Liebe Interessenten*innen an einem Angebot der Skiabteilung,
wie in den vergangenen Jahren schreiben wir für die Saison 2021/2022 Ausfahrten und
Freizeiten aus und treffen mit der DSV Skischule und allen Organisator/innen
Vorbereitungen für eine erlebnisreiche Wintersportsaison.
Die Coronapandemie macht vor unseren Angeboten nicht Halt und so haben wir jetzt, ohne
in die Zukunft schauen zu können, ein Angebot zusammenstellt, das uns und euch eine
möglichst große Sicherheit für eure Gesundheit und die finanziellen Verpflichtungen
darstellt. Es soll ein Sportprogramm ermöglicht werden, wie ihr es von uns seit vielen Jahren
gewohnt seid. Das alles geschieht in großem gegenseitigem Vertrauen zu euch und unseren
Partnern.
Die Hotels und die Liftgesellschaften haben Hygienekonzepte erstellt und werden sie
umsetzten, um die Gesundheit ihrer Gäste zu gewährleisten. Wir werden uns darum
kümmern, dass wir diese Hygienekonzepte erhalten um euch informieren zu können. Mit den
Unterkünften sind wir dazu im Kontakt. Während der Veranstaltung werden wir darauf
achten, dass die Vermieter und unsere Teilnehmer die Hygienemaßnahmen einhalten und
wir das Risiko so gering wie möglich halten.
Das größte Problem ist das finanzielle Risiko, das weder der Verein (die Skiabteilung)
durch eine Versicherung noch von Teilnehmer*innen durch eine Reiserücktrittversicherung
o.ä. abgesichert werden kann. Um dieses für uns und euch so klein wie möglich zu halten,
haben wir uns entschlossen, unser Angebot umzustellen und keine Pauschalreise mit zwei
oder mehr Leistungen zu einem Preis anzubieten. Gegenüber den Teilnehmern tritt der
Verein also diese Saison als Reisevermittler auf. Wir organisieren lediglich ein Kontingent an
Zimmern und unterstützen euch im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort. Zudem haben wir
versucht kurzfristige Stornomöglichkeiten und Angebote ohne Anzahlung zu realisieren.
Um rechtzeitig und problemlos Entscheidungen über Durchführung oder Absage treffen zu
können, haben wir einen Corona Krisenstab gebildet, der sich permanent mit den
Neuerungen im In- und Ausland beschäftigt.
Im Hinblick auch auf die Impfdurchbrüche halten wir es für angebracht, daß alle Teilnehmer
sich vorab und während einer Veranstaltung mit Schnelltests zusätzlich absichern.

