Unsere Hinweise zum Ablauf der Ski- und Snowboardkurse 2021/22
Eventuelle kurzfristige Änderungen können wir nicht ausschließen- bitte informieren Sie sich
selbst über die aktuellen Verordnungen und Richtlinien

1. Testpflicht während der Schulferien
Im Unterschied zu der Praxis in den bisherigen Schulferien müssen Schüler zwischen
sechs und 18 Jahren nun in den Weihnachtsferien für den Zutritt zu
Freizeitangeboten einen Testnachweis oder Geimpft-/Genesenen-Nachweis
erbringen, der Schülerausweis genügt in den Ferien laut Ministerium nicht mehr.
Dies betrifft den Zutritt zu den Liften.
Nur mit einem gültigen Testzertifikat (24 Stunden Gültigkeit) ist der Zutritt zu den
Liften gestattet. Alle Kinder zwischen sechs und 18 Jahren benötigen für jeden
Kurstag ein Testzertifikat (Antigen-Schnelltest 24 Std. oder PCR-Test 48 Std.).
Wir empfehlen, den Test am Vorabend durchführen zu lassen und den Nachweis
auszudrucken. Am Kursort Stollenbach haben wir keinen Internetempfang und
Testergebnisse können nicht online abgerufen werden.
Bei folgenden Testzentren können Sie einen Testtermin buchen:
https://coronatest-dreisamtal.de/
https://www.apotheke-kirchzarten.de/
Für Kinder unter 6 Jahren entfällt die Testpflicht. Wir bitten dennoch darum, die
Kinder vor Kursbeginn zu Hause selbst zu testen.
Hinweis: Sollten Sie Schwierigkeiten haben einen Testtermin zu finden, können Sie
sich bei uns melden. Wir werden dann versuchen, mit den ortsansässigen
Teststationen eine Lösung zu finden.

2. Liftkarten
In diesem Jahr werden die Liftkarten als Halbtagestickets von der Schneesportschule
für die Teilnehmer organisiert und bereitgestellt. Sie müssen kein Liftticket vor Ort
kaufen. Gegen Vorlage eines gültigen Impf- oder Testnachweises erhalten die
Teilnehmer von uns ein Liftticket ausgehändigt. Das Liftticket ist für die gebuchte
Kurszeit gültig. Der Betrag für die benötigten Lifttickets wird mit der Kursgebühr
nach Kursende abgebucht.
Preis pro Tag: 13,-für Kinder / 23,- für Erwachsene.

3. Check-In vor Ort
Wir werden vor Ort drei Check-In Stellen einrichten, jeweils eine für Anfänger,
Fortgeschrittene und Kinderclub. Sie melden sich/ihr Kind bitte bei der
entsprechenden Stelle an und halten für den Check-In bitte Impf- und/oder
Testnachweise bereit. Um rechtzeitig mit den Kursen starten zu können, bitten wir um
eine zeitige Anreise und um einen reibungslosen Ablauf.

4. Maskenpflicht
Am Lift und an Stellen, an denen der nötige Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, herrscht für maskenpflichtige Kursteilnehmer Maskenpflicht. Bitte tragen Sie
Sorge dafür, dass eine medizinische Maske (FFP2- oder OP-Maske) mitgeführt
wird.

5. Pausensituation
Wir werden mit den Kursteilnehmern während der Kurszeit kurze Vesperpausen
machen. Aufgrund der aktuellen Situation können diese Pausen nur draußen
gemacht werden.

6. Für Eltern
Wir empfehlen Eltern, die nicht am Kurs teilnehmen und während der Kurszeit die
Stollenbacher Lifte nutzen möchten, sich vorab über die Homepage zu informieren
(https://www.skilifte-stollenbach.de/).
Achtung: An den Stollenbacher Liften gibt es keinen Handyempfang. Bitte laden Sie
die Corona Warn App für die Kontaktnachverfolgung auf Ihr Smartphone.

7. Schneelage
Leider haben wir auch das Wetter nie in der Hand- eine kurzfristige Absage der Kurse
kann daher aufgrund schlechter Schneelage nie ausgeschlossen werden. Sollte dies
der Fall sein, informieren wir alle Teilnehmer per Mail- bitte daher auch den
Spamordner im Blick haben oder die Infos auf der Homepage beachten!
Es gibt in diesem Jahr leider keine Alternativoption an einen anderen
(beschneiten) Skihang!

8. Stornierungen
Wenn eine Teilnahme aufgrund der Maßnahmen vor Ort oder aus persönlichen
Gründen nicht möglich ist, kann die Buchung bis 48 Std. vor Kursbeginn selbst
kostenfrei storniert werden.
Bitte dazu den Buchungslink aus der Bestätigungsmail verwenden- ohne Storno
berechnen wir die Kurse wie gebucht.
Bitte beachten Sie, dass wir bei frühzeitiger Stornierung noch anderen Interessenten
auf der Warteliste einen Platz anbieten können.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Mithilfe!
Wir freuen uns sehr auf ein paar tolle gemeinsame Stunden im Schnee
Ihr SVK Schneesport-Team

