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Hygienekonzept
Vorbemerkung
Das hier beschriebene Hygienekonzept dient der Wiederaufnahme unserer Vereinsaktivitäten. Als Heimatverein sind wir ein wichtiger Bestandteil im gesellschaftlichen Leben.
Wir unterstützen die von der Bundes- und Landesregierung erlassenen Maßnahmen zur
Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Montabaur und seine Umgebung sind, auch dank
des Engagements unseres Vereins, mit vielen markierten Wanderwegen ausgestattet. Nicht
zuletzt ist es dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zu verdanken, dass Bürger*innen in Zeiten von
„Corona“ die Möglichkeit der wohnortnahen Natur- und Wandererlebnisse haben. Diese
einfache Bewegung im Freien hat positive Auswirkungen auf das körperliche und seelische
Wohlbefinden, stärkt das Immunsystem und fördert den sozialen Zusammenhalt.

Hygienische Anforderungen an die Teilnehmer unserer Veranstaltungen














Abstand halten, mindestens 1,5 Meter.
Schutzmaske mitnehmen, für den Fall, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann.
Gewohnte Begrüßungsrituale, wie z. B. Händeschütteln, Umarmungen und auch
sonstige Berührungen vermeiden.
Vor der Wanderung/Veranstaltung sind die Hände zu desinfizieren.
Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch mit dem größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen.
Bei Krankheitsanzeichen, wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
des Geschmacks- und/oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen darf
keine Teilnahme an der Veranstaltung erfolgen.
Hände vom Gesicht fernhalten. Soweit möglich nicht mit den Händen den Mund, die
Augen und/oder die Nase berühren.
Keine Trinkflaschen, Müsli-Riegel, Obst, o.ä. mit anderen Teilnehmern teilen.
Behältnis, wie z. B. eine Tüte für die eigenen Abfälle mitnehmen. Verpackungen,
Taschentücher oder genutzte (Einweg-)Schutzmasken finden darin einen sicheren
Platz bis zum nächsten Mülleimer oder im Rucksack bis zum heimatlichen Mülleimer.
Keinen herumliegenden Müll oder den Müll von anderen Teilnehmern ohne Schutzhandschuhe aufsammeln.
Alle Fachinformationen zur Vermeidung des Infektionsrisikos sind beim Robert-KochInstitut zu finden:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Vor jeder Veranstaltung müssen sich die Teilnehmer mit Hilfe eines Fragebogens
registrieren, damit Infektionsketten nachvollzogen werden können. Der Fragebogen
beinhaltet Angaben zum Vor- und Nachnamen, Adresse, Telefonnummer und ggfs. EMail-Adresse der Teilnehmer. Das Ausfüllen des Fragebogens ist für alle Teilnehmer
verpflichtend.
Es wird auf die Bildung von Fahrgemeinschaften vorerst verzichtet. Die hierfür erforderlichen Hygienemaßnahmen sind derzeit für die Fahrer nicht zumutbar. Ziel ist
es, möglichst viele Wanderungen direkt von Montabaur aus starten zu lassen.
Wir werden nicht bei jeder Wanderung eine Einkehr machen, sondern nur da, wo sich
Möglichkeiten im Außenbereich anbieten. Generell empfehlen wir Rucksackverpflegung und ausreichende Getränke bei den Wanderungen mitzunehmen.

Wir bitten sowohl unsere Vereinsmitglieder als auch unsere Gäste um Verständnis, dass der
von uns im Oktober 2019 erstellte Wander- und Veranstaltungsplan 2020 keine Gültigkeit
mehr hat.
Jeder Wanderführer entscheidet unter Berücksichtigung seiner ganz persönlichen Situation,
ob er in diesem Jahr noch Wanderungen durchführt. Auch wird es bei einer Vielzahl von
Wanderungen zu Änderungen hinsichtlich der Wanderstrecke, der Kilometer, des Schwierigkeitsgrades sowie des Treffpunktes und der Uhrzeit geben. Bitte aus diesem Grund unsere
Webseite und die Presse beachten.
Für Fragen stehen die Wanderführer und der Vorstand gerne zur Verfügung.
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