Schwarzwaldverein e.V.

Schlossbergring 15
79098 Freiburg
info@schwarzwaldverein.de

Hygienekonzept für geführte (Gruppen-)Wanderungen
I. GRUNDLAGEN
a. Rechtlicher Rahmen: Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) in der ab 10.06.2020 gültigen Fassung
§ 3 Einschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum und von Ansammlungen, Pflicht zum
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 nur alleine oder in
einer Gruppe mit Angehörigen von bis zu zwei Haushalten oder mit bis zu zehn Personen gestattet.
Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten. Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum Schutz anderer
Personen vor einer Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus
1. im öffentlichen Personenverkehr, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der
Anlegestellen von Fahrgastschiffen sowie in Flughafengebäuden und
2. in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allgemein in Einkaufszentren
eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn
dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist
oder wenn nicht ein anderweitiger mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht.
b. Auslegung des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 29.05.2020
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c. Auslegung des Ministeriums für Justiz und Europa Baden-Württemberg (auch für Tourismus
zuständig), 04.06.2020:

d. Auslegung des Landkreistages Baden-Württemberg nach Rücksprache mit dem Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, 29.05.2020
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II. HYGIENEKONZEPT für geführte (Gruppen-)Wanderungen
a. Vorbereitung durch den Ortsverein/Wanderführer:
- Verständigung mit dem zuständigen Gesundheitsamt über das Hygienekonzept.
- Obligatorische Anmeldung der Teilnehmer.
- Bestätigung der Anmeldung durch den Verein/Wanderführer mit Hinweis auf Hygieneregeln.
- Vorbereiten (Daten des Veranstalters eintragen) der Selbstauskunft (s. Anlage_1) für jeden Teilnehmer.
b. Gruppe:
- Gruppengröße: max. 12 Teilnehmer pro Wanderführer, bitte dabei auf Kleingruppen und Abstände achten
(die Festlegung dieser maximalen Gruppengröße resultiert aus einer Absprache mit dem Dt.
Wanderverband und seinen Gebietsvereinen). Haben sich mehr Teilnehmer angemeldet, wird eine weitere
Gruppe gebildet (versetzte Startzeit).
- Ohne zwingenden Mindestabstand: alleine / im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes / mit
Angehörigen eines weiteren Haushaltes.
- Definition von „zwei Haushalte“ (ohne Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m), z.B. zwei Familien
mit Kindern (jede Familie lebt in einem Haushalt) / eine Familie mit Kindern sowie ein Ehepaar oder eine
Einzelperson / zwei Ehepaare / ein Ehepaar und eine Einzelperson / zwei Einzelpersonen.
- In der Praxis kann eine Gruppe gemeinsam wandern, wenn dabei eine „Perlenketten-Formation“
angewendet wird. D.h. Personen aus zwei Haushalten (ohne Mindestabstand)  Mindestabstand von
1,50m – 2m  wieder Personen aus zwei Haushalten (ohne Mindestabstand)  wieder
Mindestabstand von 1,50m – 2m usw.
c. Anreise:
- ÖPNV-Nutzung nur unter Einhaltung der offiziellen Hygienevorschriften.
- In privaten Fahrgemeinschaften dürfen nur Personen aus zwei Haushalten mitfahren.
d. Start / Ausgangspunkt / Treffpunkt:
- Großer Platz, der nicht stark frequentiert ist.
- Teilnehmer tragen Mundschutz (wird abgenommen, wenn Wanderung startet).
- Teilnehmer füllen die Selbstauskunft vor Beginn der Wanderung aus.
- Wanderführer überprüft anhand Selbstauskunft, ob alle angemeldeten Personen die Voraussetzungen zur
Teilnahme erfüllen.
e. Begrüßung:
- Mit Mundschutz (wird abgenommen, wenn Wanderung startet).
- Ohne Körperkontakt, kein Handschlag, aber mit netten Worten und einem Lächeln.
- Hinweis, dass geführte Wanderungen derzeit nur unter Einhaltung der „Corona-Spielregeln“ möglich sind.
- Spielerisch den Mindestabstand von 1,5m – 2m aufzeigen (damit Bewusstsein schaffen).
- Teilnehmer bitten, während der Wanderung den Mindestabstand einzuhalten.
- Sobald die „tracing-App“ verfügbar ist, sollte diese genutzt werden.
f. Strecke und Dauer:
- Bestenfalls Wanderungen direkt von der Haustür weg, rund um den Wohnort.
- Hotspots meiden, eher wenig frequentierte Wege und Ziele bevorzugen.
- Erklärungen, Unterwegs-Informationen, organisatorische Ansagen erfolgen mit Mundschutz.
g. Verpflegung:
- Rucksackvesper auf einem großen Platz, der nicht stark frequentiert ist. Kein Essen-Teilen.
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-

