
Corona-Regeln DAV Sektion Ravensburg (Stand 01.07.2020) 

1. Geschäftsstelle und Vereinszentrum 

a) Regeln allgemein 

 Persönliche Kontakte, Besprechungen und Zusammenkünfte sind zu minimieren 

(Kontaktbeschränkung: max. 20 Personen) 

 Mitarbeiter/innen, Besucher, Teilnehmer an Vorbesprechungen mit erkältungsähnlichen 

Symptomen dürfen das Vereinszentrum nicht betreten. 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist durchgehend einzuhalten. Falls dies kurzzeitig nicht möglich 

ist, ist ein MNS zu tragen. 

b) Besucherverkehr/Kontaktzeiten 

 Der Einlass von Besuchern erfolgt ausschließlich über den Haupteingang an der Nordseite. 

 Das Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung ist vor Betreten des Vereinszentrums Pflicht. 

 Auf den Mindestabstand von 1,50 m zwischen allen Personen ist zu achten. 

 Es dürfen sich neben den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen maximal 4 Besucher im 

Vereinszentrum aufhalten. Dabei ist darauf zu achten, dass sich gleichzeitig max. 2 Person in 

der Bibliothek und max. 2 Personen an der Theke befinden. Der Aufenthalt in anderen Räumen 

ist lediglich für Tourenvorbesprechungen, unter Einhaltung der allgemeinen Regel (a) erlaubt. 

 Der Wartebereich befindet sich draußen unter dem Betonbügel (Abstand 1,5 Meter). 

 Der Aufenthalt im Vereinszentrum/in der Bibliothek sollte möglichst von kurzer Dauer sein. 

 Der Einbahnverkehr ist wie nachstehend zu befolgen: 

a) Zutritt über den Haupteingang 

b) Möglichkeit 1: Direkt links zur Bibliothek und im Einbahnverkehr um den großen Tisch 

herum und zur Theke 

c) Möglichkeit 2: Direkt zur Theke und ggf. entsprechende Lenkung beachten 

d) Auslass über den Hinterausgang und rechts um das Gebäude herum (Tür und Tor stehen 

während der Kontaktzeiten offen). 

 Das Betreten der Büroräume ist für Besucher untersagt. 

 Die Toiletten sind für Besucher gesperrt. 

 Der Auslass von Besuchern erfolgt ausschließlich über den Hinterausgang an der Südseite (Türe 

und Tor öffnen). 



c) Tourenvorbesprechungen/Theorieschulungen 

 Die Tourenvorbesprechungen sollten nach Möglichkeit (Wetter) draußen stattfinden. 

 Vorbesprechungen und Theorieschulungen sind im Innenraum nur im großen 

Besprechungszimmer möglich. 

 Beim Betreten und Verlassen der Räume oder immer wenn der Mindestabstand von 1,5 

Meter nicht eingehalten werden kann, muss ein MSN getragen werden. 

 Die benutzten Gegenstände (z. B. Beamer, Tische) müssen nach der Besprechung 

desinfiziert werden (Mittel und Tücher stehen im Besprechungsraum bereit). Die Tücher 

sind über die Mülleimer zu entsorgen. 

 Es gelten immer allgemeinen Regeln unter a)  

Für die Einhaltung dieser Regeln und Ihr Verständnis bedanken wir uns. 

Deutscher Alpenverein e.V. 
Sektion Ravensburg 


