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Hygienekonzept Skischule DJK Leitershofen 

Vorwort: 

Nach der ausgefallenen Skisaison 2020/2021 starten wir nun zwar sehr ungeduldig, aber nach wie 

vor mit etwas ungewissen Gefühlen in die Saison 2021/2022. Als Skischule haben wir uns 

gewissenhaft vorbereitet und unser eigenes Hygienekonzept, das zusätzlich zu den Konzepten der 

Busunternehmer und Bergbahnbetreiber gilt, den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Trotzdem 

können wir natürlich den Saisonverlauf nicht bereits jetzt vorhersehen – Änderungen an der 

Gesamtsituation können auch zu kurzfristigen Änderungen, dem Ausschluss einzelner Teilnehmer 

oder gar kompletten Stornierungen unserer Kursangebote führen. 

 

Klar ist: Die Gesundheit aller Akteure hat in jedem Fall immer oberste Priorität! Wir bitten 

daher um Verständnis, dass wir keine Ausnahmen zu den u.g. Regelungen zulassen können. 

Als rein ehrenamtliche Skischule sind wir auf die Kooperation mit unseren Teilnehmenden 

besonders angewiesen. Wer die Regeln nicht beachten kann oder will bleibt bitte zuhause! 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zu unseren Veranstaltungen erfolgt ausschließlich online über die Homepage des 

Vereins.  

Spontane An-/ Nachmeldungen nach offiziellem Anmeldeschluss sind nicht möglich. Dies gilt in 

dieser Saison voraussichtlich ebenfalls für Nachmeldungen aus dem Neujahrs-Intensivkurs in den 

Großen Skikurs. 

 

Wir bitten euch vor der Anmeldung zu einer Veranstaltung zu kontrollieren ob eure aktuellen Daten 

in der Vereinslogistik hinterlegt sind, insbes. ob Handynummer und Email-Adresse aktuell sind. 

Hierfür auf der Homepage rechts oben auf den Link „Meine Verwaltung“ (https://djk-

leitershofen.de/index.php/meine-verwaltung) klicken, anmelden, und dann den Reiter „pers. Daten/ 

Kontakte“ auswählen. 

 

Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmenden zur Einhaltung der gültigen 

Hygienekonzepte. Abhängig von der dann geltenden Gesetzeslage, setzt dies wohl auch voraus, 

zum jeweiligen Veranstaltungsbeginn einen gültigen Unbedenklichkeitsnachweis vorzuzeigen  

(vermutlich 3G-Nachweis). 

COVID-19 Infizierte oder Menschen mit den bei COVID-19 auftretenden Symptomen können nicht 

am Angebot teilnehmen. Gleiches gilt für Personen, die einer Quarantänepflicht unterliegen.  

 

Die Teilnehmenden verpflichten sich außerdem eine in einem Zeitraum von 14 Tagen nach der 

Veranstaltung nachgewiesene COVID-19-Erkrankung an den Veranstaltungsleiter (skikurs@djk-

leitershofen.de) zu melden.  

 

 

Anreise 

Die Anreise kann mit dem eigenen Fahrzeug oder mit dem Skikurs-Bus erfolgen. Sollten die nötigen 

Mindestabstände nicht eingehalten werden können, ist ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu 
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tragen. Dies gilt beim Ein- und Aussteigen sowie auch während der Fahrt. Bei der Nutzung des 

Skikurs-Bus legt das Busunternehmen mit seinem eigenen Hygienekonzept die notwendigen Regeln 

und Maßnahmen fest, die einzuhalten sind. 

Achtung: auch die (kurzfristige) Einreise nach Österreich erfordert das Vorliegen eines 3G-

Nachweises; eine gut verständliche Zusammenfassung der aktuellen Gesetzeslage findet sich z.B. 

hier: https://www.adac.de/news/oesterreich-urlaub-corona/ 

 

Organisation & Durchführung der Kurse 

Wir werden die Sammelplätze und Treffpunkte so weit wie möglich entzerren. Im gesamten Skigebiet 

sind die Regeln und Maßnahmen aus den Hygienekonzepten der jeweiligen Bergbahnbetreiber 

einzuhalten. Im Wesentlichen wird hier eine Maskenpflicht an den Tal- und Bergstationen und 

während der Liftfahrt vorgeschrieben. 

 

Insbesondere im Einsteigerunterricht sowie im Kinderskiunterricht sind Situationen, in denen ein 

direkter Kontakt notwendig ist, nahezu unvermeidbar (Hilfe beim Einstieg in die Ski, bei Einsteigern 

insgesamt, Aufhelfen nach einem Sturz, tröstende Worte im Kinderskiunterricht etc.). Dennoch gilt: 

 Direkten, persönlichen Kontakt vermeiden bzw. begrenzen 

 Jederzeit (auch an warmen Tagen) Handschuhe tragen 

 Maske (oder Buff) nutzen, um Übertragung durch Aerosole zu vermeiden 

 Hilfeleistungen und gegenseitige Unterstützung (z.B. nach einem Sturz) sind weiterhin eine 

Selbstverständlichkeit 

 

Der Wechsel von einer Gruppe in die andere ist nur in Ausnahmefällen und nach expliziter 

Genehmigung durch die Skischulleitung möglich. 

 

Die Ausgabe von Gummibärchen oder anderen Süßigkeiten in den jeweiligen Kursen als 

Aufmunterung zwischendurch muss in dieser Saison leider entfallen. 

 

Verkaufsstellen 

Wie in allen anderen Bereichen so gilt auch an unseren Verkaufsstellen (z.B. Liftkartenverkauf, 

Würstelverkauf) Maskenpflicht und das Einhalten des Mindestabstands. 

 

Hilfreiche Links  

COVID-19 Verhaltensregeln Bergbahnen Berwang: 

https://www.berwang.tirol/de/skiarena-berwang/COVID-19-Verhaltensregeln-Winter-2020-2021 

 

COVID-19 Info Ehrwalder Almbahn: 

https://www.almbahn.at/de/service/aktuelles/covid-19-sommerinfo/ 

 

Aktuelle Informationen des Landes Tirol:  
https://www.tirol.at/informationen-coronavirus 
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