Einkehr nur im Rahmen der geltenden Bestimmungen, vorrangig im Außenbereich.  lokale Gastronomie
unterstützen; ggf. nur mit Voranmeldung beim Wirt; ggf. schwierig mit einer Gruppe.

h. Verhalten:
- Rücksichtnahme auf Mitwandernde in der eigenen Gruppe, aber auch auf andere Wanderer.
- Hygieneregeln beachten und Hustenetikette einhalten.
- Abstand einhalten – auch bei Wartepausen.
- Sorgfaltspflicht des Wanderführers: bei Nichteinhalten der Abstandsregeln Gruppe erinnern.
i. nach der Wanderung:
- Die Selbstauskunftsbögen werden dem Wanderwart des Vereins übergeben. Dieser bewahrt die Daten
einen Monat lang auf und vernichtet sie anschließend.
- Bei Bekanntwerden der Erkrankung eines TN nach der Wanderung müssen das Gesundheitsamt, der
Wanderführer und alle Mitwanderer informiert werden.

III. WEITERFÜHRENDE LINKS
-

-

Corona-Übersichtsseite des Landes Baden-Württemberg:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnungdes-landes-baden-wuerttemberg/
Corona-Wegweiser des Deutschen Wanderverbandes:
https://www.wanderverband.de/conpresso/_rubric/index.php?rubric=Startseite
Corona-Informationen des Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Wir weisen darauf hin, dass dieses Hygienekonzept eine Hilfestellung und Empfehlung für die Ortsvereine im
Schwarzwaldverein ist. Wir betonen ausdrücklich, dass die Empfehlungen keine Beratung durch fachliche Experten
oder die zuständigen Fachbehörden ersetzen.

Freiburg, 10.06.2020
Mirko Bastian, Hauptgeschäftsführer
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Anlage_1: Selbstauskunft Teilnehmer

Selbstauskunft für touristische Führungen wie geführte Wanderungen und sonstige
Vereins-Veranstaltungen
Lt. Auskunft von Sozial-, Wirtschafts- und Justizministerium Baden-Württemberg ist § 3 Abs. 1 der CoronaVO
so auszulegen, dass es für touristische Führungen keine Teilnehmerbegrenzung gibt.
Gruppenteile aus Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushaltes werden als sog. „Kleingruppe“
bezeichnet, diese muss untereinander keinen Mindestabstand einhalten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 CoronaVO).
Zwischen den jeweiligen Kleingruppen ist dann aber ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten (§ 3 Abs.
1 Satz 2 CoronaVO).
Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen sind durch den Veranstalter (Ortsverein) zu
gewährleisten (analog § 4 Abs. 3 CoronaVO). Bei Bekanntwerden einer Erkrankung eines Teilnehmers ist das
Gesundheitsamt zu informieren.
Wandern im Freien kann unter bestimmten Bedingungen also auch in Gruppen stattfinden:
- Mund- und Nasenschutz tragen bei allen Stopps (z.B.: Begrüßung, Erklärungen, Besichtigungen etc.) sowie
bei der Nutzung des ÖPNV (nicht während der Wanderung selbst).
- Anfahrt mit Privat-PKW nur mit Personen einer sog. Kleingruppe.
- Kein Körperkontakt (auf Handschlag, Umarmung verzichten).
- Hustenetikette einhalten (in Armbeuge husten oder niesen).
- Sicherheit durch Abstand halten – mindestens 1,5m – 2m zwischen den jeweiligen Kleingruppen
- Keine Trinkflaschen oder Pausenvesper mit Mitwanderern teilen

Um die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen und das Risiko einer Ansteckung zu verringern, braucht es vor
allem Besonnenheit und Transparenz. Bitte füllen Sie diesen Selbstauskunftsbogen aus. Danke!

Name/Vorname:

Veranstalter / Ortsverein:

Wohnort:

Wanderführer:

Persönliche Kontaktnummer (Mobil/Festnetz):

Datum der Veranstaltung:
Uhrzeit Beginn:
Ende:

Selbstauskunft der/des Teilnehmers/in (bitte ankreuzen)


Ich bestätige, dass ich in den letzten 14 Tagen keine grippeähnlichen Symptome hatte wie Fieber, trockener
Husten, Schnupfen, Geschmacksverlust.



Ich bestätige, dass kein Mitglied meines Haushaltes in den letzten 14 Tagen eines der obengenannten
Symptome gezeigt hat.



Ich bestätige, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Patienten
(COVID19) hatte.



Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten und die erfassten Informationen – falls
erforderlich – für die Rückverfolgung von Kontakten verwendet werden. Die Daten werden für die Dauer
von 1 Monat gespeichert.
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