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Mitteilung des Vorstandes zum Betreten des Vereinsgeländes 2020 

Liebe Sonnländerinnen und Sonnländer, 

angesichts der hohen Gefährdung durch das Corona-Virus, bitten wir Euch, möglichst zu Hause zu 
bleiben. 

Jedoch können wir Euch das Betreten unseres Geländes nicht untersagen, solange dies nicht gegen 
Rechtsvorschriften verstößt wie insbesondere § 4 Abs. 1 Nr. 15 der Corona-Verordnung der 
Landesregierung BW vom 17. März 2020. Diese Vorschrift verbietet bis auf weiteres den Betrieb von 
Camping- und Wohnmobilstellplätzen. 

Wir unterlassen deshalb den Betrieb unseres Campingbereichs, indem 

- das Sanitärgebäude 1 (einschließlich Spülbereich aber mit Ausnahme des 
Fäkalienausgusses)  geschlossen bleibt;  

- das Sanitärgebäude 2 geschlossen bleibt mit Ausnahme des Urinals, einer Toilettenkabine 
und eines Waschbeckens für Notfälle sowie des Fäkalienausgusses. Das Sanitärgebäude 2 
darf nur einzeln betreten werden. Vor der Tür Wartende müssen den Sicherheitsabstand 
einhalten. 

- der Kinderspielplatz, die Sauna, die Pergola sowie die Sportplätze für Gemeinschaftssport 
geschlossen bleiben; 

- das Schwimmbad bis auf weiteres geschlossen bleibt. Hinsichtlich der Eröffnung des 
Schwimmbades orientieren wir uns an den Maßgaben der Stadt Freiburg für die Öffnung der 
Freibäder. 

Auch sind Übernachtungen auf Sonnland bis auf weiteres nicht gestattet! 

Beim Aufenthalt auf dem Gelände müssen direkte Sozialkontakte so weit wie möglich reduziert 
werden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.  

Konkret heißt das: 

- Unsere Mitglieder dürfen sich nur einzeln, zu zweit oder mit Personen auf dem Gelände 
aufhalten, mit denen sie im gemeinsamen Haushalt leben oder in gerader Linie verwandt 
sind, wie beispielsweise Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder (Kontaktverbot).  

- Zu anderen Mitgliedern ist ein Abstand von mindestens 1.50 m einzuhalten. 

Es liegt in Eurer Hand: Sollte es zu Zuwiderhandlungen gegen diese Verhaltensregeln 
kommen, sieht sich der Vorstand gezwungen, Hausverbote zu erteilen und - falls dem Verein 
dadurch ein Schaden entsteht - den/die Verursacher in Regress zu nehmen. Notfalls müssten 
wir Sonnland ganz schließen. 

Der Vorstand 
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