
Worms, 17.05.2020

Keine Lockerung der Einschränkungen des Sektionslebens in Sicht

Liebe Berg- und Sportfreunde,

wir können uns kurz fassen: Die ab Morgen, 18.05.2020 geltende Siebte Corona-
Bekämpfungsverodnung Rheinland-Pfalz bringt zwar weitere Lockerungen der bisher 
geltenden Einschränkungen, jedoch sind diese in keiner Weise für unsere Sektion 
maßgeblich. 

Deshalb gilt weiterhin bis einschließlich 26.05.2020:

● der  Sportbetrieb  ist  weiterhin  untersagt,  ausgenommen  Individualsport  zu
Freitzeitzwecken (kein Mannschaftsport)

● die  Schulsportanlagen  in  Worms,  in  der  sich  auch  unsere  Kletteranlagen
befinden, bleiben weiterhin geschlossen

● Untersagt sind weiterhin:
➢ Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- u. Freizeiteinrichtungen
➢ Reisebusreisen (betrifft uns im Zusammenhang mit Wanderungen etc)
➢ Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art.

Alle  bis einschließlich 26.05.2020 geplanten  Sektionsveranstaltungen  sind hiermit
abgesagt.

Darüber hinaus wird schon heute die für Samstag, 30.05.2020 geplante Halbtages-
Wanderung von Mettenheim nach Guntersblum abgesagt.

Öffnung der DAV-Hütten für Tagesgäste / Übernachtungen auf den Hütten möglich?

Am Wochenende hat die Bundesgeschäftsstelle des DAV allen Sektionen mitgeteilt, dass
die Hütten in Österreich und Deutschland wieder für Tagesgäste geöffnet sind bzw. noch
öffnen werden. Über die Frage der Übernachtung auf Hütten ist noch nicht abschließend
beraten  und  entschieden;  eine  diesbezügliche  Bekanntmachung  ist  für  die  21.  KW
(letzte Mai-Woche) angekündigt. Bis dahin müssen wir uns alle noch gedulden - auch
wenn unsere Sehnsucht nach den Bergen sehr groß ist. 



Der Einfachheit halber dürfen wir auf die entsprechenden ausführlichen Informationen des 
DAV verweisen. Unter www.alpenverein.de/bergsport-corona finden sich Infos zu den 
Hüttenöffnungen in Bayern und in Österreich sowie zu Wandern bzw. Outdoor-Klettern in 
Corona-Zeiten. Dort werden Ende diesen Monats auch die Infos zu Übernachtungen auf 
den Hütten bereit gestellt.

Sollten von den Behörden Vorarlbergs ergänzende Regelungen zur Übernachtung auf der 
Wormser Hütte getroffen werden, geben wir diese natürlich umgehend bekannt. 

Mitglieder,  die  sich für  Touren oder  Fahrten angemeldet  und den Organisations-
beitrag  bezahlt  haben,  erhalten  diesen  im  Falle  der  Absage  der  Tour/Fahrt
unaufgefordert  zurück.  Bitte  von diesbezüglichen Rückfragen bei  der  Geschäfts-
stelle absehen.

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  Siebten Corona-Bekämpfungsverordnung
vom 15.05.2020 ist unter www.sport-in-worms.d  e   in der Kopfzeile unter „Coronavirus –
aktuelle Informationen“ zu finden. Schneller und zielgerichtet geht‘s unter  www.corona-
fragen@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
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