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Liebe Eltern,
die aktuelle Situation bzgl. Covid-19 wird auch unseren Ski- und Snowboardkurs
beeinflussen. Noch ist nicht abzuschätzen, in welchem Rahmen diese Veranstaltung stattfinden
wird. Bei der Gestaltung des Hygienekonzepts werden wir uns unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben auch an den Handlungsempfehlungen des DSV orientieren. Wir werden Ihnen das
Hygienekonzept wenige Tage vor Beginn des Ski- und Snowboardkurses zukommen lassen,
damit die Gültigkeit sichergestellt ist. Bei Fragen und Unsicherheit stehen wir natürlich zur
Verfügung. Am Wichtigsten ist, dass wir alle zusammenarbeiten und unser Bestes tun, um das
Infektionsrisiko auf ein Minimum zu beschränken. Bei Nichteinhaltung der Regeln ist eine
Teilnahme am Kurs nicht möglich und bei Zuwiderhandlung folgt der Ausschluss vom Kurs.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass im Reisebus und auch im
Skigebiet mindestens die 3G gelten werden.
Trotz aller umsichtigen Planung kann es dazu kommen, dass der Ski- und Snowboardkurs aus
pandemiebedingten Gründen (auch sehr kurzfristig) abgesagt werden muss. Wir hoffen, dass es
nicht soweit kommt, und bitten im Voraus um Ihr Verständnis, falls ein Ausfall des Kursangebots
unvermeidlich ist.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach, um auf dem neuesten Stand zu
bleiben. Alle Informationen sind auch auf der Homepage des TSV zu finden.

Anmerkung zu einem anderen wichtigen Thema für alle, vor allem für die, die nicht zum ersten
Mal dabei sind:
Im Ski- und Snowboardkurs 2022 wird es eine kleine Änderung geben, die den letzten Tag
betrifft. Auch wenn das Abschlussrennen fast allen viel Spaß gemacht hat, war am Ende des
Tages trotz guter Leistung aller Teilnehmenden die Frustration auf den letzten Plätzen bei der
Siegerehrung unvermeidlich. Da beim Ski- und Snowboardkurs aber der Spaß und die Freude
am Fahren-lernen im Vordergrund stehen sollen, werden wir das Abschlussrennen dieses Mal
durch eine kleine Vorführungsrunde ersetzen. Am letzten Tag werden sich dazu alle Gruppen auf
einer Piste treffen und jede Gruppe zeigt den anderen, was sie in den letzten Tagen gelernt hat.
Diese Präsentationen werden für Sie, liebe Eltern, natürlich auf Video festgehalten und können
am Abschlussabend gemeinsam angeschaut werden. Der genaue Ablauf ist noch in Planung,
Vorschläge nehmen wir gerne entgegen.
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