
 
 
 

 

 

Selbstauskunft  für geführte Wanderungen und Veranstaltungen im 

Eifelverein-Ortsgruppe Neuss-     (pro Wanderung ) 

Die Bewegungen draußen erleichtert das Einhalten von Distanzregeln. Im Vergleich 

zu vielen Indoor-Aktivitäten ist hierbei das Infektionsrisiko durch den kontinuierlichen 

Luftaustausch geringer. Wandern ist auch „mit Abstand“ immer noch am schönsten. 

Bitte beachten  sie die bekannten Hygieneregeln beim Wandern: 

➢ Zur Minimierung von Kontakten sind die Gruppengrößen gem. den geltenden 

Vorgaben einzuhalten (z. Zeit 10 Personen) 

➢ Begrüßungsrituale wie Hände schütteln und Umarmungen sind zu 

unterlassen. 

➢ Jeder Wanderer hält die Abstandsregel von mindestens 1,5 m bei der 

Wanderung ein. Bei Unterschreiten der Abstände ist ein Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen 

➢ Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen der Hände 

mit Wasser und Seife sowie Desinfizieren ) werden eingehalten.  

➢ Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Entsorgen 

Sie ihr Taschentuch sachgerecht. 

➢ Jeder Wanderer bringt seine eigenen Getränke und Essen mit. Eine Weitergabe 

an andere Wanderer ist nicht erlaubt. 

➢ Denken sie an die Mitnahme einer Tüte für ihre Abfälle,  wie z.B. Verpackungen, 

Taschentücher oder genutzte (Einweg-) Schutzmasken. 

➢ Sammeln sie keinen Müll von anderen Wanderern ohne Schutzhandschuhe auf. 

➢ Beim Aufsuchen einer Gaststätte ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Weiterhin sind die dort geltenden Abstandsregeln und Corona- 

Schutzbestimmungen einzuhalten. 

➢ Im Falle eines Unfalls / Verletzung müssen sowohl Ersthelfer / Innen als auch 

der Verunfallte / Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Falle einer 

Wiederbelebung wird der Mund der wiederzubelebenden Person mit einem 

Tuch bedeckt, die Herzdruckmassage durchgeführt und ggf. auf die Beatmung 

verzichtet. (Mund-Nasen-Schutz sowie Einweghandschuhe werden vom 

Wanderführer mitgeführt. 

➢ Jeder Wanderer ist für sich selbst verantwortlich und nimmt auf eigenem  Risiko 

an der Wanderung teil. Der Eifelverein –Ortsgruppe Neuss- haftet nicht für 

Schäden aus einer eventuellen Corona Erkrankung. 
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Um die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen und das Risiko einer 

Ansteckung zu verringern, braucht es vor allem Besonnenheit und Transparenz. Wir 

nutzen daher einen einfachen Selbstauskunftsbogen.                      (die mit * 

gekennzeichneten Angaben füllt der Veranstalter aus) 

 

 

Mit dem Ausfüllen dieses Bogens erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre 
persönlichen Daten und die erfassten Informationen für die Rückverfolgung von 
Kontakten verwenden, falls dies erforderlich ist. Die Daten werden für die Dauer von 
einem Monat gespeichert und danach vernichtet. 
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NAME / VORNAME TelefonNr.(Mobil / Festnetz : 

Wohnort: Unterschrift der Teilnehmer / in 

 

Datum der Wanderung / Veranstaltung* Name verantwortliche/r Wanderführer/in* 

1 Selbstauskunft der Teilnehmer / in 

2 

 
 

 Ich bestätige, dass ich in den letzten 14 Tagen keine     
 grippeähnliche Symptome hatte. 
                     Dazu zählen insbesondere folgende(s) Symptom(e): 

 
➢ Fieber 
➢ Trockener Husten 
➢ Schnupfen 
➢ Geschmacksverlust 

3 
Ich bestätige, dass kein Mitglied meines Haushalts in den 

                letzten 14 Tagen eines der oben genannten Symptome 
gezeigt hat. 

4 

               
               Ich bestätige, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt 
               zu einem bestätigten Coronavirus- Patienten(COVID 19) hatte. 
  


