
 

 

Infektionsschutzkonzept für die 
Tagesskikurse vom 22.01. - 05.02.2022  
 
 
Unser Ziel als gemeinnütziger Verein ist es unseren 
Mitgliedern und Teilnehmern auch in Zeiten der Corona-
Pandemie organisierten Outdoorsport zu ermöglichen. 
Gleichzeitig sehen wir uns als Verein und DSV Skischule in 
der Verantwortung hierfür einen Rahmen zu schaffen, der 
unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen das 
Infektionsrisiko während unserer Aktivitäten möglichst 
minimiert. Mit den folgenden Maßnahmen beabsichtigen 
wir einen größtmöglichen Gesundheits- und Infektions-
schutz für alle Teilnehmer und Übungsleiter. 
 
 
Vorgabe „2G+“: 
Um ein mögliches Infektionsrisiko erheblich zu reduzieren, setzen wir für die Teilnahme an 
unseren Ausfahrten neben dem 2G-Status (vollständig geimpft oder genesen) zusätzlich einen 
negativen Corona-Test voraus. Dieser kann ein Antigen-Test oder ein PCR-Test sein, muss mit 
einem offiziellen Nachweis belegt werden und darf zu Beginn der Ausfahrt maximal 24 Stunden 
alt sein (kein Selbsttest). Eine Booster-Impfung befreit nicht von der Testpflicht! Dies gilt 
gleichermaßen für alle Teilnehmer und Übungsleiter. 
Bei Kindern unter 14 Jahren und Schülern bis einschließlich 17 Jahren ersetzt der Schülerausweis 
den 2G-Nachweis. 
 
Maskenpflicht, Abstands- & Hygieneregeln: 
Im Reisebus und allen geschlossenen Räumen sowie in Liftanlagen und Bereichen, in denen der 
erforderliche Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann, ist eine FFP2-Maske 
zu tragen. Für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Kinder 
unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Die Hygieneregeln, wie z.B. 
regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren sowie die Husten- und Niesetikette sind 
einzuhalten. Wo immer es geht, gilt es Abstand zu wahren. Unsere Treffpunkte im Freien bieten 
hierfür ausreichend Platz und unsere Gruppengrößen liegen bei max. 7 Teilnehmern pro 
Übungsleiter. 
 
Kontaktdatenerfassung: 
Zur Nachverfolgung eventueller Infektionsketten sind wir dazu verpflichtet, die Kontaktdaten aller 
Teilnehmer und Übungsleiter zu erfassen. Diese werden von uns für die vorgeschriebene Dauer 
von 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur 
im Infektionsfall und ausschließlich an die vorgesehenen Behörden. 
 
Umsetzung und Einhaltung der Regeln: 
Auf die Einhaltung der oben genannten Regeln wird während der Ausfahrt geachtet. Eine 
Teilnahme kann nur mit einem gültigen 2G-Nachweis (QR-Code) und zusätzlichem negativem Test 
erfolgen. Dies wird vor Beginn von einem beauftragten Übungsleiter mittels der App „CovPass 
Check“ kontrolliert. Ebenso können Teilnehmer auch während der Ausfahrt von der weiteren 
Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn sie sich wiederholt den Regeln und Anweisungen 
widersetzen. 
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