
Schutzkonzept Skiweekend 

Das Organisationskomitee (OK) hat sich aufgrund der Aktuellen COVID-19 Situation Gedanken darüber 
gemacht, wie das Skiweekend sicher durchgeführt werden kann. Viele dieser Massnahmen erfordern die 
Mitarbeit aller Teilnehmer. Wir bitten euch deshalb unseren Weisungen Folge zu leisten. Falls ihr euch 
nicht im Stande fühlt die Massnahmen einzuhalten, müsst Ihr dieses Jahr leider auf das Skiweekend 
verzichten. 

Teilnahmebedingung: Alle Teilnehmenden müssen einen negativen Corona Test vorweisen, welcher nicht 
älter als 72 Stunden ist. 

Massnahmen: 

- Im Haus gilt generell ein Maskenpflicht. 
- Alle Teilnehmenden werden in Gruppen von maximal 6 Personen aufgeteilt (sogenannte 

Bubbles). Diese Gruppen schlafen im selben Zimmer und essen am selben Tisch. Nur innerhalb 
der eigenen Gruppe ist ein Absetzen der Maske erlaubt. 

- Leidet eine teilnehmende Person unter den mit COVID-19 assoziierten Symptomen (z.B. akute 
Atemwegserkrankung, Fieber, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns) vor 
Beginn des Skiweekends ist die Teilnahme untersagt, auch wenn der Test negativ ist. (Der 
Teilnehmerbeitrag wird zurückerstattet) 

- Entwickelt eine Person während des Skiweekends eines oder mehrere der obigen Symptome, so 
muss dies unverzüglich dem OK gemeldet werden. Die Person wird daraufhin isoliert und 
eventuell frühzeitig nach Hause geschickt (Je nach Situation stehen der Person partielle 
Rückerstattungen zugute). 

- Alle Teilnehmenden verpflichten sich während des Skiweekends den Kontakt mit Drittpersonen 
auf ein Minimum zu beschränken (z.B. kein Teilen der Gondel mit Drittpersonen) und falls dies 
nicht möglich ist sich strikt an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. 

- Die Teilnehmeranzahl vom Skiweekend wurde von 60 auf 30 Personen reduziert. Dies 
ermöglicht einen grösseren Abstand zwischen den Teilnehmenden während ihrem Aufenthalt im 
Haus.  

- Während dem ganzen Wochenende werden Desinfektionsmittel und Hygienemasken zur 
Verfügung gestellt. 

- Die Daten der Anmeldung werden auch als Kontaktdaten verwendet zur Identifizierung und 
Benachrichtigung von ansteckungsverdächtigen Personen. 

Für ein erfolgreiches Skiweekend ist die Mitarbeit aller teilnehmenden Personen unabdingbar. Generell 
ist den Anweisungen des OK Folge zu leisten. Sollte das gesamte OK es für notwendig halten, kann es 
eine teilnehmende Person vom Skiweekend ausschliessen oder nach Hause schicken (z.B. auf Grund von 
nicht einhalten der Massnahmen oder Verdacht auf Erkrankung). Über etwaige Kostenrückerstattungen 
entschiedet das OK. Falls der vom OK getroffene Entscheid von der Teilnehmenden Person nicht 
akzeptiert wird, so evaluiert der VCS Vorstand die Entscheidung und trifft gegebenenfalls eine eigene 
Entscheidung. 

Mit der Anmeldung erklärt sich die teilnehmende Person mit den Bedingungen des Schutzkonzepts 
einverstanden und verpflichtet sich, sich an die Massnahmen zu halten. Das OK behält sich vor das 
Schutzkonzept gegebenenfalls der Situation anzupassen.  

Euer OK 


