
 

 

Informationen zum Ferienkurs (Corona-Saison 2021/2022) 

Stand 15.12.2021 

 

Liebe Sportsfreunde, 

Corona bestimmt auch diesen Winter noch das Geschehen und auch wir mussten 

uns überlegen, wie und ob unsere Kurse durchgeführt werden können. Wir freuen 

uns, euch mitteilen zu können, dass der Ferienkurs dieses Jahr stattfinden wird! 

Um euch und uns ein tolles und sicheres Wintersporterlebnis zu bieten, haben wir 

das folgende Konzept ausgearbeitet.  

 

Teilnahmevoraussetzungen: 

 Ab 18 Jahren: 2G 

(gültiger Impfnachweis oder gültiger Genesenennachweis) 

 Zwischen 12 und 17 Jahren: 3G 

(gültiger Impfnachweis oder gültiger Genesenennachweis oder gültiges 

Testzertifikat  offizieller Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24h) 

 Unter 12 Jahren: kein offizieller Nachweis erforderlich  

Wir bitten euch eindringlich, zu eurer und unserer Sicherheit beizutragen, 

indem ihr bei euren Kindern am Vorabend einen Selbst-Schnelltest 

durchführt.  

Generell legen wir euch allen ans Herz, auch mit Impfung oder Genesenenstatus 

am Vorabend einen Selbst-Schnelltest durchzuführen. Dies trägt zu eurer und 

unserer Sicherheit bei.  

 

Anreise und Verpflegung: 

 Wir werden ausschließlich Skigebiete in Deutschland ansteuern. 

 Die Anreise wird nicht gemeinsam mit dem Bus erfolgen. Wir bitten euch, 

privat ins Skigebiet anzureisen. 

 In der Mittagspause ist auch dieses Jahr für Verpflegung gesorgt. Unter 

Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln verkaufen wir wie 

gewohnt Würstchen und Getränke.



Ablauf der Skikurse im Skigebiet: 

 Entsprechend der im Skigebiet geltenden Regelungen halten wir uns 

natürlich an die Maskenpflicht in den Liftanlagen sowie an die 

grundsätzlichen Hygieneregelungen. 

 Über die Handhabe der Liftkarten werden wir euch noch rechtzeitig 

informieren. 

 Die Kurseinteilung werden wir rechtzeitig bekannt geben. 

 

Kursanmeldungen: 

 Eure bereits getätigten Anmeldungen bleiben gültig. 

 Neue Anmeldungen sind weiterhin möglich und herzlich willkommen! 

 Falls ihr Bedenken habt und deshalb nicht am Kurs teilnehmen wollt, könnt 

ihr den Ferienkurs bis zum Sonntag, 19.12.2021 ohne Angabe von 

Gründen und kostenfrei stornieren. Bitte antwortet dazu am besten auf 

die Mail mit eurer Registrierungsbestätigung. 

 Solltet ihr aufgrund der oben genannten Teilnahmevoraussetzungen nicht 

berechtigt sein, am Kurs teilzunehmen, meldet euch bitte ebenfalls per 

Mail ab.  

 

Wir behalten uns vor, abhängig von der aktuellen Corona-Lage Regelungen zu 

ändern oder den Kurs abzusagen. Selbstverständlich werden wir euch dann 

rechtzeitig informieren.  

Voraussichtlich wird der Wochenendkurs unter den gleichen Bedingungen 

stattfinden. Dazu werden wir euch nochmals separat Bescheid geben.   

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch jederzeit an uns wenden 

(info@skiclub-sulmetingen.de).  

 

Wir freuen uns riesig darauf, nach einem Jahr Pause endlich wieder mit euch die 

Pisten unsicher zu machen! 

 

Euer Skiclub Sulmetingen 
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