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15.05.2021 

 

Rodelhütte startet wieder ihren Sommer-Sonntagsdienst  

 

 

Ab Pfingstsonntag startet unsere Rodelhütte für 

unsere Mitglieder bis voraussichtlich Ende Oktober 

wieder in ihren Sommer-Sonntagsdienst. 

Allerdings mit einem kleinen Wehrmutstropfen: wir 

müssen uns an die aktuellen Corona-Maßnahmen 

halten.  

 

Das hat es in der bald 35-jährigen Geschichte 

unserer Rodelhütte noch nie gegeben: Wir mussten unsere Rodelhütte, das Herzstück 

unseres Rodelvereins, für 436 lange Tage geschlossen halten. Als wir am Freitag, den 13. 

März letzten Jahres schließen mussten, hätten wir es uns nicht träumen lassen, dass wir erst 

im Mai 2021 wieder aufsperren dürfen. Und das nur unter eingeschränkten Bedingungen:   

  

Im Zuge der COVID-19-Öffnungsverordnung, die am 19. Mai 2021 für ganz Österreich in 

Kraft tritt, können auch wir unter bestimmten Voraussetzungen unseren Sommer-

Sonntagsdienst für unsere Mitglieder starten: 

 

 Es gilt auf der Rodelhütte die vielzitierte 3G-Regel, d.h. dass nur geimpfte, genesene 

oder getestete Mitglieder Zuritt haben können. Diesen Nachweis hat der Gast zu 

führen und mit seiner Unterschrift auf der ausliegenden Anwesenheitsliste zu 

bestätigen.  

 Gästegruppen in geschlossenen Räumen dürfen aus bis zu vier Personen aus 

unterschiedlichen Haushalten zuzüglich höchstens sechs minderjähriger Kinder 

bestehen.  
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 Gästegruppen im Freien dürfen aus bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen 

Haushalten zuzüglich höchstens zehn minderjähriger Kinder bestehen. Besteht die 

gesamte Gästegruppe aus nur einem Haushalt, darf diese Höchstzahl überschritten 

werden. Verzehr von Speisen und Getränken darf nur am Sitzplatz erfolgen.  

 Der jeweilige Hüttendienst hat als „COVID-Beauftragter“ dafür zu sorgen, dass diese 

Bestimmungen auch eingehalten werden. 

 

In Summe dürften diese Beschränkungen für unseren Sommerdienst kein Problem 

darstellen – innen wie außen nicht. Außerdem hoffen wir auf weitere Lockerungen ab 

Ende Juni.  

 

Wir alle freuen uns, dass es jetzt wieder losgehen kann und hoffen darauf, dass uns das 

blöde Virus nicht wieder auf halber Strecke den Garaus macht. Die Eröffnung der 

Sommersaison findet am Pfingstsonntag, den 23. Mai statt. Ab 09.00 Uhr werden Robert 

und Sonja Thiem so lange auf der Hütte sein, bis der letzte Gast gegangen ist….    


