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Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen für den Besuch unserer 
Hütte in Schliersee 

Bei einem aktuellen Inzidenzwert über 35 
Krankenhausampel nicht auf gelb oder rot 

 
Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wurde beim Erstellen des Textes auf gendergerechte Formulierungen 

verzichtet. Bezeichnungen wie Teilnehmer, Unterzeichner, Besucher, etc. schließen alle Geschlechter mit ein. 

Ziel und Sinn der Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen ist, den Besuch 
der Hütte zu ermöglichen, dabei aber auch die Verbreitung des Corona-Virus 
zu vermeiden und unsere Mitglieder zu schützen. 
 
Daher ist es im Interesse aller, dass die nachfolgenden Regeln befolgt und 
eingehalten werden. Nur so können wir die Hüttennutzung verantworten. 
 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 
 Ein Besuch der Hütte ist nicht erlaubt, wenn Sie 

o Sich in den letzten 14 Tagen vor der Anreise in einem Risikogebiet 
oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 

o Sich in Quarantäne befinden 
o Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person hatten 
o Selber positiv getestet wurden 
o Sich krank fühlen oder Krankheitssymptome, insbesondere 

Symptome einer Atemwegserkrankung, aufweisen 
 
Dies gilt gleichermaßen für alle Mitglieder der Buchungsgruppe, auch 
Kinder. 

 
 Die Nutzung ist zeitgleich nur zwei Buchungsgruppen erlaubt, unter 

Berücksichtigung der aktuell geltenden gesetzlichen Auflagen, Auflagen 
der Kommunalverwaltung oder Vorgaben des Vereins. 
 

 Der Besuch der Hütte von Tagesausflüglern ist nicht erlaubt. Die Hütte 
wird ausschließlich für angemeldete Übernachtungsgruppen 
freigegeben. 
 

 Die maximale Gruppengröße liegt bei bis zu zehn Mitgliedern.  Diese 
Anzahl schließt Geimpfte, Genese und Kinder unter 14 Jahren mit ein. 
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 Der Unterzeichner erklärt sich mit seiner Unterschrift als „Covid-19-
Beauftrager“ seiner Gruppe verantwortlich, die Verhaltensregeln und 
Schutzmaßnahmen einzuhalten und durchzusetzen. 
 

 Alle Teilnehmer einer Buchungsgruppe (auch die Kinder) werden 
namentlich angemeldet. Die Teilnehmerliste wird bei der 
Schlüsselabholung mit abgegeben und 28 Tage für eine eventuelle 
Nachverfolgung aufbewahrt. 
 

 3-G-Regel:   
 

Jeder Teilnehmer hat vor der Anreise folgenden Nachweis zu erbringen: 
o  Ein negatives Testergebnis (max. 48 Stunden alt, PCR-Test, bzw 

amtlicher Schnelltest max. 24 Stunden alt) oder 
o Einen Impfnachweis zur vollständigen Impfung, inkl. 14 Tage 

Wartefrist oder 
o Eine Genesungsbestätigung (mind. 18 Tage her und max. 6 Monate 

alt) 
o Kinder bis zum 6. Geburtstag, noch nicht eingeschulte Kinder 

sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs 
regelmäßig getestet werden, sind von der Testpflicht 
ausgenommen. 
 

Der jeweilige Nachweis ist mitzunehmen und für die Dauer des 
Aufenthaltes bereitzuhalten. 
Der Unterzeichner ist für die Kontrolle der Nachweise vor der Anreise 
verantwortlich. Personen, die keinen der oben aufgeführten Nachweise 
vor der Anreise erbringen können, ist der Aufenthalt auf der Hütte 
untersagt. 

 
 In den Gemeinschaftsbereichen (Flure, Treppenhaus,  Toiletten, 

Küche,...) sind weiter die geltenden Abstandsempfehlungen einzuhalten, 
sowie eine OP-Maske zu tragen.  
Keine Maskenpflicht besteht in den Schlafräumen (außer es halten sich 
zusätzlich Personen aus anderen Schlafräumen auf),  am Tisch sobald 
man sitzt, im Außenbereich oder sofern die gesamte Buchungsgruppe in 
einem Raum nur aus einem Haushalt besteht.  
 

 Nach Abreise der Gruppe wird die Hütte  mindestens für 1 Nacht 
gesperrt. 
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 Die Räume müssen regelmäßig und ausreichend gelüftet werden 

 

 Es wird empfohlen, gleich nach der Anreise, vor der ersten Nutzung, das 
Besteck und Geschirr, welches verwendet werden soll, nochmal 
vorsorglich zu reinigen, sowie Flächen und Kontaktflächen (Türklinken, 
Tische, sanitäre Einrichtungen…) zu desinfizieren. 
 

 Handseifen, Spülmittel und -Schwämme, Geschirrtücher und Flächen- 
und Handdesinfektionsmittel sind selbst mitzubringen. 
 

 Während und am Ende des Aufenhalts sind alle genutzten Räume und 
Flächen zu reinigen und zu desinfizieren (auch Türklinken, Fenstergriffe 
usw.) Die Kontrolle und Einhaltung liegt in der Verantwortung des 
Unterzeichners. 
 

 Es stehen keine Decken, Leintücher oder Kopfkissen zur Verfügung. 
Bettwäsche und Überzüge sind daher selber mitzubringen. Ein (Hütten-) 
Schlafsack reicht nicht aus. 
 

 Die reguläre Hüttenordnung bleibt in Kraft und ist von den oben 
beschriebenen Maßnahmen unberührt. 

 
 
Hiermit bestätige ich als Buchungsverantwortlicher, die oben genannten Regeln 
und Maßnahmen gelesen und verstanden zu haben. Ich werde sie im Sinne der 
Gemeinschaft mit meiner Buchungsgruppe umsetzen.  
 
Vorname, Name __________________________________ 
 
Aufenthaltszeitraum_______________________________ 
 
Datum, Unterschrift _______________________________ 
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Teilnehmerliste für den Aufenthaltzeitraum auf unserer Hütte vom  
 
_________________  bis zum __________________. 
 
 
Teilnehmer 1:   ____________________________   (Buchungsverantwortlicher) 
 
Teilnehmer 2:   ____________________________    
 
Teilnehmer 3:   ____________________________    
 
Teilnehmer 4:   ____________________________    
 
Teilnehmer 5:   ____________________________    
 
Teilnehmer 6:   ____________________________    
 
Teilnehmer 7:   ____________________________    
 
Teilnehmer 8:   ____________________________    
 
Teilnehmer 9:   ____________________________    
 
Teilnehmer 10:   ____________________________    
 
Ich bestätige, dass sich ausschließlich die oben aufgeführten Personen in der 
Hütte aufhalten werden, und keine weiteren Übernachtungs- oder Tagesgäste 
Zutritt zu der Hütte haben werden. 
Alle aufgeführten Personen verfügen über einen negativen Test, sind 
nachweislich vollständig geimpft oder genesen. 
 
Datum, Unterschrift ______________________________ 


