiert.
Ausnahme: Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder unter 6 Jahren sowie
Schüler bis 17 Jahre bis zum 31.12.21 gegen Vorlage eines gültigen Schülerausweises
oder Schülertickets. Ebenfalls ausgenommen sind noch nicht eingeschulte 6-Jährige.
Sonderregelung outdoor-Angebote: Bei allen Outdoor-Touren und Kursen werden
auch am Kurstag vor Ort unter Aufsicht des Leiters vorgenommene Schnelltests
akzeptiert. Die Tests müssen von den Teilnehmenden selbst mitgebracht werden. Bei
mehrtägigen Angeboten muss ggf. täglich ein Selbsttest durchgeführt werden.

Entsprechende Nachweise sind bei indoor-Kursen im swoboda alpin beim Betreten der Anlage am
CheckIn vorzulegen – bei allen outdoor-Angeboten beim Kursleiter/der Kursleiterin.


Die Teilnahme am Touren- und Kursangebot der Sektion mit akuter Atemwegs-Symptomatik
sowie typischen Covid-19 Symptomen ist untersagt














Die Teilnahme am Touren- und Kursangebot der Sektion ist ebenfalls untersagt, wenn sich
der Teilnehmende aktuell in einer Quarantänemaßnahme befindet.
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 sowie im swoboda alpin herrscht jederzeit Maskenpflicht – außer
beim Klettern an der Wand. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit; Kinder
und Jugendliche bis 16 Jahre können auch eine medizinische Maske tragen.
Im gesamten Kurs-/Tourenbetrieb muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Ist dies aus organisatorischen oder methodischen Gründen nicht möglich, muss ein Mund/Nasenschutz getragen werden
Wir empfehlen die Mitnahme von persönlichem Desinfektionsmittel (insbesondere bei
outdoor-Angeboten)
Auf das Teilen von Ausrüstungsgegenständen und Verpflegung sollte verzichtet werden
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.

