
Hygiene-Konzept Finzausflug Skiclub-Wallgau e.V. am 25.07.2020

Grundlegendes

Teilnehmer: Ausschließlich Mitglieder des Skiclubs und 
Erziehungsberechtigte Familienmitglieder der Kinder 
(=vereinsinterne Veranstaltung)

Aufzeichnung: Jede/r Teilnehmer/in wird namentlich als Anwesende/r erfasst

Voraussetzung: Personen mit Anzeichen  von Fieber oder anderen 
Krankheitssymptomen dürfen nicht an dem Ausflug teilnehmen.

Personen die in den letzten 14 Tagen aus definierten Risiko-
Gebieten zurückgehkehrt sind, dürfen ebenfalls nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen.

Ausflug Finzklamm

Abstandsregeln: Die geltenden, gesetzlichen Abstandsregelungen und 
Zusammenfinden mehrere familienfremder Personen sind 
zwingend einzuhalten.

Die Kinder werden von unseren Trainern nach ihren 
Trainingsgruppen in  ca. 3 Gruppen aufgeteilt, deren 
Personenzahl 10 nicht übersteigen darf.

Die Gruppen starten & gehen mit einem zeitlichen & räumlichen 
Versatz um einen größeren Abstand der Gruppen auch beim 
Auseinanderziehen der Einzelnen gut einhalten zu können.

Es wird empfohlen im familiären Verbund zu laufen um die 
Vermischung mit „fremden“ Personen risikominimiert zu halten.

Getränke: Unsere ausgegeben Flaschengetränke dürfen jeweils nur vom 
Empfänger verzehrt werden. Ein Austausch der Getränke mit 
anderen Personen ist stickt verboten.

Gemeinsames Grillen

Allgemein: Das gemeinsame Grillen - als Abschluss des Finanzausflug -
findet unter freiem Himmel statt. Somit kann es nur bei 
entsprechenden Wetterbedingungen stattfinden. Ein Zelt kann 
nicht aufgebaut werden, da es sich sonst um geschlossene 
Räumlichkeiten handelt.

Die Abstands- und Zusammenkunftsregeln gelten auch nach 
dem Ausflug beim Zusammentreffen der Mitglieder am Eisplatz 
am Haus des Gastes.



Es wird empfohlen zur Sicherheit eine Mund-/Nasenmaske zu 
tragen.

Verpflegung: Die Getränkeausgabe erfolgt ausschließlich in Flaschen, die 
jeweils nur vom Empfänger verzehrt werden dürfen.

Das Grillen wird nur von beauftragten Vorstands-/Ausschuss-
Mitglieder ausgeführt. Hierfür ist das Tragen von Mund-
/Nasenschutz und obligatorisch. Für die Ausgabe der Speisen 
müssen Einweghandschuhe getragen werden.

Bei der Ausgabe der Speisen und Getränke werden 
Abstandsmarkierungen am Boden angebracht, die zwingend 
einzuhalten sind. Es wird empfohlen, die Bestellung der 
Speisen/Getränke familiär gesammelt zu organisieren, um lange 
Wartezeiten zu vermeiden. Ebenfalls ist von den Abholern in 
diesem Bereich ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.

Aus Hygienegründen kann derzeit nur Einweggeschirr verwendet 
werden, was jeder Teilnehmer nach Gebrauch bitte umgehend in 
die Müllstation entsorgen muss.

Desinfektionsspray zur Säuberung der Tische wird sowie 
Handdesinfektion an der Getränke-/Speisenausgabe werden 
vom Skiclub zur Verfügung gestellt.

Eine Handwaschstadion mit warmen Wasser und 
Einweghandtüchern wird Vorort installiert.

Toiletten: Aufgrund der Größe der Toiletten kann der notwendige Abstand 
nur bei der Nutzung durch Einzelpersonen im Raum gestattet 
werden. Das Warten auf die freie Nutzung darf nicht auf der 
Treppe erfolgen sondern nur oben auf dem freie Areal. 

Es wird auch hier Handdesinfektion und Sprühdesinfektion zur 
persönlichen Reinigung der WCs vom Skiclub zur Verfügung 
gestellt.

Jeder Teilnehmer erkennt die zurzeit notwendigen Regeln zur Eindämmung der 
Pandemie mit seiner Teilnahme an. Zuwiderhandlungen haben den Ausschluss
des/r Teilnehmer/in zur Folge.

In diesem Sinne: G´sund bleiben!

Euer SCW




