
Worms, 02.06.2020

Behutsames Wiederbeleben der Sektionsaktivitäten

Liebe Berg- und Sportfreunde,

die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat die in der Corona-Krise bisher geltenden  Ein-
schränkungen gelockert. Dies erlaubt uns, unsere Aktivitäten mit der gebotenen Vorsicht
wieder aufzunehmen.

Ein gemeinsames Training im Breiten- und Freizeitsport im Freien ist zulässig. Dabei ist
der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht in einem Hausstand
leben, einzuhalten. Ist  wegen der Art  der sportlichen Betätigung mit  einem verstärkten
Aerosolausstoß  zu  rechnen,  ist  ein  Mindestabstand  von  3  Metern  einzuhalten.  Beim
Radfahren hintereinander ist wegen der Verwirbelung der Aerosole ein deutlich größerer
Abstand zwischen den einzelnen Radfahrern erforderlich.

Hallenklettersport
Die  Schulsporthallen,  in  denen  sich  unsere  Kletteranlagen  befinden,  sind  noch
geschlossen.  Die  Stadtverwaltung  Worms  prüft  derzeit,  inwieweit  diese  unter
Berücksichtigung  des  vorrangigen  Bedarfs  für  den  Schulsport  und  der  Frage  der
ausreichenden Belüftung wieder für die Vereine geöffnet werden können.

Die Kletter-/Bolderhallen der Umgebung (Frankenthal, Pfungstadt) sind wieder geöffnet.
Bitte informiert Euch wegen bestehender Einschränkungen und Auflagen unmittelbar bei
den  jeweiligen  Hallenbetreibern.  Für  den  Hallensport  gelten  besondere  Hygiene-  und
Schutzmaßnahmen; diese sind der Achten Corona-Bekämpfungsverordnung als Anlage
„Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich“ beigefügt.

Gymnastikgruppe
Solange die Sporthalle noch nicht genutzt werden kann, trifft sich die Gruppe unter Leitung
von Gabriele Kugel zum Nordic-Walking. Die Teilnehmer werden unmittelbar durch 
Gabriele Kugel über Treffpunkt und Zeit informiert.

Nordic-Walking-Gruppe
Das gemeinsame Training unter der Leitung von Max Häußler findet erstmals wieder am 
Donnerstag, 18.06.2020 zur gewohnten Zeit im Wormser Wäldchen statt. 



Radsport-Gruppe
Die Radsportler treffen sich zur Tour am Dienstag, 09.06.2020 – Zeit und Treffpunkt wie 
bisher.

Senioren-Wandern (Wandern ohne Eile)
Die nächste Wanderung wird erst im Juli 2020 stattfinden.

Tageswanderungen
Die  für  Sonntag,  21.06.2020 geplante  Tageswanderung  kann  wegen  des  noch  bis
24.06.2020 bestehenden Busreiseverbotes so nicht durchgeführt werden. 

Aufgrund  der  derzeitigen  Gegebenheiten  können  Wanderung  nur  in  der  näheren  Um-
gebung – bei eigener Pkw-Anreise – durchgeführt werden. Die Einladung zur nächsten
Wanderung erfolgt kurzfristig per E-Mail.

Übernachtung auf Alpenvereinshütten

Von der Bundesgeschäftsstelle des DAV haben wir Hinweise zur Übernachtung auf Hütten
in  Bayern  und  Österreich  erhalten,  die  wir  der  Einfachheit  halber  dieser  E-Mail  als
Anhänge beifügen.

Übernachtungen auf  den Alpenvereinshütten  sind  wieder  erlaubt.  Hüttengäste  müssen
sich allerdinges auf neue Abläufe und Vorgaben einstellen. Wegen der strengen Auflagen
werden aber nicht alle Hütten öffnen können; deshalb: Bereits bei der Planung Kontakt mit
der/den infrage kommenden Hütte/n aufnehmen und Details klären.

Die  Übernachtung  auf  Hütten  in  Österreich  ist  nur  mit  eigenem  wärmendem
Schlafsack (kein Hüttenschlafsack!), eigenem Kissen und Laken möglich; Decken
werden nicht ausgegeben. Kurzum: Es darf nur die „nackte“ Matratze zur Verfügung
gestellt werden. 

Diese Vorgabe gilt – jedoch Hüttenabhängig – auch in Bayern.

Aufgrund dieses zusätzlichen Gepäcks wird der Rucksack schwerer. Dies muss bei der
Tourenplanung unbedingt berücksichtigt werden.

Wir halten Euch  auch weiterhin  auf dem Laufenden; bitte auch über die Homepage der
Sektion (www.dav-worms.de) informieren.

Für Interessierte:   Der vollständige Text der Achten Corona-Bekämpfungsverordnung vom
25.05.2020  ist  unter  www.sport-in-worms.d  e   in  der  Kopfzeile  unter  „Coronavirus  –
aktuelle Informationen“ zu finden. 

http://www.dav-worms.de/
http://www.sport-in-worms.de/
http://www.sport-in-worms.de/


Anschlussinformationen folgen zu gegebener Zeit auf demselben Wege.

Viele Grüße, verbunden mit guten Wünschen für Euch und Eure Familien

   gezeichnet    gezeichnet

(Gerhard Muth) (Lothar  Holl)
  1. Vorsitzender  2. Vorsitzender


