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ANMELDUNG
Auch wenn im Internet / Wanderplan Treffpunkt und Treffzeit für die Wanderung angegeben sind, ist für JEDE WANDERUNG EINE ANMELDUNG ERFORDERLICH – auch für kurze Wanderungen wie After Work – mindestens am Tag
davor (soweit nicht ein früherer Termin angegeben ist). Voraussetzung für die Teilnahme ist eine vorherige Bestätigung der Anmeldung. Die Anmeldung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Gruppengröße (s.u.) nicht überschritten wird.
GRUPPENGRÖSSE
Die Größe der Wandergruppen ist begrenzt auf MAXIMAL 20 PERSONEN einschließlich Wanderführer*in. Jede*r
Wanderführer*in bestimmt die Höchstzahl in diesem Rahmen für seine/ihre Wanderung.
Wir bemühen uns darum, Personen, die bei einem Termin nicht mehr zum Zug gekommen sind, vorrangig beim
nächsten Termin zu berücksichtigen.
TEILNAHMEVERBOT
Nicht an der Wanderung teilnehmen dürfen Personen, wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage
•
•
•

positiv auf Covid 19 getestet wurden,
Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten,
typischen Symptome einer Covid 19-Infektion hatten (Fieber, Husten, Atemnot, Verlust des Geschmacks- und
Geruchssinns).

ABSTAND HALTEN
Während der Wanderung und bei einer Rast halten wir soweit möglich zu allen Personen der Gruppe und bei Begegnungen mit anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören MINDESTENS 1,5 M ABSTAND.
KONTAKTDATEN
Wer an der Wanderung teilnimmt, ist damit einverstanden, dass wir ausschließlich zur ggf. notwendigen Rückverfolgung von Kontakten, die Namen, Telefonnummer oder Mailadresse der Teilnehmer*innen in einer extra Liste erfassen und für einen Monat speichern. Danach werden die Daten vernichtet.
HYGIENEREGELN
Bei den Wanderungen gelten die allgemeinen Hygieneregeln (Vermeiden von Händeschütteln oder Umarmungen,
Niesen / Husten in die Armbeuge, Handhygiene, Mund-/Nasenschutz im ÖPNV, keine Trinkflaschen, Obst, Müsliriegel usw. teilen….)
KEINE EINLADUNGSMAILS
Wir verzichten auf die Mails, mit denen wir für After Work und Natürlich fit geworben haben und welche die Details
der Wanderung enthielten. Infos zu Beginn und Treffzeit, sowie die Kontaktdaten für die Anmeldung gibt es nur auf
der Internetseite des Schwarzwaldvereins Heidelberg www.schwarzwaldverein-heidelberg.de. Detailinformationen
geben die Wanderführer*innen ggf. bei bzw. nach der Anmeldung.
ANREISEN ZUM TREFFPUNKT
Soweit dies möglich ist, wollen wir auf gemeinsam organisierte Anreisen zum Treffpunkt verzichten (volle Bahnen
und Busse), so dass zumindest im näheren Umfeld jedem freisteht, den Treffpunkt zu Fuß, per Rad, mit dem PKW
oder dem ÖPNV zu erreichen. Wir versuchen auch touristische Hotspots, d.h. besonders beliebte Strecken und bei
Tageswanderungen lange Anreisen zu vermeiden, um die Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln kurz zu halten.

