
Die Sicherheit unserer  Mitglieder, Gäste und Übungsleiter*innen und Skilehrer*in-
nen hat für uns höchste Priorität. Im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs 
miteinander und für ein ungestörtes Urlaubserlebnis haben wir gemeinsam mit 
unseren Partnern ein umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept entwickelt, wel-
ches Euch Sicherheit geben soll, aber dennoch den gewohnten Komfort nicht mis-
sen lässt. 

Wir bitten die folgende Maßnahmen zu beachten und einzuhalten:

VOR DER REISE
Bitte stellt vor Eurer Fahrt sicher, dass Ihr verreisen könnt und haltet Euch an die Emp-
fehlungen der lokalen Gesundheitsbehörden und der Regierung. Bitte bleibt zu Hause, 
wenn Ihr krank seid. Bitte beachtet, dass Ihr an der Reise nicht teilnehmen dürft, wenn Ihr 
in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19 Fällen hattet oder Ihr Euch in einem aus-
gewiesenen Risikogebiet aufgehalten habt.

BEI DER ABFAHRT
Ein Sicherheitsabstand von 1,5 m muss beim Ein- und Ausstieg eingehalten werden. Das 
Ein- und Ausladen des Gepäcks erfolgt ausschließlich durch den Busfahrer.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Ein- und Ausstieg, sowie während der 
gesamten Fahrtzeit vorgeschrieben. Bitte bringt einen eigenen, geeigneten Mund-Nasen-
Schutz mit. 

Bitte beachtet, dass Ihr im Interesse und zum Schutz der anderen Mitreisenden an 
der Busreise nicht teilnehmen könnt, wenn Ihr aus gesundheitlichen Gründen keinen 
Mund-Nasenschutz tragen könnt (auch wenn ein ärztliches Attest vorliegt).

IM REISEBUS
Die Reisebusse werden sowohl vor als auch nach der Reise gründlich gereinigt und des-
infiziert. Es werden beide Türen des Busses geöffnet sein. Bitte verwendet den Einstieg, 
der Eurem Sitzplatz am nächsten liegt. Jeder Gast erhält einen fest zugewiesenen Sitz-
platz. Bitte behaltet diesen Sitzplatz während der gesamten Fahrt bei und unterstützt  das 
zügige ein- und aussteigen. Bitte desinfiziert Euch die Hände bei jedem Ein- und Ausstieg. 

Der Konsum von Alkohol ist nach Vorgaben des Ministeriums für Gesundheit derzeit in 
Reisebussen untersagt. Selbstmitgebrachte Getränke (antialkoholisch) und Essen sind 
aber möglich. Bordservice wird es voraussichtlich nicht geben.

Aufgrund der aktuellen Beschlüsse der Behörden müssen die Toiletten an Bord derzeit 
geschlossen bleiben.

Es werden zusätzliche Pausen eingelegt, um einen regelmäßigen Luftaustausch im Bus 
zu gewährleisten. Bitte entsorgt Euren Müll eigenständig während der Pausen.

Sicherheits- und Hygieneregeln



IN DER UNTERKUNFT
Bitte beachtet, dass auch bei unseren Partnerhäusern entsprechende Hygienevorschrif-
ten gelten. Die genauen Vorschriften werden vor Ort erläutert oder per Mail vor der Fahrt 
Euch zugesandt.

Aktuell muss in Deutschland und Österreich sowohl vom Hotelpersonal als auch von Gäs-
ten ein Mund-Nasenschutz in den öffentlichen Bereichen im Hotel getragen werden.  In 
Italien, der Schweiz und Frankreich gilt ein Mund-Nasen-Schutz Gebot in allen öffentlich 
zugänglichen Bereichen. 

Wir empfehlen auch bei etwaigen Lockerungen der Auflagen einen Mund-Nasenschutz 
in der Hotellobby, Aufzügen, und im Eingangsbereich zu tragen. Bitte haltet den Sicher-
heitsabstand zu anderen Hotelgästen ein. Die Hotelmitarbeiter werden regelmäßig auf 
das Coronavirus getestet.

Die Öffnung der Wellnessbereiche hängt von den zum Reisezeitpunkt gültigen Auflagen 
ab und muss in der Regel an der Rezeption vor Ort angemeldet werden.

BEI DEN BERGBAHNEN
Bitte beachtet, dass bei allen Bergbahnen entsprechende Hygienevorschriften gelten. 
Genaue Informationen über die Vorschriften erhaltet Ihr vor Ort.

In den Gondeln und anderen Liften sowie im Innenbereich der Talstationen muss der Min-
destabstand eingehalten werden und ein Mund-Nasen-Schutz ist obligatorisch.

Der Skipass wird von unseren Fahrtenleitern im Vorfeld für Euch besorgt, somit müsst Ihr 
Euch an keiner Schlange vor den Kassen anstellen.

ALLGEMEINE HYGIENE- UND SCHUTZMASSNAHMEN

Wascht Euch regelmäßig und gründlich die Hände mit Wasser und Seife, mindes-
tens 20 Sekunden lang.

Zum regelmäßigen Desinfizieren werden an den Eingängen des Busses sowie in 
den Häusern / Hotels vor Ort  Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Vermeidet das Händeschütteln und jeglichen körperlichen Kontakt zu anderen 
Gästen. Ein fröhliches „HALLO“ mit Abstand ist ebenso freundlich.

Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Solltet Ihr 
während der Reise Krankheitssymptome verspüren, wendet Euch bitte umgehend 
an Euren Reiseleiter.

Bei weiteren Fragen im Vorfeld wendet Euch bitte an die Geschäfts-
stelle des Skiclub Bayer e. V. Leverkusen.

Tel. +49 (0)214 421 39, info@scbayerlev.de


