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SOMMERKIND Sportreisen - Hygienekonzept 

Das Hygienekonzept als Leitfaden für die Einhaltung der geltenden Corona-

Schutzmaßnahmen bei geführten Trailrunning-Gruppenreisen mit 

Übernachtung. 

Gemeinsam sicher unterwegs 

Bereits seit 2011 bieten wir als Reiseveranstalter - spezialisiert auf Trailrunning Camps und 

Reisen - europaweite Gruppenreisen an. Gerade in den Zeiten von Corona sind das Reisen 

und die Reiseplanung für alle Beteiligten eine große Herausforderung.  

Die Sicherheit der Reisegäste steht bei uns an oberster Stelle. Zudem sollen sich alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gruppe gleichermaßen wohl fühlen und mit einem 

guten Gefühl zum Trailrunning Camp anreisen. Diesen Anspruch haben wir uns in den letzten 

10 Jahren immer zu Herzen genommen. In Zeiten von Corona soll sich daran nichts ändern.  

Mit diesem Hygienekonzept möchten wir sicher gehen, dass alle Reiseteilnehmer*innen 

wissen, was während der SOMMERKIND-Reise in Bezug auf die Corona-Bestimmungen auf 

sie zukommt. Sollte sich jemand mit diesen Maßnahmen nicht wohl fühlen, bieten wir bis 14 

Tage vor Reisebeginn* die Möglichkeit an, kostenfrei von der Reise zurückzutreten. Ansonsten 

gehen wir davon aus, dass alle teilnehmenden Gäste mit dem Konzept einverstanden sind und 

dieses vor Ort auch so umsetzen wird. Wir behalten uns vor das Konzept regelmäßig den 

aktuellen Bedingungen anzupassen.  

Das vorliegende Konzept ist immer in Verbindung mit den eigenständigen Konzepten 

der beteiligten Reise-Dienstleister und -Kooperationspartner anzusehen. Auf die 

Konzepte Dritter haben wir keinen Einfluss.  

1. Vorbereitung & Grundlegendes 

a. vor der Anreise müssen alle Teilnehmer*innen einen Corona-Schnelltest in einem 

öffentlichen Testzentrum machen. Der Nachweis des negativen Testergebnisses ist 

SOMMERKIND Sportreisen in schriftlicher Form vorzulegen. Der Test darf nicht älter 

als 24h vor der Anreise durchgeführt worden sein 

b. Die Kontaktadressen aller Teilnehmer*innen liegen SOMMERKIND Sportreisen vor. 

Die Reisegruppe ist über den Reisezeitraum hinweg eine geschlossene Gruppe 

(Blase) 

c. Die Gruppengröße wird den aktuellen Bestimmungen angepasst. Das SOMMERKIND-

Personal wird als Person mitgezählt 

d. Die SOMMERKIND-Begrüßung und das Briefing werden draußen durchgeführt 

e. Begrüßung ohne Handschlag und Umarmung 
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f. Wir informieren die Teilnehmer*innen zu gegebener Zeit zu den Sicherheits- und 

Hygienevorschriften im jeweiligen Zielgebiet 

g. Die Beachtung der örtlichen Vorschriften und Richtlinien während der Reise hat für uns 

oberste Priorität 

h. Die SOMMERKIND-Reiseleitung ist über die jeweiligen Bestimmungen des 

Reiselandes informiert und sorgt auf der Reise für die Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandregelungen 

 

2. Auf der Strecke / während des Laufes 

a. Abstand einhalten: Gäste, die zu verschiedenen Hausständen gehören, halten Abstand 

von 1,5-2 Meter. Der Abstand von Gästeführer*in zur Gruppe sollte eher zwei Meter 

betragen (wegen des Sprechens) 

b. Entsprechend den Empfehlungen des RKI sind im öffentlichen Raum Masken zu 

tragen, sofern der Mindestabstand nicht immer zuverlässig eingehalten werden kann 

c. Auf kulinarische Proben muss verzichtet werden. Unter den Teilnehmenden darf kein 

Austausch von Verpflegung, Getränke, etc. erfolgen 

d. Sofern Shuttlefahrten notwendig sind, wird im Auto/Bus eine Maske getragen 

(medizinische Maske, oder FFP2). Grundsätzlich richten wir uns nach dem 

Hygienekonzept des Transferunternehmens 

e. Die Streckenverpflegung wird nur in Form von verpackten Produkten ausgehändigt 

 

3. Im Hotel 

a. Alle Teilnehmer*innen erhalten im Begrüßungsbeutel einen weiteren Schnelltest.  

Dieser Schnelltest ist nach der ersten Etappe (vor dem Abendessen) auf dem 

Hotelzimmer eigenständig durchzuführen 

b. Zum Frühstück und Abendessen richten wir uns grundsätzlich nach dem 

Hygienekonzept des Hotels/Gastgebers. Je nach Bundesland und Hotel kann die 

Vorgehensweise unterschiedlich sein 

c. Grundsätzlich halten wir uns an die AHA-Regeln  

d. Desinfektionsmittel wird nahezu überall verfügbar sein 

 

Weiterführende Links und Informationen zum Reisen in Zeiten von Corona 

• Auswärtige Amt 

• Deutscher Tourismusverband • Orientierungshilfe Schutz- und Hygienekonzepte 

• ReOpen EU 

• Reisen mit der Deutschen Bahn 

• Tourismus-Wegweiser • Kompetenzzentrum des Bundes für Tourismus 
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https://www.deutschertourismusverband.de/service/informationen-zum-coronavirus/orientierungshilfe-schutz-und-hygienekonzepte.html
https://reopen.europa.eu/de
https://www.bahn.de/p/view/home/info/corona_startseite_bahnde.shtml
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