
Schutz- und Hygienekonzept 
 

Erlebnis-Wandern-Saarland (EWS) 
 

Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz ist 
 

Martin Bambach, 0152-31063761, info@erwasa.de 
 
Zum Schutz unserer Kunden vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir 
uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 
 
• Personen mit grippeähnlichen Symptomen wie Niesen, Husten, Fieber usw. dürfen nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen  

• Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die einen 2G-   
Nachweis (vollständig genesen oder geimpft) vorlegen, möglich. Der Nachweis wird vor 
Veranstaltungsbeginn vom Veranstalter oder seinem Vertreter kontrolliert. 

• Vor der Veranstaltung müssen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Hände desinfizieren 

(Desinfektionsmittel wird vom Veranstalter gestellt)  

• Während der Veranstaltung ist von jeder Teilnehmerin / jedem Teilnehmer eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Masken) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höheren 

Standards mitzuführen. 

• Physisch-soziale Kontakte (z.B. körperliche Berührungen) sind vor und während der Veranstaltung 

untersagt. Ausgenommen davon sind nur Personen desselben Haushalts. 

• Es darf kein Austausch von Gegenständen, Essen und Trinken vor oder während der 

Veranstaltung stattfinden. 

• Während der Veranstaltung ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand zu anderen Personen von 

mindestens eineinhalb Metern eingehalten; ansonsten müssen medizinische Gesichtsmasken 

(OP-Masken) oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höheren Standards getragen 

werden.    

• Die Kontaktnachverfolgbarkeit wird in der Regel durch die verbindliche Anmeldung der 

Teilnehmer/innen beim Veranstalter über das Kontakt- und Anmeldeformular von EWS 

gewährleistet.  

• Sofern die Kontaktdaten von teilnehmenden Personen zum Zeitpunkt der Veranstaltung dem 

Veranstalter nicht bekannt sind besteht die Verpflichtung, alle geforderten Daten vor Beginn der 

Veranstaltung in ein entsprechendes Formular (wird vom Veranstalter zur Verfügung gestellt) 

einzutragen  

• Eintragungen der Kontaktdaten ins Kontaktformular sind mit einem eigenen Kugelschreiber 

vorzunehmen  

• Kontaktdaten werden nach Ablauf eines Monats nach Erhebung gemäß der geltenden 

Datenschutzgrundverordnung gelöscht  

• Für die Einhaltung obenstehender Maßnahmen ist der Veranstalter bzw. sein oben angegebener 

Vertreter verantwortlich. 
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