
Von Ute Dicks <U.Dicks@wanderverband.de>

An

3 Anhänge - 1,3 MB

 Corona-Verordnungen_Stand_03.06..pdf  Auskunftsbogen für Wandervereine und

WanderführerInnen - Deutscher Wanderverband.27.05.2020.pdf  Corona-Wegweiser für

Wandervereine und WanderführerInnen - Deutscher Wanderverband.03.06.2020.pdf

Doppelsendungen bitte ich zu entschuldigen
Verteiler: DWV-Mitgliedsvereine, Landesverbände, Deutsche
Wanderjugend,Ausbildende und Fachwarte Wandern,DWV-
Wanderführer*innen® und Jugendwanderführer(soweit per Mail erreichbar);
DWV-Vorstand und Mitarbeiter*innen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe DWV-Wanderführer*innen®
sehr geehrte Damen und Herren,

mit heutiger Mail senden wir Ihnen ein herzliches und motiviertes „Es geht langsam voran“ zu
und hoffen, dass es Ihnen auch gesundheitlich gut geht?!

In den letzten beiden Wochen haben sich die Meldungen über die Ausgestaltung von
langsamen Lockerungen für Bürgerinnen und Bürger, wie auch für Vereinsaktivitäten,
überschlagen. Viele Anfragen ihrer Ortsgruppen, Wanderführer*innen, Wanderfreunden und
Hütten haben uns aus allen Bundesländern erreicht. Der Föderalismus macht es uns als
Bundesverband dabei nicht leicht und die unterschiedlichen Verordnungen der 16
Bundesländer und dessen Umsetzungsauslegung auch nicht. Dennoch, haben wir die
Neuerungen der letzten Woche und bezogen auf die kommenden Tage, unterstützt von
Aussagen einzelner Ministerien, zum Anlass genommen Ihnen mitStand heute 3. Juni eine
Übersicht zu den Ländern  zusammenzustellen. Wir haben in der Anlage pro Bundesland
wichtige Passagen hervorgehoben, den Link und das zuletzt aktualisierte Datum der
Verordnung hinzugefügt. Es sieht gut aus und wird in Schritten noch besser für die
Vereinsarbeit. Dabei gilt natürlich weiterhin achtsam zu bleiben. Es freut uns sehr, dass nach
einer langen Zeit wieder Fortbildungen und Ausbildungen in den ausbildenden Vereinen und
Akademien anlaufen und wirklich das Interesse am Thema gestiegen ist.

Um auch den nächsten Schritt der Lockerungen zu begleiten haben wir denCorona-
Wegweiser und den Auskunftsbogen für Wandervereine und WanderführerInnen vom 8.
Mai nochmal leicht angepasst und beigefügt. Im Detail möchte ich auf drei, uns immer wieder
erreichende Fragen, ausführlicher eingehen – wir hoffen, dass hilft Ihnen und Ihren
Mitgliedern.

Obergrenze der Wandergruppe: als DWV empfehlen wir inkl. Wanderführer*in max. 12
Personen als Obergrenze einer Wandergruppe sowie die vorherige Anmeldung und die
Begrenzung zu kommunizieren. Max. 12 erscheint uns eine Gruppengröße, die einen
verantwortungsvollen Umgang inkl. Abstand und Hygieneregeln untereinander und
miteinander ermöglicht; gleichzeitig gewährt sie den Wanderführenden auch einen gewissen
Schutz. Achtung einige Bundesländer haben strengere Regeln, diese sind zu beachten
(Anlage).

Aufbewahrung des Auskunftsbogen: Die meisten Datenschutzbeauftragten der Länder
vertreten die Meinung die Aufbewahrung der erfassten personenbezogenen Daten sind für die
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Dauer eines Monat ab Beginn der Veranstaltung aufzubewahren (Achtung Rheinland-Pfalz
zwei Monate). Es gilt dabei auch hier, die Aufbewahrung muss geschützt vor Einsichtnahme
durch Dritte gewährleistet sein und die Daten sind für die zuständigen Behörden vorzuhalten
sein, wenn diese aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls angefordert werden. Daher ist es auch
wichtig, dass bei der Aufnahme der Daten keine Spitz- oder Spaßnamen eingetragen werden.

Haftet der/die Wanderführer*in, wenn jemand die Abstandsregeln nicht einhält: NEIN!
Es hilft allen nochmal, bei der Begrüßung der Gruppe auf die geltenden Abstands- und
Hygieneregeln hinzuweisen.

Sollten Sie in Ihrem Bundesland noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne bei der
Vermittlung unterstützend zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen nach und nach einen guten Start, bleiben Sie achtsam und gesund.

Mit besten Grüßen

Ute Dicks
Geschäftsführerin
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