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Schutzkonzept der Wanderhuren 
zur Eindämmung von Covid-19 
 

 

Ausgangslage 
Der Bundesrat hat am 29. April 2020 beschlossen, dass Vereinsaktivitäten unter Einhaltung der 

Hygiene- und Distanzregeln ohne Körperkontakt ab dem 06.Juni 2020 wieder erlaubt sind. Dies ist 

allerdings nur dann erlaubt, wenn der jeweilige Verein ein detailliertes Schutzkonzept vorlegen kann. 

Das Schutzkonzept muss aufzeigen, wie die Vereinsaktivitäten ausgeübt werden, so dass die Gefahr 

der Ansteckung gering ist. 

Das Konzept hat Gültigkeit für alle Vereinswanderungen und wurde vom Vorstand des Vereins 

erstellt. Es basiert auf der Grundlage der Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Sport (BASPO) und 

dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). 

Unter Vereinswanderungen verstehen wir Wanderungen, welche vom Vereinsvorstand organisiert 

und durchgeführt werden. Für die eigenorganisierten Wanderungen der Vereinsmitglieder kann 

dieses Konzept als Empfehlung betrachtet werden.  

 

Zielsetzung 
Das vorliegende Schutzkonzept hat zum Ziel, die Durchführung sämtlicher Wanderhurenaktivitäten 

unter Einhaltung der gesundheitlichen und epidemiologischen Vorgaben des Bundesamtes für 

Gesundheit ab dem 06. Juni 2020 zu ermöglichen. Dies unter der Vorrausetzung, dass alle Probe- / 

und Aktivmitglieder das Konzept vor einer Aktivität lesen und es in der Gruppe auch effizient 

ausführen.  

Schutzkonzept 
 

Übergeordnete Grundsätze 
Das vorliegende Schutzkonzept ist darauf ausgerichtet, die allgemeinen Grundsätze zur Verhinderung 

der Weiterverbreitung des Corona Virus auch im Zusammenhang mit den Vereinsaktivitäten 

umzusetzen. Es sind dies: 

Einhaltung der Verhaltens- und Hygiene-Regeln des BAG. 

• Social-Distancing (2m Mindestabstand zwischen allen Personen: kein Körperkontakt). 

• Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. 

• Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten. 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. 

 



Risikobeurteilung und Triage 
Es darf nicht an Vereinsveranstaltungen teilgenommen werden, wenn sie Symptome einer COVID-19-

Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheiten aufweisen bzw. die entsprechenden Krankheiten / 

Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten sind. Sie bleiben 

zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Weisen sie Symptome auf, rufen sie umgehend ihre 

Hausarztpaxis an und befolgen deren Anweisungen. Wenn innerhalb einer Zeitspanne von 3 Wochen 

nach einer Veranstaltung Krankheitssymptome erscheinen, ist sofort der Vorstand des Vereins 

Wanderhuren zu benachrichtigen.  

 

Anreise, Ankunft und Abreise zum und vom Treffpunkt 
• Fahrgemeinschaften in Autos sollten vermieden werden. 

• Die öffentlichen Verkehrsmittel sollten bevorzugt werden (mit Ausnahme von Stosszeiten). 

Wanderungen 
• Während dem Laufen auf den Touren gilt es zu achten, dass der Abstand von 2 Meter 

eingehalten werden kann.  

• Auch während den Pausen (ob klein oder gross) gilt es auf den Abstand zu anderen 

Teilnehmern zu achten.  

 

Handhygiene 
Es gelten die Vorgaben des BAG, regelmässig die Hände mit Seife zu waschen. In den Bergen ist das 

Händewaschen mit Seife oft nicht möglich. Aus diesem Grunde wird die Mitnahme eines 

persönlichen Desinfektionsmittels empfohlen, damit die Hände regelmässig desinfiziert werden 

können. 

 

Verpflegung 
• Wenn die Verköstigung in einem Restaurant stattfindet, gelten die Vorgaben des Bundes für 

die Gastronomie. Für die Umsetzung der Vorgaben sind die Restaurationsbetriebe 

verantwortlich. 

• Erfolgt die Verpflegung „aus dem Rucksack“, soll auf die Weitergabe von Essen und 

insbesondere Getränken verzichtet werden. 

 

Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden 
• Um im Falle einer Infektion die Infektionskette nachverfolgen zu können, muss der 

Sicherheitsbeauftragte oder Leiter der Wanderung/Veranstaltung immer eine detaillierte 

Teilnehmerliste mitführen. 

• Die Teilnehmerlisten müssen mindestens ein Jahr aufbewahrt werden. 

• Der Sicherheitsbeauftragte wird vor einer Wanderung bestimmt.  

 

Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort 
• Die beteiligten Vorstandsmitglieder müssen das Schutzkonzept kennen und dieses umsetzen. 

• Alle verantwortlichen Personen inkl. Teilnehmenden sind angehalten, sich an das 

Schutzkonzept zu halten. 

• Der Vorstand ist verantwortlich für die Verbreitung des Schutzkonzeptes. 



 

Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Wenn das Schutzkonzept von den einzelnen Vorstandsmitgliedern verdankt wurde, wird es allen 

Veranstaltungsteilnehmern zugesendet.  

 

Uznach, 12. Juni 2020 

Verein Wanderhuren 
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