Pandemiefahrplan / Hygienekonzept
Skiclub Mühlheim e.V.
Liebe Gäste,
die Sicherheit und Gesundheit unserer Wintersportgäste sowie ehrenamtlicher
Helferinnen und Helfer steht für uns an erster Stelle. Folgende Regelungen welche zu
unserer aller Wohl erarbeitet wurden gelten für die ganze Wintersaison 2021/22. Diese
werden laufend auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
Bitte Tagen Sie mit Ihrer Eigenverantwortung und Umsicht stets dazu bei sich selbst und
andere Wintersport begeisterte Gäste zu schützen.
Aktuell (Alarmstufe II):
-Zutritt zum Gelände bei Liftbetrieb ausschließlich unter der 2 G Plus-Regelung.
-Vor Ort besteht keine Möglichkeit einen Schnelltest durchzuführen.
-Es erfolgen Zugangskontrollen.
-Dies gilt für alle Ski - und Snowboardfahrer, für Rodler sowie für alle sonstigen Gäste.
-Bitte nehmen Sie die Registrierung per Luca- oder CORONA-WARN App vor.
Im Allgemeinen gilt überall wo die Einhaltung des Mindestabstand von 1,5 m nicht
gewährt werden kann MASKENPFLICHT.
Skihütte:
-Unsere Skihütte ist unter Einhaltung der derzeit gültigen 2G Plus Reglung geöffnet.
Skilift:
-Im Bereich der Skilifte (Anstehen, Kartenverkauf…) ist das Tragen einer medizinischen
Maske / FFP2-Maske vorgeschrieben.
-Bitte achten Sie auch hier auf den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Auch beim
anstehen am Lift!
Ski - / Snowboardkurse:
-Die Anmeldung zum Skikurs erfolgt zur Teilnahmebegrenzung ausschließlich
telefonisch oder online und zu den auf der Webseite aufgeführten Zeiten. Bitte bringen
Sie die Selbsterklärung bereits ausgefüllt mit! Diese finden Sie auf unserer
Homepage www.skiclub-mühlheim.de
-Bitte bezahlen Sie ausschließlich in bar und passend im Skischulwagen auf dem
Ettenberg vor Beginn des Kurses.
-Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung während des gesamten Skikurses
wird empfohlen.
-Es werden ausschließlich kontaktarme Aufwärmspiele durchgeführt werden.
-Die Teilnehmeranzahl der Ski-/ Snowboardkurse am Skihang ist auf max. 32 Teilnehmer,
aufgeteilt in 3 Ski Gruppen mit je 1 Skilehrer und 2 Snoboardgruppen mit je 1
Snowboardlehrer begrenzt.

-Die Teilnehmeranzahl der Ski/ Snowboardkurse im Skikindergarten ist auf max. 36
Teilnehmer, aufgeteilt in 3 Ski Gruppen mit je 2 Skilehrer und 1 Snowboardgruppe mit
1 Lehrer begrenzt.
-Die Gruppeneinteilung bleibt an beiden Tagen unverändert. Die Zuordnung der Lehrkräfte
ist nach Möglichkeit an beiden Tagen identisch.
-Die oben genannten Maßnahmen gelten im selben Rahmen auch für den
Erwachsenenskikurs.
-Als maximale Teilnehmerzahl gelten hier 24 Personen aufgeteilt in 3 Gruppen mit je 1
Skilehrer
-Die Anmeldung erfolgt ebenfalls ausschließlich telefonisch zu den auf der
Webseite veröffentlichten Zeiten.
-Es entstehen keine Ansprüche sollte der Kurs kurzfristig abgesagt werden
müssen.

Die Informationen und Richtlinien dieses Konzeptes ersetzen keinesfalls behördliche
Informationskanäle bzw. gesetzliche Verordnungen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem
Besuch über die aktuell gültigen Bestimmungen!
Nuten Sie nach Möglichkeit die CORONA-WARN App des Bundes oder die Luca App!
Das Team des Skiclub Mühlheim e.V. bedankt sich für Ihren Besuch und Ihr
umsichtiges Verhalten und wünsch Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns am
Skilift Kanapee.
Die Testpflicht entfällt für:
1. Personen, die bereits eine dritte Corona-Impfung (Boosterimpfung) erhalten haben oder
2. Geimpfte, mit abgeschlossener Grundimmunidierung welche nicht älter als sechs Monate ist
oder
3. Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt
4. Schulpflichtige Kinder, die nachweislich in der Schule getestet werden
(Vorlage des Schülerausweises)

