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Bern, 16. März 2020 

 

 

Coronavirus: Informationen des SAC-Zentralverbandes 

 

Liebe Verantwortliche der SAC-Sektionen 

Bereits zahlreiche Sektionen und SAC-Hütten haben unsere Empfehlungen vom 13. März 2020 umge-

setzt und helfen damit tatkräftig mit, die Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen. 

An dieser Stelle möchten wir euch für eure Unterstützung und euren Einsatz herzlich danken. 

Die aktuelle Situation rund um das COVID-19 sowie die vom Bundesrat heute beschlossenen, drasti-

schen Massnahmen sind für die ganze Gesellschaft ausserordentlich schwierig und weitreichend. In 

allererster Linie geht es nun um den Schutz der Gesundheit von uns allen. Dies erfordert von jeder und 

jedem einzelnen von uns grösste Selbstverantwortung und Solidarität.  

 

Aufgrund der vom Bundesrat heute getroffenen, verschärften Massnahmen zur Eindämmung des Virus 

lassen wir euch ergänzend zum Brief vom 13. März 2020 folgende Informationen zukommen. 

 

Hütten 

Obwohl der Entscheid des Bundesrates bezüglich der Schliessung von Restaurants und des fortlaufen-

den Betriebs von Hotels einen gewissen Interpretationsspielraum in Bezug auf SAC-Hütten offen lässt, 

empfehlen wir den Sektionen nach wie vor mit Nachdruck, die Hütten zu schliessen. Denn auch mit stark 

reduzierter Belegung können die Vorgaben bezüglich Hygiene und Social Distancing in den allerwenigs-

ten Hütten eingehalten werden. 

 

Schutzräume 

Sind oder werden die Hütten geschlossen, sind die Schutzräume gemäss Reglement Hütten und Infra-

struktur, Art. 6.2.2 offen zu halten. Darüber hinaus sind keine weiteren Massnahmen zu treffen. Perso-

nen, die sich in den Schutzräumen aufhalten, tun dies auf eigene Verantwortung. 

 

Kurzarbeit 

Für das Personal, das in den Hütten angestellt ist, können Hüttenwartinnen und Hüttenwarte bei der 

kantonalen Amtsstelle Gesuche für Kurzarbeit eingeben. Dafür hat der Bundesrat am vergangenen Frei-

tag, 13. März 2020, die Mittel der Arbeitslosenkasse aufgestockt.  

 
  

Geht an: 

Sektionspräsident/innen 

Hüttenchef/innen 

Hüttenobmänner 

http://www.sac-cas.ch/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html#945136149
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Entschädigungen Ertragsausfall 

Der Bundesrat hat ebenfalls zugesichert, für besonders betroffene Unternehmen eine finanzielle Unter-

stützung zu prüfen. Der SAC-Zentralverband wird alle seine Möglichkeiten ausschöpfen, solche staatli-

chen Unterstützungsangebote auch für Hütten resp. Sektionen einzufordern. 

 

Für Fragen steht euch Bruno Lüthi, Bereichsleiter Hüttenbetrieb, gerne zur Verfügung: bruno.luethi@sac-

cas.ch. 

 

Wir bitten euch, den Hüttenwart/innen die entsprechenden Informationen weiterzuleiten. 

 

Veranstaltungen Zentralverband 

Aktuell klären wir auch ab, ob die Veranstaltungen des SAC-Zentralverbands (z.B. Regionalkonferenzen 

oder die Abgeordnetenversammlung) wie geplant durchgeführt werden können. Weitere Informationen 

folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Bei Fragen steht euch Daniel Marbacher, Geschäftsführer, gerne zur Verfügung: daniel.marbacher@sac-

cas.ch. 

 

SAC-Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle bleibt ab Dienstag, 17. März 2020 bis auf weiteres geschlossen. Aus diesem Grund 

werden die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle nicht mehr im Büro, sondern zu Hause arbeiten und sind 

grundsätzlich über ihre E-Mail-Adressen erreichbar.  

 

 

Wir danken euch allen von Herzen, wenn ihr euren Teil dazu beiträgt, diese äusserst schwierige Situati-

on mit wirksamen Massnahmen und Solidarität zu meistern. 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizer Alpen-Club SAC 

 

 

 

Françoise Jaquet                                                               Daniel Marbacher   

Präsidentin                                                                         Geschäftsführer 
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