
        Wintersaison 2021 / 22 
                      Coronakonzept Stand Oktober 21

Liebe Schneesportgäste                                             

Was macht „Corona“ mit uns in der Wintersaison 2021/22 ?  Die Regierung gibt uns die 3 G-Regel vor, wobei wir 

jederzeit mit Änderungen rechnen müssen  ….

 Kurse

Wir empfehlen die Angebote von Privat- oder Geschlossenen Kleingruppen, die individuell gebucht und 

entsprechend bezahlt werden können. 

Bei den Offenen Regelkursgruppen in Form der 3-Tages-Kurse kann im Rahmen der 3 G-Regel täglich     

ein neues negatives Testergebnis notwendig werden, je nach den entsprechenden Regierungsvorgaben 

Deutschland u. Österreich (Jungholz)

 Dokumentationspflicht bei der Kurs-Anmeldung 

Sie füllen bei uns einen Corona-Fragebogen aus und verpflichten sich mit Ihrer Unterschrift, uns bei 

Veränderungen des Gesundheitszustands zu informieren. Eine weitere Kursteilnahme ist dann erst mit 

einem negativen Testergebnis möglich. 

Der Corona-Fragebogen wird nach 4 Wochen Aufbewahrungszeit geschreddert. 

 Abstandsregelung im Skikeller

Neben der Besatzung dürfen sich maximal 2 sich fremde Personen oder eine Familie im Skikeller 

aufhalten. Daher unsere dringende Empfehlung 

- kommen Sie nicht zu den Stoßzeiten zwischen 10.30 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr, rufen Sie gerne 

vorher an, dann können wir planen. 

- bringen Sie bitte genügend Zeit mit, falls sich Wartezeiten ergeben, also nicht zu knapp vor dem Kurs

- Denken Sie an den verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz

 Pistenregeln 

Auf der Piste halten wir uns an die Vorgaben des Deutschen Skilehrer-Verbandes sowie der Liftbetreiber

 Pausengestaltung

Wir haben die Kurszeit um 30 Minuten verkürzt, um möglichst ohne Pause auszukommen. Wenn bei den 

Kleinsten dennoch eine Pause nötig wird, dann als Spiel- bzw. Erholungspause unter Einhaltung der 

Abstandsregelung. 

 Rückerstattung 

Eine Rückerstattung der Kursgebühr tritt nur dann ein, wenn der Kurs unsererseits abgesagt wird, nicht im 

Krankheitsfall.

Wir wünschen Euch und uns trotz aller Vorgaben viel Freude im Schnee sowie ausreichend Geduld und Gelassenheit

Herzlich

Marion & Flo mit dem gesamten Team   

                                                                                          

Weitere Informationen unter www.skischule-mittelberg-oy.de Tel: 08366/1294   

http://www.skischule-mittelberg-oy.de/

