
 
 
 
 
 
 

Corona- wie geht es weiter! 
(erstellt: 08. Mai 2020) 

 
Aufgrund der Corona Pandemie herrschen aktuell in Bayern trotz immer mehr Lockerungen, weiterhin 
Kontakt und Veranstaltungsbeschränkungen von denen natürlich auch Wir betroffen sind. 
 
Ab 30. Mai 2020 werden Unterkünfte und Hotels, sowie Gasthäuser Ihre Tore in Bayern wieder öffnen 
dürfen. Wir gehen davon aus, dass dann auch Wir wieder Veranstaltungen unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Abstand & Hygiene Regeln durchführen dürfen. Genaueres diesbezüglich bleibt 
noch abzuwarten. 
 
Wie reagieren wir 
Programm und Ablauf Standards wurden modifiziert und den aktuellen Hygiene und Abstand 
Vorgaben der Regierung angepasst. So haben wir zum Beispiel Bausteine wie, „Bubble Soccer“ und 
„Sumo Ringen“ zunächst vorübergehend aus den Programmen komplett gestrichen, da 
Hygienestandards wesentlich schwieriger einzuhalten wären (Wechsel der Köstüme, 
Schweißablagerungen). 
Neue Highlights wie, geführte E-MTB Touren im Oberallgäu werden in Kürze online gehen. Weitere 
Bausteine zu unserem beliebtem Junggesellenabschied Komplett Programm wurden an die Corona 
Situation angepasst bzw. modifiziert. 
Leihausrüstung wie, Helme, Neoprenanzüge / Socken werden nach jedem Gebrauch, wie auch schon 
vor Corona, gründlich und gewissenhaft desinfiziert bzw. nun auch noch auf Virus abtötende 
Temperaturen gewaschen. 
 
Unser Hygiene Konzept 

• Keinen direkten Körperkontakt mit unseren Gästen 

• Sicherheitsabstände zueinander gewährleisten 

• Teilnehmerliste für evtl. Nachverfolgung bei einer Infektion 

• Desinfektionsmöglichkeiten wo immer möglich 

• Gruppengrößen werden klein gehalten 

• Händedesinfektion selber mitbringen! 
 

Risiken 
Unsere Veranstaltungen finden ausschließlich an der frischen Luft statt. Somit ist die Gefahr sich an 

irgendeinen Virus anzustecken als sehr gering einzuschätzen! 
 

Vor allen anderen Angeboten ist unser Junggesellenabschied,-Komplett Programm mit den 
Bausteinen, Fun Olympiade, Klettersteig Abenteuer, E-MTB Tour mit Hütteneinkehr wohl am 
unbedenklichsten. Abstände und Hygiene Maßnahmen können hier jederzeit zu 100% eingehalten 
werden! Auch bei allen Wassersport Aktivitäten gewährleisten Wir höchste Hygienestandards, 
dennoch kann direkter Kontakt mit den Gästen situationsbedingt und aus Sicherheitsgründen nicht 
immer ausgeschlossen werden. Ob das tragen einer Gesichtsmaske beim Canyoning oder Rafting für 
sinnvoll einzuschätzen ist, ist unserer Meinung nach doch sehr fragwürdig! 
 
Selbst check (Verantwortung übernehmen) 
Solltet Ihr kurz vor Veranstaltungsbeginn Erkältungs und oder Grippe ahnliche Sympome an Euch 
feststellen, dann bitten wir innigst darum sich umgehend bei uns telefonisch zu melden! 
 
 
Unsere Partner 
Unsere langjährigen Partner der Gastronomie, Hütten, Gästehäuser und Hotels müssen bekanntlich 
sehr große Einbußen einstecken. Deshalb freuen Wir uns um so mehr dass ab Mitte Mai teilweise und 
Ende Mai alle Beherbergung und gastronomischen Betriebe unter sehr strikten Hygiene Auflagen Ihre 
Tore wieder öffnen dürfen! 


