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Bern, 30. April 2020 

 

 

COVID-19 – Informationen des SAC-Zentralverbandes 

 

Liebe Verantwortliche der SAC-Sektionen, liebe Hüttenwartinnen und Hüttenwarte 

Gestern hat der Bundesrat entschieden, verschiedene Massnahmen des Lockdowns ab dem 11. Mai 

2020 zu lockern. Das freut uns sehr, ist aber auch mit einigem Aufwand verbunden. Für uns bedeutet 

das Folgendes:  

SAC-Hütten: Ab dem 11. Mai 2020 ist es grundsätzlich möglich, die Hütten zu öffnen und den Betrieb 

wieder aufzunehmen. Zu beachten ist insbesondere, dass im Aufenthaltsraum nur vier Gäste pro Tisch 

erlaubt sind und zwischen den Tischen einen Abstand von zwei Meter eingehalten werden muss (Aus-

nahmen sind Familien oder wenn es Trennvorrichtungen zwischen den verschiedenen Gruppen gibt). 

Alle geltenden Vorgaben der Behörden sind weiterhin einzuhalten (insbesondere Hygiene- und Distanz-

regeln, Schutzmassnahmen für Gäste und Mitarbeitende, usw.) Zudem muss ein Betrieb über ein 

Schutzkonzept verfügen, in dem die dazugehörigen Massnahmen ersichtlich sind. Der SAC und Schwei-

zer Hütten SH haben ein Branchenkonzept für Berghütten erarbeitet, das noch in der Vernehmlassung 

ist und danach an die Behörden geht. Das Schutzkonzept und dazugehörige Unterlagen erhaltet ihr im 

Verlauf der nächsten Woche.  

Für Hütten, die eine Wiederaufnahme des Betriebs ab 11. Mai 2020 erwägen, ist wichtig, dass sie fol-

gende Grundregeln gegenüber den Gästen kommunizieren: 

 

 Reserviere deinen Schlafplatz – ohne Reservierung keine Übernachtung!  

 Besuche unsere Hütte nur in gesundem Zustand!  

 Bringe selber mit: Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Handtuch!  

 Kein Schlafplatz ohne eigenen Hüttenschlafsack!  

 Nimm deinen Abfall wieder mit ins Tal!  

 

Sobald das Schutzkonzept für die eigene Hütte erarbeitet und die Massnahmen definiert sind, sollen 

auch diese sehr transparent und klar gegenüber den Gästen kommuniziert werden (Website, Social Me-

dia, Reservationsbestätigungen, usw.). Die Gäste erhalten dadurch Sicherheit und Vertrauen für einen 

Aufenthalt in der Hütte. Denn sie haben sich im Lockdown an die strengen Vorgaben der Behörden ge-

wöhnt und diese auch mehrheitlich sehr gut eingehalten. Sie werden darum sehr sensibel reagieren, 

wenn diese Vorgaben in den Hütten nicht oder nur teilweise umgesetzt werden! 

Wir bitten alle Hüttenwartinnen und Hüttenwarte, die den Betrieb vor dem 8. Juni 2020 aufnehmen, uns 

zu informieren, damit wir auf unseren Kanälen auf die geöffneten Hütten hinweisen können. 

 

Geht an: 

Sektionspräsident/innen 

Hüttenchef/innen 

Hüttenobmänner 

Hüttenwart/innen 
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Im Weiteren haben der SAC und SH diese Woche alle Hüttenwartinnen und Hüttenwarte mit einer Um-

frage bedient, die uns Aufschluss über die finanzielle Situation und Hinweise für Massnahmen in diesem 

Bereich geben soll. 

 

Bergsport: Ab sofort können wieder Bergtouren unternommen werden, sofern die bestehenden Vorga-

ben des Bundesrates eingehalten werden. Der SAC hat dazu einige Empfehlungen erarbeitet. Diese 

Empfehlungen schalten wir auch auf unserer Website auf. Neben der Einhaltung der behördlichen Vor-

gaben, appellieren wir vor allem an die Eigenverantwortung aller Bergsporttreibenden.  

SAC-Kurse: Bis am 7. Juni 2020 werden alle SAC-Kurse abgesagt. Der Bundesrat entscheidet erst am 

27. Mai 2020 über ein allfälliges Aufheben des Versammlungsverbots (für mehr als fünf Personen). Wir 

streben zwar an, SAC-Kurse ab dem 8. Juni 2020 wieder durchzuführen, aber ob dies möglich ist, bleibt 

bis dahin unsicher. Unsicher bleibt momentan auch die Unterkunftssituation für SAC-Kurse in Berghüt-

ten, da diese ihr Schutzkonzept einhalten müssen und womöglich nicht allen Gästen einen Schlafplatz 

garantieren können. Sobald wir mehr wissen, werden wir wieder informieren.  

Sektionen: Sektionsaktivitäten sind ab dem 11. Mai 2020 wieder möglich, vorausgesetzt unser Schutz-

konzept wird von den Behörden angenommen und die Sektionen können garantieren, dass es eingehal-

ten wird. Ausgenommen sind Sektionsversammlungen die bis mindestens bis am 8. Juni verboten sind, 

da sie unter das Versammlungsverbot fallen. Das Schutzkonzept erhaltet ihr anfangs Mai.  

Kletterhallen: Kletterhallen können ab dem 11. Mai 2020 wieder öffnen, sofern sie die Schutzvorgaben 

des Bundesrates einhalten können. Sobald das Schutzkonzept für Kletterhallen vorliegt (anfangs nächs-

ter Woche), werden wir es euch zustellen und auf unserer Website publizieren, so dass auch die Besu-

cherinnen und Besucher vorab über die geltenden Regeln informiert sind.  

 

Darüber hinaus gehen wir momentan davon aus, dass die Abgeordnetenversammlung in Bern weiterhin 

am 29. August stattfinden wird. Falls sich das ändern sollte, werden wir euch natürlich so rasch wie 

möglich informieren.  

 

 

Freundliche Grüsse und bleibt gesund 

 

Schweizer Alpen-Club SAC 

 

 

 

Françoise Jaquet                                                               Daniel Marbacher   

Präsidentin                                                                         Geschäftsführer 

 


