Bedingungen für die Skischule des Ski-Club FFB im Jahr 2021
1. Die Anmeldung wird mit Bestätigung durch den Ski-Club gültig. Es können nur so viele Teilnehmer zugelassen werden, wie Trainer bzw. Kurse zur Verfügung stehen. Die Anmeldungen dienen der Planung eines reibungslosen und effektiven Trainings.
2. Zu jedem Kurstag muss ein gültiges Reisedokument (Personalausweis/Reisepass) mitgebracht werden. Bei Nichtbeachtung kann die Teilnahme an diesem Tag ausgeschlossen werden; ein Anspruch auf Erstattung von Gebühren ist ausgeschlossen.
3. Ebenso muss an jedem einzelnen Kurstag vor dem Einstieg ein ausgefüllter Gesundheitsfragebogen abgegeben werden.
Link: https://www.skiclub-ffb.de/skischule/#skianmeldung
4. Bei Nichteintreffen zur Abfahrtszeit kann nicht gewartet werden. Ein Anspruch auf Gebührenerstattung besteht nicht.
5. Es ist grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dies kann eine Alltagsmaske,
aber auch ein Buff oder eine Gletschermaske sein. Eine Reservemaske ist mitzuführen. Ausnahmen von der Tragepflicht geben die Trainer bekannt.
6. Training in Gruppen verlangt ein gewisses Maß an Disziplin und Einordnung, wenn es Erfolg
haben soll. Bei groben Verstößen gegen Anordnungen der Verantwortlichen muss mit Kursausschluss ohne Erstattungsanspruch gerechnet werden.
7. Durch die Anmeldung bestätigt Ihr, dass Ihr bzw. Euer Kind oder Eure Kinder den mentalen
und gesundheitlichen Anforderungen eines Skikurses gewachsen seid.
8. Es ist selbstverständlich Voraussetzung, dass die Ausrüstung den Anforderungen des alpinen Wintersports entspricht! Bei Fragen zu Ausrüstung und Bindungseinstellung beraten
gerne die ortsansässigen Sportgeschäfte, insbesondere unser Sponsor Sport Becke.
9. Die Einnahme des Mittagessens kann im Lokal stattfinden, eine eigene Brotzeit kann mitgebracht werden. Jeder Kurs kann bei gutem Wetter für sich planen, eine mitgebrachte Brotzeit
im Freien zu sich zu nehmen, um Gedränge im Restaurant zu entgehen.
10. Witterungs- oder Corona-bedingte Änderungen eines Kurs-Termins werden kurzfristig bzw.
am Vortag über www.skiclub-ffb.de bekannt gegeben, bei Absagen informieren außerdem
die jeweiligen Kursleiter.
11. Aus Umweltschutzgründen sowie aus organisatorischen Gründen bitten wir Euch, möglichst
in den Bussen mitzufahren und nicht selbst anzureisen.
Skipässe: Solltet Ihr dennoch selbst anreisen, bitten wir Euch Eure Skipässe bei uns abzuholen; dies kommt Euch zu Gute (Gruppenpreis), aber auch dem Ski-Club (nur dann bekommen wir anteilig die Skilehrerfreikarten). Die Skipässe erhaltet Ihr ca. 5 Minuten bis 15 Minuten nach Ankunft das letzten Busses, in Ellmau rechts neben den Kassen im Raum der Gruppenkasse (dort bitte einzeln eintreten, es darf immer nur eine Person zur Abholung im Raum
sein). Leider kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer zu spät kommen; in diesem Fall
müsst Ihr Eure Skipässe zum vollen Preis selbst kaufen.
Aufsichtspflicht: Für die Kinder und Jugendlichen, die in Autos anreisen, liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern bzw. Fahrern sowie die Verantwortung, die Kinder an den jeweiligen
Skilehrer/Snowboardlehrer zu übergeben. Die Trainer können nicht warten und starten nach
Ankunft in den Tag, schon aus Gründen des Infektionsschutzes. Bitte übergebt die Kinder
am Bus an die jeweiligen Trainer. Sollte die Gruppe bereits unterwegs sein, versucht bitte,
den Trainer anzurufen, notfalls den Skischulleiter, und vereinbart Ort und Zeit für die Aufnahme in die Gruppe. Dasselbe gilt für den Nachmittag, seid bitte um 15:45 Uhr am jeweiligen
Bus, um Eure Kinder wieder abzuholen.
12. Fotos, die im Rahmen der Ski- und Snowboardkurse gemacht werden, können ohne Namensnennung für Pressemeldungen auf der Website des Ski-Clubs sowie als Dank an die
Sponsoren verwendet werden.
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