
Hygienekonzepte des Ski-Club Schloßberg Obrigheim e.V.     
 

SCO-Hygiene-Konzept „Skiclub-Ausfahrten“ 

Selbstauskunft Ski-Club Obrigheim 

Für die Durchführung der Veranstaltung werden jeweils folgende Beurteilungen bzw. Vorgaben zugrunde gelegt: 

• Entwicklung in unserer Region 

• Entwicklung im Zielgebiet 

• Regelungen des RKI (Robert-Koch-Institut) 

• Regelungen des Auswärtigen Amtes: Allgemeine Reiseinformation, Abstandsregelung-Hygiene-Alltagsmaske (AHA) 
 

Hygiene-Konzept: 

Die Befolgung folgender Hygiene-Regelungen ist Voraussetzung für die Teilnahme!  

• Hygiene-Regelung in Baden-Württemberg  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-
wuerttemberg/ 

• Hygiene-Regelung im Zielgebiet bzw. des Landes/Bundeslandes, in dem das Zielgebiet liegt 

• Hygiene-Regelung der jeweiligen Unterkunft (falls relevant) 

• Hygiene-Regelung der jeweiligen Liftbetreiber. Siehe auch https://www.adac.de/reise-freizeit/skifahren-corona/  

• Für die Hygiene während der Eigenanreise ist jeder selbst verantwortlich! 

• Hygiene-Regelung bei Busausfahrten:  

• Im Bus gilt aktuell die 3G Regel ! 

• Beachten Sie die jeweils aktuellen Regelungen auf  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg/ 

• Gäste, die nicht geimpft oder genesen sind, werden gebeten, mit eigenem Fahrzeug anzureisen. 

• Diese Regelung gilt nicht bei der Ausfahrt für Kinder und Jugendliche. 

• Jedem Fahrgast wird ein fester Sitzplatz zugewiesen, es ist ein entsprechender Sitzplan während der Reise 
mitzuführen, ebenso eine Namens- u. Adressenliste der Reisegäste 

• Das Fahrpersonal ist alleinig für das Verladen des Gepäcks zuständig, ebenso, das Fahrzeug regelmäßig zu lüften 
und zu desinfizieren 

• Die Bordtoilette darf benutzt werden, das Fahrpersonal ist für die Desinfektion zuständig 

• Während der Reise können wie gewohnt Speisen und Getränke durch das Fahrpersonal angeboten werden. 

• Beim Einstieg in den Bus müssen die Hände mittels des bereitgestellten Desinfektionsmittels gereinigt werden 
- Einstieg nur vorne! Es ist soweit möglich ein Abstand unter den Gästen von 1,50 Metern einzuhalten. 

• Sollten während der Reise bei einem Gast Symptome auftreten, so ist dieser sofort von der Gruppe zu isolieren. 

 

Hinweise: 

• Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen können jederzeit zum Ausschluss der Fahrt führen, Fahrtkosten werden nicht 
erstattet. Darüber hinaus können Verstöße den zuständigen Behörden gemeldet werden, wir bitten um Verständnis! 

• Wir weisen darauf hin, dass die Fahrt vom Skiclub abgesagt werden kann, sollten sich die Corona-Fallzahlen deutlich 
verschlechtern, zu einem Fahrtenziel eine Reisewarnung ausgesprochen wird oder die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird. 

• Eine mögliche Fahrtenabsage erfolgt im Einklang mit den Stornierungsbedingungen der Unterkunft und des 
Busunternehmens. (Ausnahme: Absage durch Reisewarnung!) 

 

 

Obrigheim, 30.10.2021      Michael Scheck 

Aktualisiert nach Änderungen vom 04.03.2022   1. Vorsitzender, Ski-Club Obrigheim e.V. 
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