
Herzlich Willkommen!

Wir starten um 10 Uhr

Sprechstunde



Wir bitten noch um etwas 
Geduld….

Wir wollen noch auf weitere 
Teilnehmer warten.

Sprechstunde



Vielen Dank, dass ihr da seid…

Sprechstunde



Die aktuelle Situation ist nicht einfach und erfordert viel Respekt, Geduld und Zusammenhalt.

Wir sind alle aufgefordert, mitzuwirken, dass wir wieder eine Pandemie-Entwicklung erreichen, die uns erlaubt, 
gemeinsam Wintersport zu machen. Jeder von uns sollte seinen Beitrag leisten. 
Je konsequenter jeder Einzelne sich an die Maßnahmen hält, umso größer die Chance, dass wir wieder eine 
„normale“ Situation wie im Sommer haben können.

Sprechstunde



Voller Hoffnung, motiviert und optimistisch schauen wir auf die kommende Saison.

Für jede Veranstaltung gilt:
- Es gibt einen Stichtag, an dem wir final entscheiden, ob und wie die Veranstaltung stattfinden kann. 

Daraufhin werden alle angemeldeten Teilnehmer per eMail informiert!
- Individuelles Hygienekonzept pro Veranstaltung
- Die angemeldeten Teilnehmer tragen keine finanziellen Risiken: Alle Anmeldungen gelten als unverbindlich 

bis zur finalen Entscheidung am Stichtag. Erst dann werden die Rechnungen verschickt. 

Wir haben bereits Änderungen implementiert, um Hygienevorgaben zu erfüllen. 
Diese Änderungen stellen wir euch nun vor: 

Sprechstunde



Bereits abgesagt:

• Einweisung im Stubaital
• Männerevent in Sölden
• Wachsabend für Langlauf
• Skigymnastik bleibt bis auf Weiteres – aber mindestens bis Ende November - ausgesetzt

Information bis Ende 2020



Stichtag: 4. Dezember 2020

• Es findet ein reines Kinderlager statt (7 bis 15 Jahre)
• Wir haben ein anderes Haus gewählt, weil:

- ausreichend Zimmer, um maximal zwei Haushalte zusammen unterzubringen
- große Gemeinschaftsräume, die gut durchlüftet werden können
- große und breite Treppenhäuser und Gänge, um Abstände besser gewährleisten zu können
- integrierte Sporthalle

• Es wird ein individuelles Hygienekonzept gemäß der aktuell geltenden Vorgaben erarbeitet. Dieses ist 
verbindlich für alle Teilnehmer!

• Abendveranstaltungen finden überwiegend im Freien statt.

Information zum SkiSpaß



Stichtag: 2. Januar 2021

• Die gesamte Teilnehmerzahl wird verkleinert 
• Einteilung der Kurse in Kleingruppen
• Übernachtungen und Busfahrten könnten ggf. storniert werden. Das bedeutet:

- eigene private Anreise (2x Hin- und Rückfahrt am Wochenende)
- Wer privat eine Unterkunft buchen möchte, muss dies selbst organisieren

• Es wird ein individuelles Hygienekonzept gemäß der aktuell geltenden Vorgaben erarbeitet. Dieses ist 
verbindlich für alle Teilnehmer!

• Abendveranstaltungen finden überwiegend im Freien statt.

Information zu den Kurstagen



Stichtag: 2. Januar 2021

• Eigene Anreise
• Übernachtung im Doppelzimmer 
• Abstand kann beim Langlauf problemlos gewahrt werden 
• Es wird ein individuelles Hygienekonzept gemäß der aktuell geltenden Vorgaben erarbeitet. Dieses ist 

verbindlich für alle Teilnehmer!
• Abendveranstaltungen finden überwiegend im Freien statt.

Information zum Langlauf in Hittisau



Stichtag: 2. Februar 2021

• Das bisherige Konzept erlaubt unter „normalen Bedingungen“ eine Durchführung
- Exklusive Reservierung des gesamten Hotels
- Unterbringung von maximal 2 Haushalten pro Zimmer mit eigenen sanitären Anlagen. 

• Kritisch bewertet wird die Anreise im Bus. Eine individuelle Anreise sehen wir als nicht machbar und sinnvoll  
Sollte keine gemeinsame Anreise im Bus möglich sein, erfolgt eine Absage der Veranstaltung.

• Es wird ein individuelles Hygienekonzept gemäß der aktuell geltenden Vorgaben erarbeitet. Dieses ist 
verbindlich für alle Teilnehmer!

Information zur Dolomiten-Safari



Stichtag: 12. Februar 2021

• Busfahrt wird derzeit sehr kritisch betrachtet
• Eventuell muss die Anreise im privaten PKW individuell erfolgen
• Keine Siegerehrung in Gottmadingen, sondern vor Ort im Freien
• Bewirtung ausschließlich im Freien

Information zum BilgerCup



Stichtag: 6. Februar 2021

• Busfahrt wird derzeit sehr kritisch betrachtet
• Eventuell muss die Anreise im privaten PKW individuell organisiert werden?!?
• Unterbringung im Zimmer nach aktueller Lage im Mehrbettzimmer nicht möglich 
• Bewirtung ausschließlich im Freien

Information zum JugendSpezial



Stichtag: 19. Februar 2021

• Busfahrt wird derzeit sehr kritisch betrachtet
• Eventuell muss die Anreise im privaten PKW individuell erfolgen
• Bewirtung ausschließlich im Freien
• Fondue-Plausch wie bisher entfällt – wir überlegen uns eine tolle Alternative

Information zum MädelsTag



Stichtag: 26. Februar 2021

• Statt eigener Unterkunft mit Massenlager wieder zurück zur Unterbringung auf Hotel-Standard. Wir haben 25 
Zimmer mit Bad und WC reserviert. 

• Eigene individuelle Anreise beliebt wie gehabt.
• Einteilung der Kurse in Kleingruppen.
• Kein Barbetrieb innen: Allgemeine Bewirtung wird nur im Freien angeboten. 
• Das WorkshopWochenende bekommt zusätzlich einen Ausbildungsschwerpunkt: Ein Basislehrgang vom SVS 

für Trainer C wird sowohl für Snowboard als auch Alpin gemeinsam mit dem Ski-Club durchgeführt. 
• Es wird ein individuelles Hygienekonzept gemäß der aktuell geltenden Vorgaben erarbeitet. 

Dieses ist verbindlich für alle Teilnehmer!

Information zum WorkshopWochenende



Stichtag: 12. März 2021

• Busfahrt wird derzeit sehr kritisch betrachtet
• Eventuell muss die Anreise im privaten PKW individuell erfolgen
• Bewirtung ausschließlich im Freien

Information zur Saison-Abschlussfahrt



Fragen?

Online Sprechstunde vom SC Gottmadingen



Jetzt ist wichtig:
Haltet Abstand!

Reduziert Kontakte!
Macht mit, damit es eine Ski-

Saison geben kann…!

Online Sprechstunde vom SC Gottmadingen



Bleibt in Bewegung!
Bleibt gesund!

Bleibt motiviert und fröhlich!

Online Sprechstunde vom SC Gottmadingen



…wir sehen uns hoffentlich im 
Schnee

Online Sprechstunde vom SC Gottmadingen



Die Online-Sprechstunde ist beendet
Habt Ihr Fragen?

Gerne an: info@skiclub-gottmadingen.de

Weitere Informationen 
www.skiclub-gottmadingen.de

Online Sprechstunde vom SC Gottmadingen

mailto:info@skiclub-gottmadingen.de

