SKI-CLUB
FÜRSTENFELDBRUCK e.V.
Bedingungen für die Skischule des Ski-Club FFB im Jahr 2022
Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird hier auf die gleichzeitige Verwendung verschieden
geschlechtlicher Sprachformen verzichtet. Die männliche Bezeichnung gilt daher für alle Menschen.
1. Zu jedem Kurstag muss ein gültiges Reisedokument (Personalausweis/Reisepass)
mitgebracht werden.
2. Ebenso muss an jedem einzelnen Kurstag vor dem Einstieg von allen über 12-jährigen ein
gültiger 2G/3G-Nachweis vorgezeigt werden. Demzufolge ist eine der folgenden 3
Voraussetzungen, je nach aktuellen Bestimmungen, zu erfüllen:
• Impfzertifikat, ab 2 Wochen nach zweiter Impfung gültig
• ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion
• ein Antigen-Test, der frühestens am Freitag ab 16 Uhr erstellt wurde oder
ein PCR-Test, der frühestens am Donnerstag erstellt wurde.
Es ist auch möglich, dass z.B. Österreich nur 2G zulässt. In diesem Fall ist die Teilnahme
nur geimpft oder genesen möglich.
3. Wir weisen darauf hin, dass wir nur gesund auf den Berg wollen und können.
Deshalb bleibt bitte zu Hause, …
•
•
•
•

wenn ein positiver SARS-CoV-2-Test vorliegt / eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen
wurde
bei Kontakt zu COVID19 Fällen in den letzten 14 Tagen (zu Ausnahmen wird hier auf die
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen)
wenn ihr einer Quarantänemaßnahme unterliegt
mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie
z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen

4. Je nach aktueller Corona-Lage kann es sein, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
ist. Daran müssen sich alle Teilnehmer halten.
5. Die für den jeweiligen Kurstag gültigen Regelungen findet Ihr auf der Homepage des SkiClub FFB.
6. Bei Nichtbeachtung dieser Regeln kann der Teilnehmer an diesem Tag ausgeschlossen
werden; ein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühren besteht nicht.
7. Witterungs- oder Corona-bedingte Änderungen eines Kurs-Termins werden kurzfristig bzw.
am Vortag über skiclub-ffb.de bekannt gegeben, bei Absagen informieren außerdem die
jeweiligen Kursleiter.
8. Bei Nichteintreffen zur Abfahrtszeit kann nicht gewartet werden.
9. 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.
10. Durch die Anmeldung bestätigt Ihr, dass Ihr bzw. Euer Kind oder Eure Kinder den mentalen
und gesundheitlichen Anforderungen eines Skikurses gewachsen seid.
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11. 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.
12. Es besteht die Möglichkeit der Nutzung von Shortcavern und Big Foots während der Kurse
zu Schulungszecken. Diesem wird bei der Anmeldung zugestimmt.
13. Die Einnahme des Mittagessens kann im Lokal stattfinden, eine eigene Brotzeit kann
mitgebracht werden. Bei Beachtung der 2G/(3G)-Regeln dürfte einem Hüttenbesuch nicht
entgegenstehen.
14. Selbstanreise: Aus Umweltschutzgründen sowie aus organisatorischen Gründen bitten wir
Euch, möglichst in den Bussen mitzufahren und nicht selbst anzureisen.
15. 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 – 15 Minuten nach Ankunft des 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. Die Skipässe werden wie bei den
Busmitfahrern nicht mehr bar bezahlt, sondern in den jeweils folgenden Tagen vom Konto
eingezogen.
Leider kommt es immer wieder vor, dass Selbstfahrer zu spät kommen; in diesem Fall
müsst Ihr Eure Skipässe zum vollen Preis selbst kaufen.
16. Aufsichtspflicht: Für die Kinder und Jugendlichen, die in Autos anreisen, liegt die
Aufsichtspflicht sowie die Verantwortung, die Kinder an den jeweiligen Ski- oder
Snowboardlehrer zu übergeben, bei den Eltern bzw. Fahrern. Die Trainer können nicht
warten und starten nach Ankunft in den Tag. Bitte übergebt die Kinder am Bus an die
jeweiligen Trainer. Sollte die Gruppe bereits unterwegs sein, versucht bitte, den Trainer
anzurufen, notfalls die Skischulleitung, 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.
17. Wir weisen darauf hin, dass es bei Kursen generell zu körperlichem Kontakt durch
Hilfestellung, Haltungskorrekturen oder Hilfe beim An- und Ausziehen durch die Kursleiter
kommen kann.
18. 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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