Corona Wander- und Verhaltensregeln
Ab Juli haben wir wieder die Möglichkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
gemeinsam zu wandern. Unser neues Wanderprogramm für das 3. Quartal 2020 beendet die
Corona bedingte Zwangspause.
Allerdings müssen wir Sie darum bitten, nachfolgende Regeln zu beachten, die wir als
Voraussetzung für den rücksichtsvollen und wertschätzenden Umgang miteinander in CoronaZeiten als unerlässlich ansehen:
Die Wandergruppen sollen bei Wanderungen in NRW auf maximal 15 Teilnehmer, bei
Wanderungen in Rheinland-Pfalz auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt werden.
Die Anmeldung zu einer Wanderung beim Wanderführer ist zwingend erforderlich!
Bitte halten Sie die nachfolgenden Verhaltensregeln ein, die auf den Corona-Schutzverordnungen des Gesetzgebers sowie auf den Empfehlungen des Deutschen
Wanderverbandes basieren:










Beim Wandern einen 1,5 m Mindestabstand einhalten
Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen etc.
Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
Bitte keine Trinkflaschen, Obst, Müsli-Riegel oder ähnliches teilen.
Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen
oder Nase zu berühren.
Mund- und Nasenschutz unbedingt mitführen. In geschlossenen Räumlichkeiten, beim
Durchqueren von Eingangsbereichen sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen besteht
Maskenpflicht mit Ausnahme der Sitzplätze und des Außenbereichs.
Bitte auch an Desinfektionsmittel denken.
Hygienemaßnahmen vor, während und nach Beendigung der Wanderung bitte einhalten
(z.B. Hände mit Seife waschen und/oder desinfizieren)
Achtsamkeit und Konzentration während der Wanderung

Bitte nehmen Sie nicht an Wanderungen teil, wenn Sie erkältet sind, Fieber oder grippeähnliche Symptome haben oder kürzlich hatten! Bitte nehmen Sie auch nicht an
Wanderungen teil, wenn Sie in den vergangenen 14 Tagen Kontakt mit Personen mit
grippeähnlichen Symptomen oder Kontakt zu einem bestätigten Corona-Virus-Patienten
(COVID19) hatten.
Zum Nachhalten von Infektionsketten dienen bei uns die Teilnehmerlisten, die jeder
Wanderführer ohnehin führt.
Die Wanderführer haften nicht, wenn die Abstandregeln nicht eingehalten werden. Wir raten
jedoch dazu, dass der/die Wanderführer*in bei der Begrüßung der Gruppe auf die geltenden
Abstands- und Hygieneregeln ausdrücklich hinweist.
Bitte bedenken Sie bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass zurzeit vielfach
keine Fahrkarten beim Fahrer gekauft werden können und Sie sich vor Antritt der Fahrt
entsprechende Fahrkarten besorgen! Bei den Bussen sind Ein- und Ausstieg nur noch
durch die hinteren Türen möglich.
Wir danken allen teilnehmenden Wanderern für ihr Verständnis und Rücksichtnahme und freuen
uns die nächsten gemeinsamen Wanderungen unter dem Motto "Wanderspaß trotz Abstand".
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