
Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Veranstaltungshinweise: 

Anmeldung  

Nachdem ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung per 

Mail (inkl. Hinweise zur Zahlung des Teilnehmerbeitrags / Vorab-Überweisung) 

Erst mit dem Überweisungseingang gilt ihre Anmeldung als abgeschlossen. 

Der Teilnehmerbeitrag muss bis spätestens drei Werktage* vor der Veranstaltung auf dem Konto 

eingegangen sein, andernfalls verfällt die Reservierung der Teilnehmerplätze. 

*Beispiel: Veranstaltung findet am Samstag statt, dann muss der Teilnehmerbeitrag bis einschließlich 

Mittwoch auf dem Konto eingegangen sein. 

Anmelderücktritt 

Ein Rücktritt von der Anmeldung ist generell jederzeit möglich.  

Bis 3 Werktage vor der Veranstaltung erhalten Sie den ganzen Teilnehmerbeitrag zurück. Bei späteren 

Abmeldungen berechnen wir pauschal 50 % der Veranstaltungsgebühr.  

Unterwegs in der Natur bei jedem Wetter 

Generell finden die Veranstaltungen bei jeder Witterung statt. Wir behalten uns vor, ggf. das Programm 

den witterungsbedingten Gegebenheiten anzupassen.  

Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung (ggf. Regenkleidung, warme Kleidung, Sonnenschutz), festes 

Schuhwerk, ausreichend zu Trinken  

Veranstaltungsausfall 

Im Falle eines Veranstaltungsausfalls werden Sie von uns zeitnah informiert und erhalten 

selbstverständlich die kompletten Teilnehmergebühren zurück. 

Teilnahmebedingungen 

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie bitten, folgendes zu beachten:  

Nehmen Sie an der Veranstaltung nur dann teil, wenn sie gesund und frei von Atemwegssymptomen 

und/oder Fieber oder Geschmacks- und Geruchsstörungen sind und Sie in den vorherigen zwei Wochen 

keinen Kontakt zu einer an Covid 19 erkrankten Person hatten.  

Die Teilnahme erfolgt in eigenem Ermessen der Teilnehmer*innen. Bitte wägen Sie ihre Teilnahme 

insbesondere dann gut ab, wenn sie zu einer der Risikozielgruppen gehören (siehe unten „Weitere 

Informationen Covid 19“). 

Hygiene-Regeln während der Veranstaltung 

 Abstand halten, mindestens 1,5 - 2 m 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist verpflichtend, wenn der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann 

 Ergänzung Ferienveranstaltungen mit Kindern / Jugendlichen: 

Eine MNB ist immer mitzuführen, um diese nach Bedarf nutzen zu können. Die Erlässe, ab wann das 

Tragen einer MNB nötig ist bzw. wann darauf verzichtet werden kann, ändern sich aktuell stetig. 

Über die konkreten Regelungen informieren wir zu Beginn der Ferienveranstaltungen.  

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, entsorgen Sie das Taschentuch 

anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.  

 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. Vermeiden Sie es, Mund, Augen oder Nase zu berühren.   

 Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen etc.  

 Waschen Sie vor und nach der Veranstaltung Ihre Hände ausgiebig mit Wasser und Seife.  



Datenspeicherung 

Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden zu jeder Veranstaltung datierte Anwesenheitslisten 

der Besucher erstellt.  Die Teilnehmer verpflichten sich, sollten sie innerhalb der nächsten 14 Tage nach 

der Teilnahme an einer Veranstaltung erkranken und auf Covid 19 positiv getestet werden, dies der 

ANTL mitzuteilen. Den Vorgaben zur Nachverfolgung der Infektionskette entsprechend wird die 

Teilnehmerliste an das Gesundheitsamt weitergeleitet.  

Mit der Anmeldung zur Veranstaltung stimmen die Teilnehmer der Speicherung der oben genannten 

Daten zu. Die Teilnehmerlisten werden 4 Wochen gespeichert.  

Weitere Informationen Covid 19 

Gefährdete Gruppen / Covid 19 Risikogruppe – Auszug aus dem Merkblatt der Bundesregierung 

„Merkblatt-chronisch-kranke-Menschen-Coronavirus“  

Menschen mit verschiedenen Grunderkrankungen scheinen unabhängig vom Alter ein erhöhtes Risiko für 

einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Solche Erkrankungen können sein: 

 Erkrankungen des Herzens (zum Beispiel koronare Herzerkrankung), Bluthochdruck 

 Erkrankungen der Lunge (zum Beispiel Asthma, chronische Bronchitis, COPD), 

 chronischen Lebererkrankungen, 

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), 

 eine Krebserkrankung (insbesondere bei aktueller Therapie) 

 Nierenerkrankungen, Dialysepflicht 

 Organtransplantation 

 ein geschwächtes Immunsystem (zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 

schwächen, darunter Cortison). 

Leiden Sie an einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder nehmen Sie regelmäßig 

Medikamente ein, die das Immunsystem schwächen, wie beispielsweise Cortison, z.B. bei Rheuma oder 

Morbus Crohn, ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ebenfalls erhöht. 

 


