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Rundschreiben Nr. 10/2020 vom 14. Mai 2020 

 

 
Lockerung bei den Beschränkungen von sozialen Kontakten  

➢ Durchführen von (Gruppen-) Wanderungen unter Auflagen 

 

▪ Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung der Hessischen 
Landesregierung vom 07.05.2020 (GVBl. Nr. 24 / Seite 302 ff.) sowie  

▪ hierzu veröffentlichte Auslegungshinweise mit Anlage (Stand: 09.05.2020) 
 

▪ Internet-Links: 
▪ https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-

allgemeinverfuegungen  und  
▪ https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/auslegungshinweise-zur-

neuen-verordnung-online-verfuegbar 
▪ Hessenweite Hotline: 0800 – 555 4666 täglich von 8 bis 20 Uhr 

 
Nach der oben zitierten Verordnung des Landes, die am 09. Mai 2020 in Kraft getre-
ten ist, und den hierzu ergangenen und veröffentlichten Auslegungshinweisen ist 
Wandern in Gruppen wieder möglich, jedoch unter Beachtung der Abstandsregelun-
gen sowie unter Einhaltung der Hygienekonzepte. Die Verordnung sowie die Ausle-
gungshinweise waren allen Zweigvereinen per Mail am 11. Mai 2020 zugesandt 
worden; diese sind auf der Internetseite der Hess. Landesregierung unter 
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht 
einsehbar - in Kürze auch auf unserer Internetseite www.werratalverein1883.de . 
 
Wanderungen sind als Freizeit- und dort unter Outdooraktivitäten einzuordnen und 
gelten als Veranstaltungen – maximale Teilnehmerzahl 100 Personen; diese Grup-
pengröße wird bei Wanderungen nicht erreicht werden. Der Wanderverband Hessen 
hat in seinem Schreiben vom 11.05.2020 (siehe Anlage) die Wiederaufnahme der 
Wanderungen bestätigt und ebenfalls die Rahmenbedingungen erläutert. 
 
Es ist zu beachten, dass bei Wanderungen die Abstände von 1,5 bis 2 m zwischen 
den Personen und die detaillierten Hygienekonzepte/-regeln eingehalten werden. 
Hierzu hat der Deutsche Wanderverband einen Corona-Wegweiser aufgelegt, in 
dem Einzelheiten dargestellt sind (siehe Anlage). Der Wegweiser soll allen Wande-
rinnen und Wanderern zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin muss jede Person, 
die mitwandert, ein Formblatt „Selbstauskunft“ mit seinen Kontaktdaten (siehe Anla-
ge) ausfüllen und der Wanderführung übergeben. Die Selbstauskunft dient einer 
Rück-/Nachverfolgung des beteiligten Personenkreises, falls eine mitwandernde 
Person an Covid-19 erkranken sollte oder ein Verdacht besteht. Dieser Personen-
kreis ist in einem solchen – hoffentlich nicht eintretenden - Fall dem Gesundheitsamt 
zu melden. 
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Die Wanderführerin bzw. der Wanderführer muss vor Beginn der Wanderung auf die 
oben beschriebenen Abstands- sowie Hygieneregeln nochmals hinweisen und die 
Selbstauskunftsbogen von den Teilnehmern einsammeln sowie sich durch Nachfra-
ge vergewissern, dass die Teilnehmer*innen keine gesundheitlichen Probleme ha-
ben. Wanderführer*innen tragen die umfassende Verantwortung, dass alle Regelun-
gen eingehalten werden. Es liegt auch im Ermessen der Wanderführung, die Teil-
nehmerzahl zu begrenzen, um der Verantwortung gerecht zu werden. Ggf. ist es in 
dem Zusammenhang sinnvoll, dass der Vorstand des WTV-Zweigvereins eine 
Obergrenze für die Teilnehmerzahl an geführten Wanderungen festlegt, um die 
Wanderführung nicht zu überlasten. 
 
Die Anmietung von Bussen für die Anfahrt zu Wanderzielen ist derzeit nicht zulässig. 
Weiterhin ist zu beachten, dass generell keine Fahrgemeinschaften gebildet werden 
können – Ausnahme: Familienangehörige sitzen im Pkw oder Fahrer*in mit einer 
Person, die nicht im selben Haushalt lebt. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Rundschreiben des Wanderverbandes Hessen vom 11.05.2020 
2. Rundschreiben des DWV vom 08.05.2020 
3. Corona-Wegweiser des DWV  
4. Selbstauskunft für geführte Wanderungen und Veranstaltungen 

 
 
Meißner, 14. Mai 2020 
Klaus Rohmund, Hauptgeschäftsführer 


