
 
 

Version 1.5  Seite 1 von 2 
29.11.2021 

 

 

Hygiene- und Schutzkonzept der Ski- und Snowboardschule Mannheim 

 

Die Gesundheit unserer Reiseteilnehmer, unser Schneesportlehrer und unserer Busfahrer ist 

uns wichtig.  

Auch wenn der Wintersport - aus Pandemiesicht - derzeit als eine „sichere“ Sportart gilt, da 

man an der frischen Luft ist und auf der Piste genügend Abstand gehalten werden kann 

sowie an den Liften die Hygiene- und Schutzkonzepte der Liftbetriebe gelten, haben wir ein 

Hygiene- und Schutzkonzept erstellt, das die folgenden Regeln vorsieht. Sowohl die Ski- und 

Snowboardlehrer als auch Reiseteilnehmer verpflichten sich bei der Teilnahme an einer 

Reise dazu, sich an diese Regeln zu halten:  

• Die Ski- und Snowboardschule Mannheim hält sich an die 2G+ Regel (geimpft oder 

genesen, beides mit Test). Der hierfür notwendige Antigen-Schnelltest muss durch 

ein ausgewiesenes unabhängiges Testcenter durchgeführt worden sein und darf 

nicht älter als 24 Stunden sein. Der Nachweis/das Zertifikat ist bei Beginn einer Reise, 
bei Eigenanreise spätestens beim Check-In in der Unterkunft, gegenüber dem 

jeweiligen Reiseleiter nachzuweisen. 

• Die Ski- und Snowboardschule Mannheim vermeidet Reisen in überfüllte Skigebiete 

und veranstaltet keine Reisen in Virusvariantengebiete bzw. in Gebiete, in denen 
unsere Reiseteilnehmer sowie Schneesportlehrer einer erhöhten Ansteckungsgefahr 
mit COVID-19 ausgesetzt sind. 

• Jeder Schneesportlehrer und Reiseteilnehmer muss sich vor Reiseantritt selbst über 

die jeweils gültigen Ein- und Ausreisebedingungen sowie die Anforderungen und 

Hygienekonzepte im Skigebiet/Zielort informieren und abwägen, ob er diese 
während der gesamten Reise einhalten kann.  

• Jeder Schneesportlehrer und Reiseteilnehmer muss die jeweils gültigen Hygiene- und 
Abstandsregeln der Ski- und Snowboardschule Mannheim, des Busunternehmens, 

der gebuchten Unterkunft sowie des Skigebiets, insbesondere Liftbetriebe, einhalten. 

• Die Ski- und Snowboardschule Mannheim erfragt vor Reisebeginn den 
Gesundheitszustand der Schneesportlehrer sowie Reiseteilnehmer und erlaubt sich, 

die Daten/Nachweise entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zu speichern 
und gegebenenfalls an zuständige Behörden bei entsprechender Anfrage 

weiterzugeben. Die Ski- und Snowboardschule Mannheim behält sich dabei vor, 
Reiseteilnehmer mit typischen COVID-19-Symptomen von der Reise bzw. der 

Durchführung auszuschließen.  
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• Die Ski- und Snowboardschule Mannheim bietet einen kontaktlosen Check-In bei 

Beginn der Reise/des Kurses an.  

• Der Busfahrer oder die Schneesportlehrer verstauen das Gepäck und laden es 

anschließend wieder aus, so dass kein Gedränge vor den Staufächern des 
Reisebusses entsteht.  

• Solange es vorgeschrieben ist, müssen Schneesportlehrer und Reiseteilnehmer beim 

Buseinstieg und -ausstieg sowie im Bus während der gesamten Fahrt einen 

vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz tragen. Insbesondere muss jeder den ihm 
zugewiesenen Sitzplatz behalten. 

• Die Busfahrer sorgen dafür, dass die Luft durch regelmäßiges Tauschen der Filter und 

Durchlüftung der Busse sauber ist. Die Ski- und Snowboardschule Mannheim setzt 

nur moderne Reisebusse mit guten Filteranlagen ein.   

• Die Reisebusse werden vom Busunternehmen nach jeder Fahrt gründlich gereinigt 
und es steht ausreichend Desinfektionsmittel im/vor dem Bus bereit. 

• Die Reiseteilnehmer erhalten den Skipass, sofern möglich, direkt vom Reiseleiter am 
Anfang der Reise, um den Reiseteilnehmern Warteschlangen an der Kasse zu 

ersparen.   

• Solange dies nicht möglich ist, findet kein von uns organisiertes Après-Ski statt. 

• Im hoffentlich nicht eintretenden Fall einer Quarantäne unterstützt die Ski- und 

Snowboardschule Mannheim den Reiseteilnehmer bei der Unterkunftssuche für den 
Quarantäneaufenthalt. 

• Die Ski- und Snowboardschule Mannheim behält sich vor, einzelne oder alle Reisen 
abzusagen bzw. abzubrechen, wenn dies aufgrund der jeweiligen 
Pandemieentwicklung erforderlich ist oder von den zuständigen Behörden 

angewiesen wird.  

• Die Rücktritts- und Stornobedingungen wurden angepasst. 

• Die Ski- und Snowboardschule Mannheim empfiehlt allen Reiseteilnehmern, eine 

Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

Die Ski- und Snowboardschule Mannheim beurteilt die Lage kontinuierlich neu und 

behält sich vor, die Reise, die Reisebedingungen und/oder dieses Hygienekonzept den 

jeweils gültigen Anforderungen kurzfristig anzupassen. Bitte beachten Sie hierfür die 
aktuellen Informationen auf unserer Webseite www.dsv-skischule-mannheim.de. 


