Liebe Freunde des Schneesports,

am Samstag startet der Wochenendkurs! Schön, dass ihr dabei seid!
Damit alles möglichst sicher und reibungslos abläuft, erhaltet ihr in dieser Mail noch wichtige
Informationen zur Durchführung der Kurstage.

Anfahrt und Treffpunkt:
Diese Saison gibt es keine gemeinsame Busanreise ins Skigebiet. Eure Anreise muss also privat von
euch organisiert werden. Bitte seid an den Kurstagen spätestens um 9 Uhr im Skigebiet. So haben
wir genug Zeit für die Liftkartenausgabe und Nachweiskontrolle und können pünktlich um 9:30 Uhr
mit dem Skikurs starten.
Das jeweilige Skigebiet wird spätestens um 19 Uhr am Vorabend des Kurstages auf unserer
Homepage bekannt gegeben. Wir teilen euch das Skigebiet außerdem auch am Abend vorher per
Mail mit.
Liftkartenausgabe und Nachweise:
Die Liftkarten erhaltet ihr von uns nur bei Vorlage des entsprechenden Nachweises.
 18 Jahre und älter: 2G-Nachweis (Impfnachweis oder Genesenennachweis)
 13 Jahre und jünger: kein Nachweis erforderlich
 Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren: Schülerausweis oder 2G-Nachweis (Impfnachweis
oder Genesenennachweis)
Die Liftkarten können nur bar direkt vor Ort bezahlt werden. Bitte haltet möglichst kleine Scheine
bereit oder bringt das Geld direkt passend mit.
Informationen zu den Liftkartenpreisen sowie zu den Corona-Regeln erhaltet ihr auch auf der
Homepage der jeweiligen Skigebiete. Bitte lest euch speziell die Corona-Regeln vorher durch und
haltet euch daran!
Teilnehmende ohne Kurs (Anmeldungen „Busfahrt ohne Kurs“):
Personen, die sich für „Busfahrt ohne Kurs“ angemeldet haben, bekommen ihre Gebühren
selbstverständlich zurückerstattet. Gerne organisieren wir trotzdem auch für Teilnehmende ohne
Kurs die Liftkarten. Dazu erhaltet ihr rechtzeitig vor Kursbeginn noch eine Doodle-Abfrage per Mail,
in der ihr euren Bedarf dann eintragen könnt.
Verpflegung und Mittagspause:
Auch dieses Jahr könnt ihr in der Mittagspause bei uns am Stand Würstchen und Getränke kaufen.
Wir werden jedoch keine Sitzgelegenheiten anbieten und bitten euch, auch in der Mittagspause die
Abstandsregeln einzuhalten und keine größeren Gruppen zu bilden.
Maskenpflicht:
In allen Innenräumen sowie in allen Liften und Anstellbereichen und überall dort, wo der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gilt FFP2-Maskenpflicht. Kinder unter 6 Jahren sind
von der Maskenpflicht komplett ausgenommen, Kinder bis einschließlich 16 Jahren können eine
medizinische Maske tragen.
Kurseinteilung:
Die Kurseinteilung werden wir dieses Jahr am Tag vor dem Kurs per Mail an alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer schicken. Bitte merkt euch vor allem die Nummer eures Kurses sowie eventuell den
Namen eures Skilehrers oder eurer Skilehrerin. Die Nummerierung ist dabei kein Hinweis auf das
Fahrkönnen des jeweiligen Kurses!

Abschlussparty:
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage muss unsere Abschlussparty am Abend des letzten Kurstages
dieses Jahr leider ausfallen.

Zu unserer aller Sicherheit möchten wir euch abschließend nochmals dringend darum bitten, eure
Kinder vor Kursbeginn mit einem Schnelltest auf das Coronavirus zu testen. Auch für geimpfte oder
genesene Kursteilnehmende trägt ein zusätzlicher Schnelltest zu mehr Sicherheit für alle bei. Vielen
Dank für euer Verständnis!
Falls ihr aufgrund der Lage Bedenken habt und nicht am Kurs teilnehmen wollt, könnt ihr den
Wochenendkurs kostenfrei und ohne Angabe von Gründen vor Kursbeginn per Mail stornieren.
Trotz der besonderen Situation ist bei uns die Vorfreude auf die Kurse riesig und wir sind überzeugt,
dass wir unter gegenseitiger Rücksichtnahme und Einhaltung der Corona-Regeln sichere und vor
allem aufregende und schöne Kurstage zusammen erleben werden.
Bei Fragen könnt ihr euch natürlich weiterhin jederzeit an uns wenden.
Bleibt gesund und wir sehen uns auf der Piste!
Euer Skiclub Sulmetingen

