
 

           

 

Hygienekonzeption zu den aktivtouristischen Touren und Events 

Es gelten die Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchutzVO) und die Anordnung 

von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus in der jeweils aktuellen 

Fassung – einsehbar unter folgendem Link: 

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/hygienekonzept/  

Unsere Outdoor Touren und Events finden unter Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m statt. Sollte 

ein Mitarbeiter von Team-Aktiv-Events Hilfestellung bspw. bei der Einweisung zum Start der Touren 

(Sicherheit, Funktionalität, Route) geben müssen und dadurch den Mindestabstand nicht einhalten 

können, trägt er eine MNS-Maske. Dadurch wird der größtmögliche Schutz gewährleistet. 

Alle unsere Touren und Events finden Outdoor statt – meist kann die Abstandregel von 1,5m 

zwischen den Teilnehmern gewährleistet werden – sollte dies zeitweise nicht möglich sein, steht es 

in der Verantwortung eines jeden Teilnehmer eine MSN-Maske zu tragen. 

Die Reinigung aller Mietgegenstände und Equipment vor und nach dem Gebrauch erfolgt (wie auch 

schon bereits vor der Corona-Pandemie) von unseren Mitarbeitern mit einem durch das RKI 

zugelassenen  Desinfektionsmittel. Alle Teilnehmer können sich mit von uns jederzeit bereitgestellten 

Desinfektionsmitteln die Hände desinfizieren. 

Der „Vertragspartner“ (die den Mietvertrag unterzeichnende Person) ist persönlich verantwortlich 

dafür, dass alle teilnehmenden Personen mit entsprechenden Kontaktdetails (Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zeitraum des Besuches) schriftlich vermerkt wurden. Persönliche 

Daten der teilnehmenden Gäste werden unter Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) erhoben, für die Dauer von einem Monat  und im Falle einer Infektion an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergeleitet. Gäste die in den letzten 14 Tagen vor der Tour Kontakt mit einem 

pos. getesteten Covid-19 Patienten gehabt haben und/oder Symptome einer Erkältung oder Fieber 

aufweisen sind von der Tour auszuschließen. 

Begrüßungsrituale wie Händeschütteln sind zum Schutz aller anwesenden Personen (Mitarbeiter von 

Team-Aktiv-Events und teilnehmende Gäste) zu unterlassen. Verschiedene Kundengruppen halten 

erhöhten Abstand zu anderen Gruppen um so die Möglichkeit einer Infektion zu reduzieren. 

In verschiedenen Bereichen unseres Geländes sind entsprechende Hinweisschilder zum einhalten der 

Hygienevorgaben prägnant und übersichtlich aufgehängt. Bei Benutzung unseres Toilettenwagens ist 

das Tragen einer MNS-Maske Pflicht. 

Sollte im Nachgang der Tour/Event eine Erkrankung eines Teilnehmers mit dem Virus auftreten 

(sollte dies durch die Teilnahme an unseren Touren und Events oder bereits im Vorfeld stattgefunden 

haben) ist die umgehende Inkenntnissetzung des Veranstalters zwingend erforderlich.    

Der jeweilige Service-Mitarbeiter bzw. Tourguide ist für die Einhaltung des Hygienekonzeptes 

verantwortlich. Jeder Verantwortliche wurde umfassend von Hannes Bretschneider eingewiesen.  
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