
Liebe Mitglieder, 
 
hier ein weiteres Update über den aktuellen Stand und die 
komplexe Situation im Umgang mit Corona. 
Die Arbeit und das Vereinsleben des DAV waren und sind 
massiv vom Coronavirus betroffen. Nach dem Lockdown ergeben sich auch für das 
Wiederanfahren des Sektionslebens zahlreiche Herausforderungen. Wir werden euch 
im Folgenden Informationen über Wiederaufnahme des Betriebs der Geschäftsstelle, 
Kletteranlagen, Touren, Kurse, weitere Informationsmöglichkeiten etc. geben. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir diese aufgrund der stets kurzfristigen 
Entscheidungen seitens der Länderregierungen und der zunächst intern erforderlichen 
Absprachen sukzessive bereitstellen können. 
 
Geschäftsstelle 
Aktuell können wir mitteilen, dass die Geschäftsstelle ab Montag, den 15.6.2020 
den Besucherverkehr, unter Einhaltung bestimmter Regeln, wieder aufnimmt. Vorläufig 
sind die Öffnungszeiten begrenzt auf 2 Tage pro Woche (Montag und 
Donnerstag) zu den jeweils gewohnten Zeiten. Während dieser vorläufig reduzierten 
Kontaktzeiten der Geschäftsstelle ist auch die Ausleihe von Büchern und Material 
möglich. 
 
Lothar-Weiß-Halle – Freies Klettern 
Die Sporthallen der Stadt Wangen sind wieder geöffnet. Allerdings gibt es dafür viele 
Regelungen, die es organisatorisch aktuell nicht möglich machen Jugendgruppen oder 
Freies Klettern anzubieten. Deshalb fällt das freie Klettern bis auf Weiteres aus! 
 
Tagestouren 
Wandern ist wieder möglich und kann auch von unserer Sektion wieder angeboten 
werden. Deshalb haben wir beschlossen, ab dem 15. Juni wieder offizielle 
Sektionstouren anzubieten. Hierbei bitten wir darum, die aktuellen Regelungen zu 
beachten. Aktuell dürfen inkl. Tourenleiter max. zehn Personen bei der Tour 
teilnehmen. Als Naturschutzverein ist es nur schwer zu vertreten, mit mehreren PKWs 
zu fahren, da aktuell nur einzelne Personen aus zwei Haushalten in einem Auto sitzen 
dürfen. Deshalb bitten wir, Ziele in der Umgebung anzubieten und vorerst nur 
öffentliche Verkehrsmittel mit den allgemein geltenden Regelungen in Anspruch zu 
nehmen und die Anreisebestimmungen zu beachten. Aufgrund der 
Personenbeschränkungen in PWKs darf für Sektionsausfahrten der Vereinsbus aktuell 
nicht genutzt werden. Ob und welche Touren ab 15. Juni wieder angeboten werden, 
obliegt den jeweiligen Tourenleitern, dabei bitten wir von größeren Ausfahrten, wie 
beispielsweise Hochtouren, abzusehen. Die Touren sind auf der Homepage oder in der 
Tagespresse veröffentlicht. 
 
Im Outdoor-Bereich gelten die allgemeinen Bestimmungen. 
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/empfehlungen-des-dav-zum-
bergsport-in-zeiten-des-coronavirus_aid_34920.html 
 
Klettern 
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/bergsport-in-coronazeiten/tipps-
zur-risikoreduktion-in-der-praxis_aid_34956.html 
 
 
Mehrtagestouren 
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Aufgrund der großen Einschränkungen auf den Hütten haben wir entschieden aktuell 
noch keine Mehrtagestouren von der Sektion anzubieten.  
 
Jugendarbeit 
Der Jugendausschuss der Sektion hat am Dienstag, den 8. Juni ein virtuelles Treffen und 
wird dann entscheiden, wie es mit der Jugendarbeit nach Pfingsten weitergeht. 
 
Allgemeine aktuelle Infos 
https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/presse-aktuell/corona-update-aktuelle-
tipps-und-infos-fuer-den-bergsport_aid_35028.html 
 
Vielen Dank an alle, die durch ihren Verzicht in den letzten Wochen zur Eindämmung 
des Corona-Virus beigetragen haben. 
Um eine "zweite Welle" mit vermutlich noch schärferen Maßnahmen als bisher zu 
vermeiden, müssen wir weiterhin unseren Teil dazu beitragen, indem wir uns an die 
vielleicht unbequemen Regeln zwingend halten! Bei der Durchführung von evtl. 
Touren/Veranstaltungen appellieren wir daher stets an Eure Selbstdisziplin! 
 
Nächste Update kommt voraussichtlich am 17.6.. 
 
DAV Wangen 
Der Vorstand 
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