Hygiene- und Verhaltensregeln zur Nutzung der Trekking-Camps in
Zeiten der Corona-Pandemie
Willkommen bei Trekking Odenwald. Wir freuen uns, dass du eines unserer Trekking-Camps nutzt
und bitten dich, neben der Benutzerordnung weitere Verhaltensregeln in Zeiten der CoronaPandemie zu beachten.
1. Sei stets vorbereitet!
Bitte informiere dich auch während deiner Tour über aktuelle Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Coronavirus. Aktuelle Informationen findest du auf der Homepage des Landes BadenWürttemberg (www.baden-wuerttemberg.de). Aktuelle Informationen, die Trekking Odenwald
betreffen, findest du auf unserer Homepage (www.trekking-odenwald.de). In dein Gepäck gehört
eine medizinische Maske sowie ausreichend Desinfektionsmittel.
2. Bleib gesund!
Mit der Nutzung des Camps versicherst du deinen Mitreisenden und uns, dass du
1. dich gesund fühlst.
2. keine grippeähnlichen Symptome beim Start der Tour hast bzw. in den letzten 14 Tagen
hattest (z.B. Fieber, Husten, infektionsbedingte Atemnot)
3. wissentlich innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten hattest.
4. Nicht unter offiziell angeordneter Quarantäne stehst.
5. Beim Auftreten der typischen Symptome deinen Aufenthalt umgehend abbrichst und eine
medizinische Versorgung in Anspruch nimmst sowie die Buchungsstelle umgehend
informierst.
3. 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. Stll auch
dein Zelt mit mindestens 2 m Abstand auf.
4. Halte den Infektionsschutz ein!
Achte auf die Niesetikette, fass dir nicht ins Gesicht und desinfiziere deine Hände – besonders vor
und nach jeder Benutzung der (Kompost)toilette. Im Camp gibt es die Möglichkeit sich die Hände zu
desinfizieren.
5. Trage eine medizinische Maske!
Trage überall dort, wo kein Mindestabstand eingehalten werden kann und du auf andere Personen
triffst, deine selbst mitgebrachte medizinische Maske.

6. Bitte halte dich an diese Regeln!
Nur wenn du dich an diese Regeln hältst, können wir unsere Trekking-Camps für alle geöffnet halten.
Im Falle einer Missachtung dieser Regeln, kann unser Camp-Betreuer von seinem Hausrecht
Gebrauch machen. Damit es nicht soweit kommt, sei rücksichtsvoll.

Tipps für unterwegs:
Auch auf deiner Wanderung solltest du in diesen Zeiten gut vorbereitet sein:
- Nutze ausgeschilderte Wege abseits der Hauptrouten, nutze topografische Wanderkarten. Sie
eröffnen Raum und Vielfalt!
-

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.
Hal

