
 

Verhaltensregeln in der Aktivwoche  

Lieber Aktivwochen Teilnehmer, 

die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Teilnehmer und Trainer hat für uns höchste Priorität. Daher verpflichten wir uns zur 

Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsregeln während unseres Sportprogramms. Hierbei berücksichtigen wir strikt behördliche 

Auflagen. Um Deinen Besuch während der Sporteinheiten so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten, informieren wir Dich im 

Folgenden über die aktuellen Gegebenheiten vor Ort und die geltenden Verhaltensmaßnahmen. Wir bitten Dich im Sinne aller Teilnehmer 

und unserer Trainer um die Beherzigung und danken Dir für die Umsetzung dieser Maßnahmen während Deiner Aktivwoche. 

ANREISE 

Bei der Anreise ist ein maximal 24 Stunden altes negatives Testergebnis im Hotel vorzulegen oder der  Nachweis (Impfpass) einer 

vollständigen Impfung (2. Impfung muss am Anreisetag mindestens 14 Tage zurückliegen). Das Testergebnis ist stets mitzuführen. 

Zulässig ist das Ergebnis eines PCR-Tests oder eines AntigenSchnelltests einer anerkannten Stelle. 

FOLGETESTUNG:  

Nach Anreise: Zum Zeitpunkt des Erhalts der Reisebestätigung ist derzeit keine Folgetestung Pflicht. 

Bitte informiert Euch vor Antritt der Reise ob diesbezüglich Änderungen eingetreten sind. 

Unverzügliche Abreise bei positivem Testergebnis:  

Sollte während des Zeitraums der Beherbergung ein notwendig gewordener Test positiv ausfallen, ist eine Nachtestung mit einem PCR-Test 

zwingend notwendig. Wenn ein positives Testergebnis vorliegt, sind wir verpflichtet diesem dem Gesundheitsamt zu melden. Die 

Gesundheitsämter der jeweiligen Landkreise legen das Verfahren nach den allgemeinen Regeln der Kontaktnachverfolgung fest. Im Falle 

eines positiven Testergebnisses oder im Falle einer Einstufung als enge Kontaktperson durch das Gesundheitsamt, ist die Abreise auf 

eigene Kosten anzutreten. Es dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden. Es ist in diesem Falle nur erlaubt das eigene Auto zu 

nutzen. Sofern Du nicht mit dem eigenen Auto anreist, muss eine unverzügliche Abholung gewährleistet sein. Vollständige Impfung ersetzt 

Testpflicht: Sofern Du über eine vollständige Impfung verfügst (letzte Impfung vor mind. 14 Tagen), oder Covid-19 genesen bist (gültig bis 6 

Monate nach Krankheit), bist Du von der Testpflicht befreit. Zudem erklärst Du dich einverstanden, dass wir Deinen Nachweis 

dokumentieren und vier Wochen aufbewahren. 

ABSTANDSREGELN 

Im gesamten Sportprogramm gelten die allgemein verbindlichen Abstandsregeln für Personen die nicht zum eigenen Hausstand gehören. 

HANDHYGIENE  

Wir halten für Dich wirksames Handdesinfektionsmittel bei den Indooreinheiten bereit.  

Wir bitten Dich geltende Regeln zum Händewaschen zu beherzigen. 

GESUNDHEITSCHECK 

Sofern Du dich in den letzten 14 Tagen vor Deiner Anreise krank gefühlt hast oder akut an Fieber, Husten oder anderen Erkältungs- und 

Grippe-Symptomen leidest, bitten wir Dich von einer Reise abzusehen.  

MUND-NASEN-SCHUTZ  

Bitte denke daran Deinen eigenen Mundschutz (OP oder FFP2) mitzubringen. Wir möchten Dich darauf hinweisen, dass eine 

Maskenpflicht in all den Situationen besteht, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Diese Regelungen greifen 

ebenso in unserer Aktivwoche, sowie in öffentlichen Bereichen. 

(Eine Maskenpflicht während der Sporteinheiten besteht nicht). 

Allgemeine Hinweise 

Aus Gründen der Nachverfolgung und zur Einhaltung des Mindestabstands sind Restaurants auch im Hotel nur mit Reservierung vorab zu 

besuchen. Diese sind verpflichtet Deine Daten und Besuchszeit zu erfassen. Auch zum Frühstück kann es zeitliche Beschränkungen / 

Wartezeiten geben. 

Lieber Teilnehmer, wir sind uns bewusst, dass die eine oder andere Maßnahme gewiss zur Einschränkung Deiner Aktivwoche führen wird. 

So können u.a. Sauna, Schwimmbäder und andere öffentliche Einrichtungen eingeschränkt oder gar nicht besucht werden. Auch die 

Programminhalte können sich Situationsbedingt ändern. Nichtsdestotrotz ist diese Vorgehensweise unumgänglich.  

Insbesondere als Veranstalter sind wir uns unserer enormen Verantwortung bewusst, das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten. 

Darum bitten wir Dich ausdrücklich tatkräftig mitzuwirken und danken für Dein Verständnis. 

Die Verhaltensregeln im Hotel erfahren Sie bei Anreise oder auf den jeweiligen Internetseiten der Hotels. 


