MERKBLATT - WEIHNACHTSKURS 2021
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kursteilnehmer,
wir freuen uns, dass die Bayerische Staatsregierung am 15.12.2021 den Weg für den
SCHNEEsport und unsere Ski- und Snowboardkurse geebnet hat.
Wir fahren zumindest an den ersten Tagen nach JUNGHOLZ (Ö). Dort sind der Ablauf und
die Durchführung wegen der weiterhin bestehenden Auflagen weniger problematisch und
abgesprochen. Wir bitte die folgenden Punkte unbedingt zu beachten, da wir vor Ort keine
Korrekturmöglichkeiten haben:
1. Alle Teilnehmer ab 15 Jahren müssen die 2G Regel erfüllen
Dies muss an der Liftkasse mit Nachweis am besten auf dem Handy und einem
Personalausweis belegt werden. Erst dann wird die Liftkarte freigeschaltet.
2. Alle Teilnehmer müssen einen Ausweis mitführen, um das Alter nachweisen zu
können. Kinder von 12 – 15 brauchen den schulischen oder einen anderen
Testnachweis und einen Schülerausweis – oder eine Impfung. (Nachweis s.o.)
3. Der Skilehrer rechnet die Liftkarten ab und holt mit seiner Gruppe die Liftkarten. Wir
sind angemeldet, die für uns reservierte Liftkasse hat eine Liste aller Teilnehmer und
Gruppen. Bitte das Liftkartengeld möglichst passend für den Lehrer bereithalten:
Jungholz, 1 Tag

Kinder bis 5 = 10,50
Kinder bis 16 = 20,00
Erwachsene = 31,50

4. Tagesfahrer bzw. Begleiter bilden eine eigene Kursgruppe und gehen als
„Spezialkurs“ mit der Skischulleitung zu dieser Kasse und erhalten ebenfalls ihre
Karte, nachdem sie bei der Leitung bezahlt haben.
5. FFP2-Maskenpflicht
Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter gilt im Reisebus, in allen Lokalen und am Lift
FFP2-Maskenpflicht.
Kinder zwischen dem 6. und 16. Geburtstag benötigen im Bus nur eine medizinische
Maske. Kinder bis zum 6. Geburtstag benötigen im Bus keine Maske.
6. WICHTIG: Wir dürfen aktuell keine Würstchen zubereiten und leider auch keine
Bierbänke aufstellen, d.h. es gibt 2 Möglichkeiten für die Mittagspause: Brotzeit
mitnehmen und im Bus verzehren (Getränke gibt es im Bus) oder im „Bischlagstadel“
anstellen. (2G)
Wir freuen uns auf schöne Tage im SCHNEE mit euch, trotz aller Erschwernisse. Wenn es
den Berg runter geht, ist alles vergessen.
Viel Spaß im Schnee, euer
FUN-SPORTS-TEAM

Hotline: 0171 54 9 54 56

