
   

        

 

Liebe Skifreunde, 

wir freuen uns sehr mit euch in die Saison 2021/2022 zu starten und einige schöne 
Ski- und Snowboardtage zu verbringen. 

Weil die kommende Saison aufgrund der COVID 19-Pandemie noch sehr besonders 
sein wird, gilt es bereits im Voraus einige Regeln festzulegen und Vorgaben 
mitzuteilen, um Risiken zu vermeiden bzw. zu minimieren. In dem nachstehenden 
Hygienekonzept fassen wir die Voraussetzungen für eine Fahrtteilnahme für euch 
zusammen. 

In unserem Blickpunkt steht dabei ausschließlich die Gesundheit unserer 
Fahrtenteilnehmerinnen und – teilnehmer sowie von unseren Familien und Freunden.  

Trotz allen diesjährigen Besonderheiten, möchten wir entspannte, schöne Tage mit 
euch verbringen. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, dass in dieser Saison die 2 
G-Regelung Anwendung findet. 

 

Über wesentliche Änderungen informieren wir - je nach Lage - auch kurzfristig. 

 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an die Fahrtenleiter oder den 
Vorstand wenden. 

 

Viele Grüße und „Ski heil“ 

Euer Vorstand des TUS Peterberg 

 

 

 

 

 



   

 

Hygienekonzept TUS Peterberg 2021/2022  

(Version20211001) 

 

Durchführung der Skifahrten in der Saison 2021/2022 

 

Anwendung der 2 G-Regel: 

Um eine zuverlässige, aber auch möglichst sorglose Reise anzubieten, werden 

in der Saison 2021/2022 alle Reisen nur für Geimpfte und Genesene (2 G-Regel) 

angeboten.  

 
Die Reisebedingungen im Zielland können sich u. a. aufgrund der Belegung der 
Intensivbetten kurzfristig ändern. Dadurch dürften ggf. nur noch Geimpfte und 
Genesene die Lifte und Gaststätten nutzen. Selbsttests wären in diesen Fällen nicht 

mehr ausreichend. Um den Reisenden die notwendige Sicherheit zu gewährleisten 
und kostendeckend kalkulieren zu können, hat der Vorstand beschlossen, dass in 
dieser Saison die 2 G- Regel angewendet wird. 
 
Lediglich für die Jugendfahrt (z. B. wegen der Impfmöglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen, dem Alter für die Testpflicht) wird voraussichtlich im Februar 2022 
aufgrund der dann geltenden Corona-Bestimmungen individuell entschieden. 

Reisewarnung 

Bei einer Reisewarnung der deutschen Bundesregierung für Österreich/Italien 
(ganzes Land) oder für das entsprechende Bundesland der Reise in 
Österreich/Italien (zum Beispiel Tirol), finden unsere Skifahrten nicht statt.  

Sollte eine Reisewarnung erst nach dem Aufbruch der Reise erfolgen, sind nach der 
Rückkehr die Anweisungen des Gesundheitsamtes einzuhalten, das wir bereits von 
unterwegs aus kontaktieren werden. 

Risikogebiet 

Wurde Österreich/Italien (ganzes Land) oder das entsprechende Bundesland der 
Reise in Österreich/Italien (zum Beispiel Tirol) von der deutschen Bundesregierung 



   

als Risikogebiet eingestuft, ergeben sich für unsere Teilnehmen (alle geimpft oder 
genesen) wahrscheinlich keine Auswirkungen. 

 

Regelungen Deutschland (Kommunalrecht/Landesrecht/Bundesrecht) 

Wir behalten die aktuelle Gesetzeslage dauerhaft im Blick, um im Rahmen der 
rechtlichen Vorgaben unsere Reisebedingungen aktuell zu halten.   

Regelungen Österreich/Italien 

Auch die Vorgaben unserer Zielländer Österreich und Italien behalten wir im Auge 

und berücksichtigen Sie bei den Fahrtvorbereitungen und – umsetzungen. 

Busfahrten  

Während der An- und Abfahrt besteht keine Maskenpflicht.  

Vorsichtshalber werden der Bus bzw. die Kleinbusse während jedes Stopps 
durchgelüftet, um einen gezielten Luftaustausch zu bewirken. 

Bei Transferfahrten innerhalb des Skigebiets besteht vielfach die Pflicht einen Mund-
Nasen-Schutz (teils auch eine FFP2-Maske) zu tragen, da die Abstandsregel von 1,5 
bis 2 Meter nicht eingehalten werden kann.  

Die aktuellen Regelungen, die auch von der Entwicklung des Infektionsgeschehens 
abhängen, sind einzuhalten. 

