
Ergänzungen der Sektion Passau zu den DAV/jdav-Leitfä-
den für Veranstaltungsleiter/innen und Teilnehmer/innen  

• Sektionstouren können ab sofort wieder unter Einhaltung der von der Bayerischen 
Staatsregierung und vom DAV vorgegebenen Regeln durchgeführt werden. 

• Es gelten die vom DAV herausgegebenen Leitfäden für Veranstaltungsleiter/innen und 
Teilnehmer/innen. 

• Die Entscheidung, ob eine Sektionstour durchgeführt wird, trifft der/die jeweilige Tou-
renleiter/in. 

• Die maximale Anzahl der Teilnehmer/innen an einer Sektionstour beträgt nach heuti-
gem Stand 20 Personen.  

• Ausgefallene Sektionstouren können nachgeholt werden.  

• Für neue Sektionstouren, die nicht im Jahresprogramm enthalten sind, ist die Zu-
stimmung des Ausbildungs- und Tourenreferenten Hans Jehl erforderlich.  

• Mehrtägige Touren können nur durchgeführt werden, wenn die Schlafplatzreservie-
rung von der Hütte bestätigt wurde. 

• Bei Übernachtungen sind die besonderen Regeln zu beachten, über die der DAV auf 
der Internetseite https://davintern.alpenverein.de/coronavirus/huetten stets aktuell 
informiert. Passwort für den davintern-Zugang: Alpen1869verein. Wir empfehlen, die-
se Seite regelmäßig aufzurufen, um immer aktuell informiert zu sein. 

• Grundsätzlich kann für eine Sektionstour der Sektionsbus eingesetzt werden. Nach 
heutigem Stand (10.6.2020) dürfen allerdings in einem Fahrzeug nur Angehörige von 
zwei Hausständen miteinander fahren. Dazu zählen Ehegatten, Partner einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie und Geschwister. Diese 
Regel gilt auch für Privat-PKW.  

• Wenn die Anfahrt von mehr als 50 Kilometer mit mehreren Privat-PKW erfolgen müss-
te, soll erwogen werden, die Tour abzusagen. Es macht wohl keinen Sinn, mit vier 
oder mehr Fahrzeugen zum Ausgangspunkt zu fahren und dabei insgesamt mehrere 
hundert Kilometer zurückzulegen.  

• Gemeinsame Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn, Bus) sind jederzeit 
möglich! 

• Wie vor Corona gilt auch weiter: Anmeldungen zu Sektionstouren online (bei Pro-
gramm-Touren) oder per E-Mail an die Geschäftsstelle (kurse.touren@alpenverein-
passau.de). Es gelten auch weiterhin die Abrechnungsregeln für Fahrtkosten. 

Stand: 10.6.2020 
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