
SICHER mit Spaß 

im Wintersport           
 

Liebe Gäste und Freunde unserer Skischule! 

In einer Zeit, die von Ungewissheit und wechselnden Informationen geprägt ist, versichern wir Ihnen, 

Ansprechpartner für Ihre Fragen zu sein. Wir informieren uns, nehmen Anpassungen vor und halten 

Sie auf dem Laufenden. Alle gesetzlich vorgegebenen Verhaltensmaßnahmen und Regelungen 

werden eingehalten und wir tun alles, um Ihre Gesundheit und Sicherheit zu schützen. Gleichzeitig 

möchten wir aber ganz flexibel auf Beschränkungen und Lockerungen in den einzelnen Bereichen 

reagieren und behalten uns sämtliche Änderungen vor.  

Damit Sie Ihren Skiurlaub bei uns in Zauchensee auch in vollen Zügen und sorgenfrei genießen 

können, möchten wir Sie hier über unsere Maßnahmen informieren.  

 Onlinebuchung: Bitte buchen Sie die gewünschten Kurse online und Sie sparen sich den Weg 

in unser Skischulbüro. Sie erhalten einen persönlichen Link für Ihr Onlineticket. Treffpunkt 

und Treffzeit werden Ihnen vor Kursstart bekanntgegeben.   

 Kostenloses Storno: Bis 7 Tage vor Kursantritt ist ein kostenloses Storno ohne Angabe von 

Gründen in schriftlicher Form möglich.  

 Outdoor-Sportart: Generell ist Skifahren eine Outdoor-Sportart und die Ansteckungsgefahr 

im Freien geringer, als in Innenbereichen. Es ist unser Bestreben, die Kontaktpunkte da zu 

minimieren und zu schützen, wo es möglich ist. 

 Abstand: Wir versuchen Abstände zu halten und persönliche Kontaktpunkte zu minimieren. 

Wir bitten Sie um Rücksichtnahme auf die Mitmenschen und appellieren an die 

Eigenverantwortung.  

 Skischulbüro: Beim Betreten unseres Skischulbüros bitten wir Sie die Hände zu desinfizieren. 

Um Personenansammlungen zu meiden ersuchen wir nur ein Familienmitglied für die 

Buchungen von Kursen in unser Skischulbüro zu kommen. Selbstverständlich ist die 

Verkaufsstelle mit einem Glasschutz ausgestattet.  

 Sammelplatz bzw. Treffpunkt: Kinder sollen max. von einer Begleitperson zum Sammelplatz 

bzw. in unsere Winterwelt gebracht werden.  

 Einteilung Fahrkönnen: Möglichst genaue Einteilung durch Abgleichen mit Einteilungsvideos 

bei Onlinebuchung bzw. Vor-Ort-Anmeldung. 

 Übungsgelände und Winterwelt: Unser Übungsgelände steht ausschließlich Kursteilnehmern 

im Rahmen des Skiunterrichtes zur Verfügung. Nichtkursteilnehmern ist der Aufenthalt auf 

unserem Übungsgelände nicht gestattet, um die Sicherheit und Gesundheit unserer 

Skikursgäste zu gewähren.  

 Skirennen und Siegerehrung finden nach Möglichkeit statt. Startzeiten für Skirennen und 

Termin für Siegerehrung werden vom Skilehrer für jede Gruppe bekanntgegeben um 

Menschenansammlungen zu meiden.  

 Benützung von Seilbahnen und Liftanlagen: Die Bestimmungen der Seilbahngesellschaften 

sind einzuhalten. 

 Krankheitssymptome: Bei Auftreten von Krankheitssymptomen von Kursteilnehmern darf 

der Unterricht nicht besucht werden. Wir bitten Sie um Verständnis, nur so können wir uns 

gegenseitig schützen. Bitte rufen Sie die Gesundheitsnummer 1450. 



 Absonderung bei Symptomen: Die Eltern haben ihre jederzeitige Erreichbarkeit 

sicherzustellen und das Kind ist schnellstmöglich abzuholen.  

 Sicherheit und Schulung unserer Mitarbeiter: Für unsere Mitarbeiter geben wir alles in 

Bezug auf Sicherheit. Neben regelmäßigen Unterweisungen und korrekten Verhaltensregeln 

sorgen wir für gute Unterkunfts- und Arbeitsbedingungen.   

 

Wir haben die aktuell vorliegenden Informationen über Covid 19 sorgfältig recherchiert, wir sind aber 

keine Behörde und können keine rechtlich verbindlichen Auskünfte erteilen. Daher verweisen wir Sie 

auf die Verordnung zu den aktuellen Corona-Maßnahmen des Bundesministeriums. Diese finden 

Sie unter https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---

Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html.  

 

Einiges ist anders, doch wir sind immer noch dieselben. Ihre Zufriedenheit und ein hohes Maß an 

Qualität ist auch weiterhin unser höchster Anspruch. Wir und unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für 

Fragen gerne zur Verfügung. Verlassen Sie sich auf uns! Wir sind für Sie da! 

Wir sind stets bemüht, die Hygieneauflagen bestmöglich zu erfüllen. Hierbei benötigen wir auch Ihre 

Mithilfe und Konsequenz. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, sowie auch die anderen Gäste 

und das Team unserer Schischule Walchhofer. 

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen AUF VIEL SPASS UND ERFOLG IM WINTERSPORT MIT ABSTAND 

und SICHERHEIT!!! 

Bleiben Sie gesund wünscht Ihnen Ihre  

Schischule Walchhofer         

27.10.2022  
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