
Corona-Eckpunkte für Skiausfahrten des TV Waibstadt 

Allgemeines 

- Die Eckpunkte werden flexibel an die jeweils aktuell gültigen Corona-Verordnungen 

angepasst 

- Wir empfehlen den Download und die Aktivierung der Corona-Warn-App. 

- Bei einer Reise-Warnung oder Reiseverbot für das Zielgebiet wird die Freizeit abgesagt  

- Als Veranstalter tritt in dieser Saison die Fa. Gfrerer auf, damit der Verein bei Storno der 

Ausfahrt nicht in Haftung genommen werden kann. D.h. die Unterkünfte werden durch Fa. 

Gfrerer gebucht. 

- Die Anmeldungen laufen über unsere Homepage und werden von mir (Bernd) an Gfrerer 

weitergeleitet.  

- Die Regeln werden auf der Homepage veröffentlicht und per Email bei Anmeldung an die 

Teilnehmer verschickt. Diese müssen unterschrieben zur Abfahrt mitgebracht werden. 

- Bei Verstößen gegen die  Corona-Eckpunkte / -Regeln behalten wir uns das Recht vor, die 

betroffenen Personen von der Reise auszuschließen. 

- Auf die Reise unbedingt mitnehmen: 

o Mund- / Nasenschutz 

o Impfnachweis / Genesennachweis / evtl. negatives Testergebnis, bei Schülern 

Schülerausweis o.ä. 

Eckpunkte für die Fahrt 

- Für die Busfahrt gilt das Hygiene-Konzept des Busunternehmens und ist einzuhalten. Aktuell 

gibt es keine Personen-Beschränkung im Bus.  

- Das Hygiene-Konzept des Busunternehmens wird vor der Ausfahrt an die Teilnehmer 

versendet.  Diese müssen unterschrieben zur Abfahrt mitgebracht werden. 

- Sofern alle Personen (einschließlich des Fahr- und Begleitpersonals) vollständig geimpft oder 
genesen sind, muss im Bus keine Maske mehr getragen werden. In diesem Fall muss auch die 
erste Sitzreihe nicht mehr freigehalten werden  

- Schülerinnen und Schüler die regelmäßig im Rahmen des Schulbetriebs getestet werden, 
können uneingeschränkt unter Vorlage eines entsprechenden Ausweisdokuments auch unter 
Anwendung des 2G-Optionsmodells an Busreisen teilnehmen und müssen keine Maske 
tragen. 

- Privat-Anreise bei Abzug der Buskosten ist den Teilnehmern freigestellt. 

  



Eckpunkte für die Unterkunft 

- In der Unterkunft gilt das Hygiene-Konzept der Unterkunft und ist einzuhalten. Wir 

versuchen, eine fixe Tischbelegung (z.B. Zimmerbezogen) einzuhalten. 

- Im Skikeller ist auf jeden Fall Maskenpflicht, der Aufenthalt sollte dort so kurz wie möglich 

gehalten werden, evtl. Skischuhe in anderen Räumlichkeiten anziehen.  

- Auf „Après Ski-Stimmung“ wird im nächsten Winter verzichtet, die Schirmbars sollen aber 

geöffnet sein. Allerdings werden diese mit Tischen und Bedienung im Stil eines Kaffeehauses 

geführt. Das bedeutet größere Tischabstände, nur dezente Hintergrundmusik und 

Öffnungszeiten, die sich nach den Bahnzeiten richten. Hütten und Schirmbars sollen mit 

Auflagen geöffnet sein. 

- Die Zimmerbelegung, auch für Grasgehren, wird kurz vor der Ausfahrt festgelegt. Es gibt 

aktuell keine Beschränkungen bei der Belegung der Zimmer. 

 

Eckpunkte für das Skigebiet / den Skikurs 

- In den Skihütten gilt das Hygiene-Konzept der jeweiligen Hütte und ist einzuhalten. 

- Im Skigebiet gilt das Hygiene-Konzept des Skigebiets und ist einzuhalten. 

- Skikurse müssen verbindlich bei der Anmeldung gebucht werden, die Gruppengröße wird auf 

max. 8 Personen inkl. Skilehrer begrenzt. Die Kurszeiten und Treffpunkte werden entzerrt, 

die Gruppen bleiben weitestgehend fest zusammen. 

- Ski- und Snowboardlehrer haben während des Kurses einen Schal / Mundschutz dabei, den 

sie bei engem Kontakt mit den Schülern jederzeit hochziehen können. 

- Alle Teilnehmer sollten einen Schal / Buff / Maske auf der Piste dabei haben, den sie 

während der Liftfahrten aufziehen können. 

 


