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Wandern mit Abstand – Hinweise für Wanderführer*innen
Liebe Wanderführer und -innen,
der Vorstand hat am 3. Juli beschlossen, ab August 2020 die monatlichen Planwanderungen wieder aufzunehmen,
natürlich unter Beachtung der geltenden Bestimmungen. Wir folgen dabei weitgehend den Empfehlungen des
Deutschen WanderVerbandes DWV. Hier haben wir einige Informationen zur "Wanderführung in Corona-Zeiten"
für euch zusammengestellt.
1) Kein*e Wanderführer*in wird gezwungen, seine/ihre Wanderung durchzuführen. Wer Bedenken hat, sagt dies
bitte frühzeitig der Wanderwartin oder der Gruppenleitung Senioren bzw. Frauen; diese versuchen dann einen
Ersatz zu finden, oder die Wanderung wird abgesagt.
2) Wegen der Nachverfolgbarkeit von Corona-Infektionen sind wir verpflichtet, einen Teilnahmenachweis für
jeden Mitwanderer einen Monat lang aufzubewahren und danach zu vernichten. Wir haben uns dafür
entschieden, den "Selbstauskunftsbogen" des DWV zu nutzen.
3) Bei der Ankündigung der Wanderung stellt der Medienwart auch einen vorausgefüllten Selbstauskunftsbogen
zum Download auf unsere Homepage. Die Teilnehmer sind aufgefordert, diesen zu Hause herunter zu laden.
Um aktuelle Daten zu erhalten, soll der Bogen erst am Tag der Wanderung ausgefüllt und mitgebracht werden.
Druckt bitte einige Selbstauskunftsbögen aus und bringt diese zur Wanderung mit, ebenso ein paar Kulis und
Desinfektionstücher, für Teilnehmer ohne Internet-Anschluss. Lasst diese Teilnehmer vor Beginn der
Wanderung einen Bogen ausfüllen, wobei sie bevorzugt ein eigenes Schreibinstrument nutzen sollten.
4) Von Einkehr in Gaststätten usw. sehen wir in Corona-Zeiten ab, es ist also Rucksackverpflegung angesagt.
Teilnehmer sollten genügend zum Trinken dabei haben. Sollten einzelne Teilnehmer nach der Wanderung
noch eine Gaststätte aufsuchen wollen, so geschieht dies auf rein privater Basis.
5) Wegen der Gruppengröße sind die aktuellen Vorgaben des Landes und ggf. auch des Kreises zu beachten.
Sollten mehr zur Wanderung kommen als erlaubt ist, kann ggf. spontan eine zweite Wanderführung
einspringen, welche mit genügend Abstand hinterher läuft.
6) Macht bei der Begrüßung klare Ansagen:
a) Jeder wandert auf eigene Gefahr, der Verein und die Wanderführung übernehmen keinerlei Haftung. Auch
in Corona-Zeiten gilt unsere Wanderordnung.
b) In Corona-Zeiten sind die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften des RKI zu beachten. Was fürs
Wandern wichtig ist, steht auf dem Selbstauskunftsbogen. Am besten erläutert ihr die Abstands- und
Hygieneregeln nochmals. Am wichtigsten ist Abstand halten!
c) Mitgehen kann nur, wer vorher einen ausgefüllten und unterschriebenen Selbstauskunftsbogen bei der
Wanderführung abgegeben hat. Personen mit Erkältungssymptomen und Personen, die in den letzten 14
Tagen Kontakt zu Infizierten hatten, sind von der Wanderung auszuschließen.
7) Sammelt vor dem Start alle Selbstauskunftsbogen ein. Diese müsst ihr wegen der Nachverfolgbarkeit von
Infektionsketten einen Monat aufbewahren und danach vernichten.
8) Bleibt unterwegs aufmerksam und verhaltet euch selbst vorbildhaft. Teilnehmer sollen Rücksicht nehmen in
der eigenen Gruppe und auf andere Wegbenutzer. Die Abstandsregeln sind auch bei einer Rast einzuhalten;
bei Nichteinhaltung erinnert bitte die Teilnehmer oder auch die ganze Gruppe wiederholt daran.
9) Bitte erstellt nach der Wanderung auf Basis der Selbstauskunftsbögen die Standard-Teilnehmerliste und
sendet diese an die Wanderwartin.
10) Bei Bekanntwerden der Erkrankung eines Teilnehmers bis zu 14 Tage nach der Wanderung müssen das
Gesundheitsamt und der Vorstand bzw. die Wanderführung umgehend informiert werden.
Nutzt die Chance, euch und den Verein auch in Zeiten mit verschärften Rahmenbedingungen als kompetente
Ansprechpartner fürs Wandern darzustellen. Danke für eure Bereitschaft, bleibt aufmerksam und gesund!
Aßlar, den 10. Juli 2020
Manfred Jung (Sprecher des Vorstands)
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