Hygiene- und Verhaltensregeln
zur Buchung und Nutzung der Trekking-Camps in Zeiten der Corona-Pandemie
Willkommen bei Trekking Schwarzwald. Wir freuen uns, dass du eines unserer TrekkingCamps nutzen willst und bitten dich, neben der Benutzerordnung weitere Verhaltensregeln in
Zeiten der Corona-Pandemie zu beachten.
1. Sei vorbereitet!
Bitte informiere dich rechtzeitig vor deiner Tour über die aktuellen Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Coronavirus. Aktuelle Informationen vom Land Baden-Württemberg findest
du hier. Aktuelle Informationen, die Trekking Schwarzwald betreffen, findest du auf unserer
Homepage (www.trekking-schwarzwald.de). In dein Gepäck gehört ein Mund- und
Nasenschutz sowie ausreichend Desinfektionsmittel.
2. Bleib gesund!
Mit der Nutzung des Camps versicherst du und deine Mitreisenden uns, dass ihr
1. euch gesund fühlt.
2. keine grippeähnlichen Symptome beim Start der Tour habt bzw. in den letzten 14
Tagen hattet (z. B. Fieber, Husten, infektionsbedingte Atemnot)
3. wissentlich innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten
hattet
4. nicht unter offiziell angeordneter Quarantäne steht,
5. beim Auftreten der typischen Symptome euren Aufenthalt umgehend abbrecht und
eine medizinische Versorgung in Anspruch nehmt sowie die Buchungsstelle umgehend
informiert.
3. Registriere alle deine Mitreisenden, für die du gebucht hast!
Bitte hinterlege vor deiner Tour die Personalien aller deiner Mitreisenden (Name +
Kontaktdaten). Die Daten dienen ausschließlich der Auskunftserteilung gegenüber dem
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde im Falle einer möglichen Infektion und werden
nach vier Wochen nach deinem Aufenthalt wieder gelöscht. Für bereits getätigte Buchungen
erhältst du alle Infos von uns per E-Mail.
4. Halte Abstand!
Auch im Trekking-Camp gelten die allgemein bekannten Abstandsregeln. Bitte halte daher
einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Gästen und ggf. dem Camp-Betreuer
ein. Stell auch dein Zelt mit mindestens 1,5 bis 2 m Abstand auf. Das heißt auch: Bitte nutz
die Camps nur im Kreis deines eigenen Hausstandes bzw. der Familie oder mit den Mitgliedern
höchstens eines weiteren Hausstandes bzw. einer weiteren Familie.
5. Halte den Infektionsschutz ein!
Achte auf die Niesetikette, fass dir nicht ins Gesicht und desinfiziere deine Hände – besonders
vor und nach jeder Benutzung der Komposttoilette. Im Camp gibt es die Möglichkeit sich die
Hände zu desinfizieren.
6. Trage einen Mund- und Nasenschutz!
Trage überall dort, wo kein Mindestabstand eingehalten werden kann und du auf andere
Personen triffst, einen Mund- und Nasenschutz. Bitte den Mund- und Nasenschutz selbst
mitbringen!

Tipps für unterwegs:
Auch auf deine Wanderung solltest du in diesen Zeiten gut vorbereitet sein.
▪

In dein Gepäck gehört für die Tour ein Mund- und Nasenschutz sowie ausreichend
Desinfektionsmittel.

▪

Nutz ausgeschilderte Wege abseits der
Wanderkarten. Sie eröffnen Raum und Vielfalt.

▪

Informier dich vor deiner Tour über die aktuellen und lokalen Corona-Regeln. Aktuelle
Informationen, die Trekking Schwarzwald betreffen, findest du auf unserer Homepage
(www.trekking-schwarzwald.de).

▪

Nutz weniger beliebte Tage für deine Tour (z. B. unter der Woche).

▪

Sei achtsam unterwegs, schau, wo man sich mit genügend Abstand überholen oder
aneinander vorbeigehen kann.

▪

Übertreib es nicht, schätze deine körperliche Fitness bei deiner Trekking-Tour richtig
ein, um dich selbst zu schützen und um die Risiken für Rettungseinsätze zu
minimieren.

▪

Nimm eine Tüte für den eigenen Abfall mit: Taschentücher, Verpackungen oder
genutzte Masken finden darin einen sicheren Platz im Rucksack.

▪

Bitte keine Trinkflaschen, Obst, Müsli-Riegel oder ähnliches teilen.

▪

Halte im Südschwarzwald die Laufrichtung von Albbruck zum Feldberg ein, um
Begegnungsverkehr vor allem an Engstellen in den Schluchten möglichst zu
vermeiden.
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