
 

 
 
Geschätztes Clubmitglied 
 
Hier erhältst du alle notwendige Information im Zusammenhang mit COVID-19 und der Wie-
deraufnahme der Aktivitäten des SAC Hoher Rohn. Bitte nimm dir Zeit, die Unterlagen sorg-
fältig zu lesen, bevor du dich auf eine Tour anmeldest. 
 
Die Wiederaufnahme der Aktivitäten setzt voraus, dass wir uns alle an das Schutzkonzept 
«Bergsport» und die übergeordneten Grundsätze halten. Wir sind darauf angewiesen, dass 
du selbstverantwortlich handelst und die Tourenleiterinnen und Tourenleiter bei der Anwen-
dung des Schutzkonzeptes unterstützt. Das offizielle Schutzkonzept des SAC findest du hier: 
Schutzkonzept Bergsport zur Eindämmung von Covid-19.  
 
Dazu folgende Präzisierungen: 
 
Grundsatz der Triage 
Risikobeurteilung und Triage (Auszug Schutzkonzept Bergsport zur Eindämmung von Covid-
19) 
Bergsportlerinnen und Bergsportler sowie Leiterinnen und Leiter dürfen nicht an Aktivitäten 
teilnehmen, wenn sie Symptome einer COVID-19-Infektion, Grippe- oder Erkältungskrank-
heiten aufweisen bzw. die entsprechenden Krankheiten / Symptome im Haushalt oder im na-
hen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten sind. Sie bleiben zu Hause, respektive be-
geben sich in Isolation. Weisen sie Symptome auf, rufen sie umgehend ihre Hausärztin oder 
-arzt an und befolgen deren Anweisungen. Falls sie vorher mit einer Gruppe unterwegs wa-
ren, ist diese umgehend über die Krankheitssymptome zu informieren.  

 
Bemerkung SAC Hoher Rohn:  

• Es gilt hier sich selber und die Mitmenschen schützen.  

• Bitte halte dich strikte an diesen Grundsatz. Insbesondere die sogenannte «Risiko-

gruppe» schützen – unsere Kolleginnen und Kollegen von 65 Jahren und mehr. Auch 

sie sollen an Touren teilnehmen können. Voraussetzung ist, dass jede und jeder 

selbstverantwortlich handelt. 

• Tourenleiter:in weist alle Teilnehmer vor Antritt der Tour, am besten am Vortag, noch-

mals darauf hin. 

Senioren 
Wir behandeln alle gleich. Solange sich alle an obgenanntem Grundsatz der Triage halten 
resp. verantwortlich handeln, wird das kein Problem sein.  
 
Gruppengrössen 
Maximal 5 Personen inklusive Leiter:in gemäss Schutzkonzept 
Grössere Gruppen sind grundsätzlich zu vermeiden. 
Gemäss Schutzkonzept darf aus einer Tour mit mehr als 5 Personen zwei Gruppen gebildet 
werden. 
Allerdings ist in diesem Falle zu beachten: 

• Besteht eine Gruppe aus mehr als fünf Personen, ist die Gruppe in Kleingruppen von 

max. fünf Personen (inkl. Leiterin und Leiter) aufzuteilen.  

• Stelle sicher, dass die Gruppen gut und klar getrennt sind und die Gruppen während 

den Aktivitäten nicht durchmischt werden (auch keine Durchmischung während An-

reise, Pausen, Restaurantbesuch, etc.). 

https://sac-hoherrohn.ch/wp-content/uploads/2020/05/Schutzkonzept_Bergsport_SAC.pdf


 

• Jede Gruppe muss von einer qualifizierten Tourenleiter:in geführt werden. 

• Die Teilnehmerliste ist durch den Tourenleiter so zu strukturieren, dass klar hervorgeht, 

welches Mitglied in welcher Gruppe ist/war (Protokollierung der Teilnehmer pro 

Gruppe). 

• Wenn möglich gestaffelte Anreise 

Empfehlung: Wir empfehlen keine Touren mit mehr als 5 Personen (4 Teilnehmer + 1 TL) 
durchzuführen. 

 
Protokollierung der Teilnehmenden: 
Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten finden fol-
gendermassen statt: 

• Ausgeschriebene Touren: über die Teilnehmerliste, welche im ClimbIT ist und dem Kri-

senstab zugeschickt wird 

• Bei Touren mit mehr als 5 Personen ist der Tourenleiter verantwortlich, dies auf der 

Teilnehmerliste zu dokumentieren 

• Änderungen nach Versand an den Krisenstab sind mit einer aktualisierten Teilnehmer-

liste zu melden 

 
Packliste 
Zusätzlich, solange das Schutzkonzept gültig ist, immer dabei auf allen Touren und Aktivitä-
ten im Rahmen des SAC Hoher Rohn:  

• Handdesinfektionsmittel 

• Mundschutz (wird getragen, wenn ein Abstand von 2 Metern nicht möglich ist; Aus-

nahmen sind im Schutzkonzept: «Eine Unterschreitung der 2m-Regel und ein kurzer 

Kontakt z.B. für den Partner-Check oder am Standplatz sind möglich») 

• Schutzhandschuhe 

Durchführung der Touren: 
Die Tourenleiter:in entscheiden frei, ob die Tour durchgeführt wird. Kein Tourenleiter muss 
seine Touren durchführen. In diesem Falle werden die Touren auf ClimbIT als «abgesagt» 
markiert. 
 
Gültigkeit: sofort und gilt bis auf Weiteres 
 
Für deine privaten Touren: 
Auf der COVID Seite des SAC findest du auch nützliche Informationen für deine privaten 
Touren und Wanderung wie auch das Schutzkonzept Hütten. 
 
Bei Fragen darfst du dich gerne an den Tourenchef oder den Seniorenobmann wenden. 
 
 
 
Der Tourenchef 
Rainer W. Meichtry  
18. Mai 2020 
 
 

https://www.sac-cas.ch/de/covid/
https://sac-hoherrohn.ch/wp-content/uploads/2020/05/SAC_Bergsport_Corona_Empfehlungen.pdf
https://sac-hoherrohn.ch/wp-content/uploads/2020/05/SAC_Bergsport_Corona_Empfehlungen.pdf

