
Betreff: Aktuelle Informationen für Schutzhütten - Maßnahmen COVID19 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Wirtsleute,  

Liebe hüttenbesitzende Sektionen,  

 

wir möchten Sie mit den aktuellsten Informationen betreffend der COVID-19 

Maßnahmen bedienen.  

 

Mindestabstand im Massenlager 

Lt. der aktuellen Verordnung hinsichtlich Beherbergung auf Schutzhütten (für Sie 

in der Cloud) sieht das Bundesministerium folgende Maßnahmen vor: 

 
Die Nächtigung in einem Schlaflager oder in Gemeinschaftsschlafräumen ist nur zulässig, 

wenn gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von 

mindestens zwei Metern eingehalten wird oder durch geeignete Schutzmaßnahmen zur 

räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann.  

 

Wir bemühen uns, beim Ministerium klarzumachen, dass ein Abstand von „zwei 

Matratzenbreiten oder mindestens 1,6 Meter“ alltagstauglicher zu handhaben 

wäre. Die meisten Matratzen auf AV-Hütten sind ja 80cm oder 90cm breit. 

Andernfalls wäre der Reale Abstand gleich 2,7 Meter, bzw. müssten könnte nur 

jede vierte Matratze belegt werden. Ob dieser Wunsch erhört wird, ist aktuell 

noch nicht abschätzbar.  

Der wie dann immer geltenden Vorgabe zum Abstand kann aber jedenfalls durch 

räumliche Trennung entgegengewirkt werden. Durch Holz- oder 

Plexiglaswände können die Schlafplätze (ev. auch variabel) in Kojen unterteilt 

werden.  

Ein Beispiel für Acryltrennwände (die des Gesichtsschildherstellers) finden Sie in 

der Cloud. Die Bestellung erfolgt direkt über den Shop covidschutz.at.  

 

Risikogruppen – aufstieg und liegen 

Wir hoffen auch, dass Gästegruppen (durchaus auch mehr als 4 Erwachsene), die 

gemeinsam anreisen, gemeinsam aufsteigen, gemeinsam an einem Tisch sitzen 

auch ohne Mindestabstand gemeinsam in Zimmern oder in Schlafkojen im Lager 

nächtigen können und haben beim Ministerium angefragt, ob unsere Auslegung 

dem Verordnungsgedanken entspricht.  

Wir werden umgehend informieren, wenn wir diesbezüglich eine (hoffentlich) 

klare Antwort bekommen. 

 

Bettwäsche – „mitgebrachter Schlafsack und mitgebrachter 

Polsterbezug“  

Der Gesetzgeber sieht vor, dass bei jedem Belegungswechsel die Bettwäsche mit 

mind. 60° gewaschen werden muss – was auf unseren Hütten schlichtweg nicht 

möglich ist. 

Aufgrund dessen, und zum Schutze der Gäste, raten wir daher heuer keine 

Decken auf den Schlafplätzen zur Verfügung zu stellen. Vielmehr wollen wir für 

alle Schutzhütten (ÖAV, DAV, NFÖ, ÖTK, …) allgemein kommunizieren, dass der 

https://cloud.alpenverein.at/index.php/s/w3SDcQWoroBl8La
https://cloud.alpenverein.at/index.php/s/w3SDcQWoroBl8La
https://cloud.alpenverein.at/index.php/s/w3SDcQWoroBl8La
https://www.tuerschild.shop/covidschutz


Gast selbst einen geeigneten Schlafsack (leichter Daunen- oder 

Sommerschlafsack) und einen Polsterbezug mitnehmen soll.  

 

Dies wollen wir als „Standard für 2020“ darstellen – alle anderen Regelungen 

sind natürlich als „Ausnahmen“ möglich und individuell zu kommunizieren. 

 

Selbstversorgerhütten: nur einzelne Personengruppen – ein 

Verantwortlicher der Gruppe  

Nächtigungen in Selbstversorgerhütten sind ab dem 29. Mai wieder möglich. Die 

verpflichtende Reservierung erfolgt über die jeweiligen Sektionen. Bei der 

Reservierung muss eine Person aus der Gruppe (Risikogemeinschaft) als 

„Verantwortliche*r“ gemeldet werden. Die Person kann bei Nichteinhaltung der 

Vorgabe in der Hütte zur Verantwortung gezogen werden. Selbige Regelung gilt 

für Winterräume. Es muss bei Benutzung von Winterräumen zwingend die 

Sektion über die genaue Anzahl von Gästen und die Dauer des Aufenthalts 

informiert werden. Auch für Winterräume soll ein „Verantwortlicher“ aus der 

Gruppe genannt werden. 

 

Ich hoffe, wir können Ihnen damit etwas weiterhelfen und melden uns, sobald 

uns neue Informationen vorliegen.  

 

Herzliche Grüße 

 

Peter Kapelari  

Für das Team der Abteilung Hütten, Wege und Kartographie 
Rückfragen unter: 
0512 59547-47 bzw. 77 

oder huetten.wege@alpenverein.at  
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