Unterbringung 

In den Fluren, Gemeinschaftsräumen, Sanitäranlagen und auf dem Weg durch den 
Speisesaal gilt in den Pensionen, Hotels und Restaurants vielfach eine 
Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

Abendessen 

Nach Möglichkeit vermeiden wir die Vermischung mit anderen Gruppen, um das 
Ansteckungsrisiko zu minimieren.  

Transport ins und Beförderung im Skigebiet 

Bei Bus- und Transferfahrten innerhalb des Skigebiets besteht in der Regel die 
Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz (ggf. auch FFP2-Maske) tragen, da der 
Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter nicht eingehalten werden kann.  



   

In der Schlange und auf allen Lift- und Beförderungsanlagen besteht die Pflicht einen 
Mund-Nasen-Schutz (ggf. auch FFP2-Maske) zu tragen 

 

Mittags auf der Piste 

In den Restaurants (Essensauswahl), den Fluren und den Sanitäranlage ist in der 
Regel ein Mund-Nasen-Schutz (ggf. auch FFP2-Maske) zu tragen. 

Ggf. bietet es sich an draußen zu essen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 

Après-Ski 

Der Après-Ski ist vielerorts noch eingeschränkt. Teilweise unterliegt er der 2 G-
Regel. Wir passen uns den jeweiligen vor Ort-Bestimmungen an. 

Selbstauskunft 

Alle Fahrtenteilnehmerinnen und -teilnehmer verpflichten sich zur Selbstauskunft 
gegenüber den jeweiligen Fahrtenleitern: 

- Impf- oder Genesungsnachweis 
- Aufenthalt in Gebieten für die eine Reisewarnung gilt in den letzten 2 Wochen 

- Kontakt zu Personen, die an COVID 19 erkrankt sind, in den letzten 2 Wochen 

In Abstimmung mit den Fahrtenleitern ist dann im Einzelfall das weitere Vorgehen in 
Anbetracht der individuellen Risikoeinschätzung abzustimmen. 

Ausschluss von der Fahrt 

Sollten Fahrtenteilnehmerinnen und –teilnehmer Krankheitssymptome aufweisen 
(Husten, Schnupfen, Fieber), können die Fahrtenleiter, auch am Abfahrtstag, 
einzelne Personen von der Fahrt ausschließen. 

Wenn der notwendige Impf- oder Genesungsnachweis nicht oder nicht rechtzeitig 
vorgelegt wird, ist eine Mitfahrt nicht möglich. 

Die abschließende Entscheidung obliegt in jedem Fall dem jeweiligen Fahrtenleiter. 

Stornobedingungen 

Wir behalten uns vor, einzelne Fahrten (auch kurzfristig) aufgrund aktueller 
Entwicklung der Pandemie abzusagen. Aber auch andere Absagen sind denkbar. 

- Corona-bedingte Absage durch den Verein:  



   

Unsererseits sagen wir die Fahrt ab, wenn eine entsprechende Reisewarnung 
ausgesprochen wurde. Sollten dem Verein bereits Kosten entstanden sein,  
 

 
müssen wir diese auf die Fahrtenteilnehmerinnen und –teilnehmer umlegen. 
Sind noch keine Kosten entstanden, erheben wir auch keine Stornogebühren. 

- Corona-bedingte Absage durch die Teilnehmer: 
Bereits entstandene Kosten sind zu begleichen (zum Beispiel vorab gezahlte 
Liftpässe), zusätzliche Kosten entstehen nicht. 

- Corona-bedingte Absage durch die Unterkunft: 
In der Regel gibt es in diesen Fällen eine gesetzliche Verpflichtung für die 

Absage. Nach der geltenden Rechtslage sind im Einzelfall die 
Stornobedingungen zu prüfen. Unter Umständen müssen ggf. bereits gezahlte 
Kosten von allen Teilnehmerinnen und –teilnehmern getragen werden. 

Für Stornierungen, die nicht durch die Pandemie begründet sind, gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Weitergabe von Daten/ Datenschutz 

Die den Fahrtenleitern übermittelten Daten und Fakten werden vertraulich behandelt 
und grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.  

Allerdings stimmen alle Fahrtenteilnehmerinnen und –teilnehmer der Weitergabe 
persönlicher Daten an Dritte zu, sofern dies aufgrund der Pandemie notwendig ist 
(zum Beispiel an die Gesundheitsämter).  

Daten, die über die Adresse und Telefonnummer hinausgehen, werden 4 Wochen 
nach Fahrtende vernichtet. 

 


