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Empfehlungen für die Höhlenforschung im Zusammenhang mit COVID-19 
 
 
 
Höhlenforscher kennen die Bedeutung von risikobewusstem Handeln und Kameradschaft. Aufgrund von 
COVID-19 sind wir bis auf Weiteres mit einer ausserordentlichen und noch unbestimmt andauernden Si-
tuation konfrontiert, welche für jeden von uns eine Anpassung der vertrauten Gewohnheiten erfordert. 
Der Vorstand kann und will Höhlenaktivitäten nicht verbieten. Wir appellieren daher an die Eigenverant-
wortung von uns allen. 
 
Grundsatz: Die Anordnungen des BAG sind für uns verbindlich. 

Hygiene- und Distanzregeln gelten somit auch unter der Erdoberfläche. Zudem brauchen organisierte 
Sportaktivitäten (z.B. Ausbildung) ein plausibilisiertes Schutzkonzept. 
 
Empfehlungen für die Höhlenforschung (private Aktivitäten) 

• Bleibt bitte noch vorsichtiger als üblich und deutlich unter eurem Können.  

• Verzichtet noch auf Biwaks (weitere Massnahmen notwendig). 

• Beurteilt die Wettervorhersagen sowie die Situation vor Ort noch konservativer als sonst.  

• Ergänzt eure Tourenapotheke um Desinfektionsmittel und Masken. 

• Desinfiziert nach der Benutzung von gemeinsamem Material ohne Handschuhe die Hände. 

• Entgegen unserer üblichen Philosophie: Meidet den öV und reist individuell an. 
 
Es liegt in der Eigenverantwortung aller, sich selbst realistisch einzuschätzen und seine eigenen Grenzen 
zu respektieren. Denkt dabei auch an die Kameraden und die Situation im Falle einer Höhlenrettung. 
 
 
Weiteres Vorgehen 

Schutzkonzepte: Die betroffenen Kommissionen erarbeiten derzeit entsprechende Konzepte. Der Vor-
stand arbeitet und trägt diese, sofern erwünscht, gerne mit. 

Versammlungen: Am 27. Mai will der Bundesrat entscheiden, ab wann kleinere Veranstaltungen wieder 
erlaubt sind. 

Wir beabsichtigen, Empfehlungen regelmässig zu prüfen und ggf. anzupassen. Danke für die Geduld und 
den verantwortungsbewussten Umgang mit COVID-19. Bleibt gesund! 

Hinweis zur Unfallversicherung: Auf Rückfrage sind von Seiten der Speleo-Versicherung (AXA Win-
terthur) sowie der SUVA über die üblichen Vorbehalte hinaus keine Leistungskürzungen angekündigt 
worden. 
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