Corona – Schutzkonzept
In Vorbereitung auf die kommende Wintersaison 21/22 ist das Snowteam des
TV Oeffingen bestrebt, insbesondere in Bezug auf Covid-19, einen möglichst sicheren Skiunterricht für seine Mitglieder und Freunde bieten zu können.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die aktuellen Corona-Regeln des Landes
Baden-Württemberg und die Regeln am Reiseziel gelten. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen kann unser Schutzkonzept nicht tagesaktuell angepasst werden.

2G & tagesaktueller Corona-Test - Regel
• Eine Teilnahme an Ausfahrten ist für alle Personen ab (einschließlich) 18
Jahren nur mit den folgenden zwei Nachweisen möglich:
o vollständige Impfung oder Nachweis über Genesung UND
o tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest (nicht älter als 24h
bei Beginn der Veranstaltung)
• Alle Kinder zwischen (einschließlich) 12 und 17 Jahren sind bis zum
31.01.2022 von der vollständigen Impfung ausgenommen. Es reicht ein
o tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest (nicht älter als 24h
bei Beginn der Veranstaltung)
• Alle Kinder unter 12 Jahren:
o tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest (nicht älter als 24h
bei Beginn der Veranstaltung)
• Testmöglichkeiten während den Mehrtagesausfahrten werden vom
Ausfahrtsleiter organisiert, Testmöglichkeiten vor den Ein-Tagesausfahrten werden den Teilnehmern rechtzeitig vorher mitgeteilt.
• Für den Fuchshof gilt ebenfalls die 2G & tagesaktueller Corona-Test Regel und die Regeln werden an die aktuelle Corona-Situation angepasst.
Über allem steht die 2G & tagesaktueller Corona-Test - Regelung. Außerdem
gibt es folgende Rahmenbedingungen und Regeln für einen sicheren Skikursbetrieb zu beachten.

An- und Abreise vom Skikurs
• Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden. Wenn das
nicht möglich ist muss ein Mund-Nase Schutz getragen werden.
• Eine Privatanreise unserer Teilnehmer wird durch eine Buchungsmöglichkeit mit reinen Kurskosten unterstützt.
Voraussetzung ist, dass Sie in Ihrem Auto die jeweils geltenden CoronaRegeln der relevanten Regionen einhalten.
• Für Busreisende werden wir die jeweils aktuellen Covid-19 Empfehlungen umsetzen. Das bedeutet ggf. ein Mund-Nasen Schutz während der
kompletten Zeit im Bus.
• Für die Busfahrt ist der Busunternehmer entsprechend der gesetzlichen
Maßnahmen verantwortlich.
Verhalten im Skikurs
• Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden. Wenn das
nicht möglich ist muss ein Mund-Nase Schutz getragen werden.
• Alle Regelungen des Liftbetreibers sind einzuhalten und Weisungen des
Liftpersonals sind zu befolgen.
• Um die Einhaltung des Mindestabstands zu vereinfachen werden wir
überschaubare Gruppengrößen wählen. Die gesetzlichen Bestimmungen zu Gruppengrößen werden beachtet.
• Um die Durchmischung der Gruppen zu minimieren werden wir die Zusammensetzung der Gruppen nach Möglichkeit nicht verändern.
• Kursabläufe werden durch den Skilehrer so geplant, dass sich möglichst
wenige Personen an einem Ort aufhalten.
• Die Kurse werden zeitversetzt gemeinsam mit dem Skilehrer Mittagessen, um zwischen den Gruppen den Kontakt zu vermeiden.

Stand:
17.11.2021

TV Oeffingen
Ski Wandern Lauftreff
Skischule im STB
Alexander Scheel
Abteilungsleiter
alexander.scheel@tvoe-swl.de
Patrick Gross
Skischulleiter
patrick.gross@tvoe-swl.de
www.tvoe-swl.de

Stornobedingungen
In den folgenden Fällen fallen für Sie keine Stornokosten an (ggf. ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen):
• Wenn das Gebiet in dem sich ein Teilnehmer oder Skilehrer vor der Ausfahrt befindet zum Zeitpunkt der Abfahrt ein Risikogebiet des RKI ist,
darf diese Person nicht an der Ausfahrt teilnehmen.
• Wenn das Gebiet in das die Ausfahrt geht zum Zeitpunkt der Abfahrt
ein Risikogebiet ist, wird der Ort der Ausfahrt verlegt. Wenn das nicht
möglich ist wird die Ausfahrt von Seite des TV Oeffingen SWL abgesagt.
• Wenn ein Teilnehmer in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einem Covid19 Patienten hatte, oder unter Quarantäne steht darf der Teilnehmer
nicht an der Ausfahrt teilnehmen.
• Wenn ein Teilnehmer Symptome (trockener Husten, Müdigkeit oder Fieber) zeigt, darf er nicht an der Ausfahrt teilnehmen.
Die aktuellen Risikogebiete können auf der Seite des RKI nachgelesen werden:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf einen sicheren Schneesport-Winter!
Alexander Scheel & Patrick Gross
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