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Corona Schutzkonzept SAC Sektion Hohe Winde 
 
für Ski- / Snowboardtouren und Schneeschuhwanderungen  
gültig ab 22. Januar 2021 
 

Der Bundesrat hat am 13. Januar 2021 die Corona Massnahmen verschärft, jedoch die bis anhin 
geltende Massnahmen für Sportaktivitäten bis Ende Februar beibehalten.  

Sportaktivitäten sind in der Freizeit seit dem 12. Dezember 2020 nur noch in Gruppen bis maximal 
fünf Personen (inkl. Leiter/in) erlaubt. Diese Regelung gilt weiterhin bis Ende Februar 2021.  

Der/Die Hauptleiter/in organisiert die Tour in Absprache mit den Gruppenleiter/innen und informiert 
vorgängig alle Teilnehmer/innen über das Schutzkonzept. Die Teilnehmenden bestätigen einzeln, 
dass sie unter diesen Bedingungen an der Tour teilnehmen. 

Grundsätzlich soll nach wie vor das Gesundheitswesen nicht zusätzlich durch Unfälle und 
Verletzungen belastet werden. Bei kritischen Verhältnissen ist die Tour abzusagen oder zu 
verschieben. 

Für die Ski- / Snowboardtouren und Schneeschuhwanderungen gemäss Programm des SAC Hohe 
Winde, gelten ab sofort bis zum 22. Februar nachfolgend definierte Schutz-bestimmungen.  

 Die Touren finden in Gruppen mit einer Obergrenze von max. 5 Personen inkl. Leiter/in statt. 

 Mehrere Gruppen sind erlaubt, jedoch bleiben die Gruppen auf der Tour unter sich. Das 
Gipfelziel der Tour bleibt für alle Gruppen dasselbe. Die einzelnen Gruppen starten 
zeitversetzt und halten zu den anderen Gruppen immer genügend Abstand (min. 50m) ein.  

 Es dürfen nur Personen an der Tour teilnehmen, die sich absolut gesund fühlen und 
keinerlei Erkältungs- oder andere verdächtige Corona-Symptome (Schnupfen, Husten, 
Durchfall, Kopfweh, usw.) haben. 

 Auf der Anreise (Fahrt im Auto oder ÖV) gilt Maskenpflicht. Die Maske ist erst abzusetzen, 
wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann  (beim Ausladen 
anbehalten). 

 Die Leiter/innen sorgen dafür, dass sich die Gruppen untereinander nicht vermischen, auf 
dem Gipfel ist besonders darauf zu achten, dass der Abstand untereinander, zwischen den 
Gruppen und zu anderen Tourengängern eingehalten wird. Im Zweifelsfalle ist die Maske zu 
aufzusetzen.  

 Es verhalten sich alle Teilnehmer auf der Tour vorsichtig und provozieren keine Unfälle. 
Insbesondere bei der Wahl der Abfahrt und auf der Abfahrt selbst.  

Grundsätzlich ist es dem Hauptleiter/in freigestellt, die Tour unter diesen Voraussetzungen zu 
organisieren und durchzuführen. Er/Sie ist verantwortlich, dass in jeder Gruppe ein/e qualifizierte/r 
Tourenleiter/in die Führung übernimmt und meldet bis spätestens am Vorabend der Tour die 
Teilnehmer und Gruppenzugehörigkeit an Daniel Heller per Mail oder Whats-up. 
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