
 

 

COVID-19 Vorgaben für Aus- und Fortbildungen im Tiroler Bergsportführerverband 

Die aktuellen Entwicklungen zur Eindämmung und Verbreitung des Coronavirus zeigen 

hohes Diskussionspotential, ob Impfungen wirkungsvoll sind oder nicht.  

Für uns als Tiroler Bergsportführerverband bedeutet das in Bezug auf die Ausbildungskurse, 

dass wir sowohl mit einer geimpften Teilnehmerschaft und einem geimpften 

Ausbildungsteam als auch mit einer Gruppe von ungeimpften Personen mit Clustern rechnen 

müssen. Wie hoch die jeweilige Wahrscheinlichkeit zur Entstehung von Clustern ist, wird 

kontrovers diskutiert. 

Wir sind keine Mediziner, Epidemiologen oder Virologen, sondern Risikomanager im 

Bergsport. Vergleichbar mit der Lawinenkunde, können wir als Tiroler 

Bergsportführerverband nur Risikomanagement nach den gesellschaftlich mehrheitlich 

akzeptierten Strategien betreiben. 

Sollte bei einer Ausbildung des Tiroler Bergsportführerverbandes ein Cluster innerhalb 

mehrheitlich ungeimpfter Gruppenmitglieder entstehen, wird die mediale Verurteilung 

wesentlich härter zuschlagen. Eine Clusterbildung unter Gruppen mit vollständig nach 1G 

oder 2G-geführten Vorgaben wird als Restrisiko akzeptiert werden. 

Wir wissen um die unterschiedlichen Haltungen zu diesem Thema. Die Widerspiegelung 

persönlicher Einschätzungen zum Thema COVID ist hier jedoch nicht zielführend. 

Als Körperschaft öffentlichen Rechts fühlen wir uns verpflichtet, behördliche Anregungen und 

Vorgaben umzusetzen, weshalb wir eine einheitliche Vorgangsweise für alle Ausbildungen 

des Tiroler Bergsportführerverbandes vorgeben, die wie folgt lautet: 

Für alle Teilnehmer*innen an Aus- und Fortbildungslehrgängen und alle Ausbilder*innen 

gelten als „Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr“ folgende Regelungen: 

1. Nachweis über eine gültige Corona-Schutzimpfung: 

Als gültige Corona-Schutzimpfung gilt nur eine abgeschlossene Impfserie:  

o Bei zwei notwendigen Teilimpfungen (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca) gilt 

das Impfzertifikat ab dem 2. Impftermin,  

o bei Janssen/Johnson&Johnson gilt das Impfzertifikat ab dem 22. Tag nach dem 

Impftermin.  

o Bei Genesenen mit einer Teilimpfung gilt das Impfzertifikat ab dem Impftermin. 

  



ODER 

2.  Genesungsnachweis / Antikörper: 

Ein Genesungsnachweis und ein Nachweis über neutralisierende Antikörper – sofern dies 

in der jeweils geltenden Verordnung des Gesundheitsministers – als „Nachweis über eine 

geringe epidemiologische Gefahr“ anerkannt wird, ersetzt die Impfpflicht für die Dauer des 

Nachweises über eine geringe epidemiologische Gefahr. 

ZUSÄTZLICH 

Bei Kursbeginn, vor Eintritt in die Kursräumlichkeiten, wird mit allen 

Teilnehmern*innen und Ausbilder*innen ein Antigen Schnelltest durchgeführt. Diese 

Testmöglichkeit wird vom Tiroler Bergsportführerverband zur Verfügung gestellt, wobei ein 

negatives Ergebnis für die Teilnahme an der jeweiligen Ausbildung obligat ist. 

Sollten im Vorfeld der Ausbildungen gesetzliche Vorgaben wirksam werden, die eine 

Verschärfung dieses Sicherheitskonzeptes notwendig machen, behalten wir uns Änderungen 

vor. 
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