Hygienemaßnahmen
zum Schutz vor Virusinfektionen – COVID-19
der Sektion Oberland
- Selbstversorgerhütten in Deutschland und Österreich -

Hier finden Sie die Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen für den Besuch einer
Buchungsgruppe in einem Zeitraum (Belegungsslot) auf unseren Selbstversorgerhütten in
Zeiten der Corona-Pandemie:
Oberstes Ziel der vorliegenden Verhaltensregeln sowie Hygienemaßnahmen ist es, die
Verbreitung der Coronaviren zu verlangsamen bzw. zu verhindern und den Schutz unserer
Mitglieder vor Ansteckungen zu gewährleisten.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
•

Sie dürfen die Hütte nicht besuchen, wenn Sie einer Quarantänemaßnahme unterliegen, positiv getestet
wurden, an COVID-19-spezifischen Symptomen oder Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung
jeglicher Schwere, Erkältung, Durchfall etc. aufweisen, sich krank fühlen oder Fieber haben. Dies gilt
ebenso für alle Mitglieder Ihrer Buchungsgruppe.

•

Nutzung der SV-Hütte ist zum gleichen Zeitraum ausschließlich für eine Buchungsgruppe nach den
entsprechenden Vorgaben der Sektion Oberland für die jeweilige Hütte gestattet. Die maximale
Personenzahl richtet sich nach den verfügbaren Schlafplätzen auf der jeweiligen Hütte.

•

Um der Überschneidung des zeitgleichen Aufenthalts zweier Buchungsgruppen auf einer Hütte aus
infektionsschutztechnischen Gründen entgegenzuwirken, bitten wir Sie besonders auf die An- und
Abreiseuhrzeit von 12:00 Uhr zu achten.

•

Unsere SV-Hütten werden ehrenamtlich von unseren Hüttenreferenten betreut. Diese Betreuung findet
also in ihrer Freizeit statt und somit häufig auch an Feiertagen und Wochenenden und erfordert – je nach
Arbeitsanfall – auch eine Übernachtung auf der Hütte. Bei zeitgleichem Aufenthalt von einer
Buchungsgruppe und dem Hüttenreferenten in der Hütte ist auf die gängigen Hygienemaßnahmen (Tragen
einer Maske, Einhaltung Abstandsregelungen etc.) zu achten.

•

Für Haunleiten gilt: Die Gäste des Appartements dürfen die Gemeinschaftsbereiche (Küche, Stube,
Toiletten etc.) NICHT nutzen.

•

Verhaltensempfehlung: Die Sektion Oberland spricht sich für die freiwillige Durchführung eines
Selbsttestes vor dem Hüttenaufenthalt mit haushaltsfremden Hüttengästen aus.

•

Reinigung & Lüftung
Bei Ankunft in der Hütte muss diese mit aufgesetzter (FFP2-)Maske mindestens 10 Minuten
gelüftet werden. Bitte sorgen Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes für die intensive, laufende
Durchlüftung der Hütte.
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Bitte beachten Sie, dass es auf unseren SV-Hütten größtenteils nur kaltes Wasser gibt – teilweise gar kein
fließendes Wasser – Sie müssen daher Händedesinfektionsmittel und (Flüssig-) Seife selbst
mitbringen!
Bitte reinigen und desinfizieren Sie VOR der erstmaligen Benutzung sowie auch im Laufe des
Aufenthalts vorsichtshalber die Sanitäreinrichtungen sowie Kontaktoberflächen (wie bspw.
Türklinken, Tische, etc.) ebenso wie bei Ihrer Abreise. Flächendesinfektions/Reinigungsmittel sind daher selbst mitzubringen!
Reinigen Sie das Besteck sowie das Geschirr, das Sie verwenden möchten, VOR der
Verwendung.
•

Schlafen - Es können regulär Hüttendecken zur Verfügung gestellt werden. Somit genügt für die
Übernachtung ein Hüttenschlafsack und ein Kopfkissenbezug.

•

Für Wanderungen sowie sonstige bergsportliche Aktivitäten im Umfeld bzw. von der SV-Hütte aus gilt:
Risikobereitschaft zurücknehmen
Bergsport nur in erlaubten Kleingruppen
Abstand zu Dritten halten
Mund-Nasen-Schutz sowie Desinfektionsmittel im Rucksack mitnehmen

•

Die reguläre Hütten-Checkliste hat – unabhängig – von den Verhaltensregeln (Abstand und Hygiene) die
Corona-Pandemie betreffend, nach wie vor ihre Gültigkeit und muss darüber hinaus sinngemäß beachtet
und befolgt werden!

•

Die Sektion Oberland übernimmt keine Haftung, wenn Ihnen oder Dritten aus dem Nichtbefolgen der oben
genannten Regeln ein Schaden entsteht. Sollte der Sektion Oberland Bußgelder wegen Verstößen gegen
diese oder staatliche Corona-Auflagen auferlegt werden, kann die Sektion Oberland diese als
Schadenersatz von Ihnen zurückverlangen.
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