
 

 

 
 
 

Hygienekonzept Skizunft Kollnau- Skikurse 2021/22: 
 

Aufgrund der Grundlage des § 7 Corona VO wird in unserem Verein für den Skikurs 
folgendes geregelt: 

 
 
Treffpunkt Skikurs:  
 

Wir bitten alle Kursteilnehmer am 1. Kurstag mindestens 20 Min. vor Kursbeginn am 
Treffpunkt zu erscheinen. Hierbei sollte der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen außerhalb des eigenen Haushaltes einhalten werden. Falls der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes erforderlich.  
 
 
Nachweispflicht bei Antritt des Skikurses:  
 

Es gilt die 2G-Plus Regelung für alle Kursteilnehmer, sowie für alle Skilehrer. Wir bitten die 
entsprechenden Nachweise zum Skikurs mitzubringen. 
Bei den Kursen mit Liftbenutzung verweisen wir auf die Regelung des Skiliftbetreibers 
(Kandellifte, bzw. beim Ausweichen, des entsprechenden Skigebiets).          
 
2G-Plus Regelung: 
 

Die 2G-Plus stehen für vollständig geimpft oder genesen mit zusätzlichem negativen 
Antigen- oder PCR-Test. 
Dabei sind Personen mit einer Booster Impfung (3.Impfung) von der Testpflicht 
ausgenommen.  
Sowie Geimpfte/Genesene, wenn die Immunisierung nicht länger als 3 Monate her ist. 
 
Erleichterte Zutritts- und Testnachweisregelungen 
 

Schülerinnen und Schüler über 6 und unter 18 Jahren: Ohne Nachweispflicht 
In den Weihnachtsferien Ausnahme bei Sportausübung:   

•  in Alarmstufe II gilt eine Testnachweispflicht für alle Schülerinnen und Schüler 
über 6 und unter 18 Jahren.  

 
 
Bambinikurs: 
 

Wir bitten hier je Kind max. 1 Begleitperson mit zum Treffpunkt und auch zum Kursablauf 
zu kommen. Bitte den Mindestabstand von 1,5 m einhalten und falls dies nicht eingehalten 
werden kann, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Für die Begleitperson, falls sie beim 
Kursablauf dableiben möchte, gilt die 2G Regelung. 
Bitte Kontaktformular für die Begleitperson schon ausgefüllt mitbringen, siehe pdf auf 
unserer Homepage. 
 
 
Gruppengröße: 
 

Die Gruppengrößen sind gemäß den geltenden Vorgaben angepasst worden. 



 

 

Übungsleiter: 
 

Unsere Übungsleiter werden bereits in Vorbereitung der Kurse auf das Hygienekonzept 
(Abstandsregelung, Mund-Nasen-Schutz etc.) hingewiesen, sowie auf die Regelungen des 
Liftbetreibers. 
Alle unsere Übungsleiter müssen die 2G-Plus Regelung erfüllen. 
 
Während des Kursbetriebes müssen die zuständigen Skilehrer in Hilfesituationen 
(Ausrüstung, Sturz, etc.) darauf achten, dem Kind seitlich stehend zu helfen, so dass ein 
enger direkter Kontakt vermieden werden kann. 
 
 
Ausgeschlossen vom Kursbetrieb: 
 

Kursteilnehmer dürfen nicht teilnehmen: 
 

• die einer Absonderungspflicht unterliegen (krankheitsverdächtige Personen, positiv 
Getestete) 

• die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen 

• wenn sie einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und keinen zusätzlichen 
Antigen- oder PCR-Test vorlegen (sofern Sie nicht geboostert sind bzw. die 
Impfung/Genesung nicht länger als 3 Monate zurückliegt) 

• die die Angabe Ihrer Kontaktdaten verweigern 
 
 
 


