
 

 

 
Informationen des Vorstands zur Corona-Krise 
 
 
25. April 2020 
Weiterhin Einstellung aller Sektionsaktivitäten 
Der Bundesrat hat kürzlich über die weiteren Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus 
informiert. Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen bleiben weiterhin verboten. 
Auch öffentliche und private Veranstaltungen sind weiterhin untersagt. Der Bundesrat will am 
27. Mai darüber informieren, ob das Versammlungs- und Veranstaltungsverbot ab dem  
8. Juni gelockert wird. Somit besteht auch für unsere Sektion weiterhin ein Touren- und An-
lässestopp bis am 7. Juni.  
Sobald wir über weitere Informationen verfügen, informieren wir wieder. 
 
Die SAC-Hütten bleiben weiterhin geschlossen. Der SAC-Zentralverband erarbeitet zusam-
men mit weiteren Beteiligten ein Schutzkonzept für den Betrieb der Hütten und wird es bei 
den Behörden einreichen. Er hofft, dass ab dem 8. Juni die Wiedereröffnung der Restaurati-
onsbetriebe, unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen, möglich ist und die Sommer-
saison der SAC-Hütten starten kann. Damit wäre es möglich, dass auch unsere Albignahütte 
noch im Juni in die Saison starten kann. 
 
Generalversammlung 2020 
Die GV 2020 findet definitiv nicht mehr im 1. Halbjahr statt. Sollte eine GV im 2. Halbjahr 
möglich sein, überlegt sich der Vorstand, diese vorgängig zum September- oder Oktobervor-
trag in verkürzter Form durchzuführen und auf die Behandlung der statutarischen Geschäfte 
zu beschränken. Datum und Traktandenliste würden mindestens 30 Tage vorher mit 
Newsletter und auf der Website bekannt gegeben. Auch dazu warten wir nun zuerst den 
Entscheid des Bundesrats vom 27. Mai 2020 ab. 
 
 
 
15. März 2020 
Vorläufige Einstellung aller Anlässe der Sektion aufgrund der Ausbreitung  
des Coronavirus 
Unsere Sektion stellt vorläufig und bis aus weiteres alle Sektionsaktivitäten ein. Sie folgt da-
mit der Empfehlung des Zentralverbands. 
 
 
Verschiebung der Generalversammlung vom 3. April 2020 
Die Generalversammlung vom 3. April 2020 findet nicht statt. Sie soll zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden. 
 
Der Vorstand beurteilt die Lage laufend und wird mit Newsletter und Information auf unserer 
Website mitteilen, wann die GV nachgeholt wird und wann die Sektionsaktivitäten wieder 
aufgenommen werden. Für Fragen stehen der Vorstand und die Chargenverantwortlichen 
jederzeit zur Verfügung.  
 
 
Für den Vorstand 
Hansruedi Bachmann, Präsident 


