
SICHER mit Spaß im Wintersport 
Liebe Gäste, liebe Kinder!  

Ein etwas anderer Winter steht uns bevor. Durch Covid-19 sind wir alle 
dazu angehalten gewisse Verhaltensmaßnahmen und Regeln 
einzuhalten um unseren Wintersport sicher genießen zu können. Im 
kleinen überschaubaren Werfenweng, in unserer Skischule und in 
unseren Geschäften werden alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßnahmen getroffen, um Ihre Gesundheit zu schützen. Gleichzeitig 
reagieren wir aber auch täglich flexibel auf Änderungen oder 
Lockerungen der Beschränkungen. In unserem Kinderland und der 
Zaglau Arena mit dem Kid´s Snowpark haben wir ideale 
Voraussetzungen die Covid-Abstandsregeln einzuhalten da wir nicht 
zwingend Gondelfahrten brauchen. 

Bei uns haben Sie auch die Möglichkeit Skiverleih, Skischule und 
Skipass auf einmal zu buchen und ersparen sich einige Wege. Skiverleih 
und Skipass sind erst vor Ort zu bezahlen. 

Sport und frische Luft sind gesund und das können wir alle zur Sicherheit 
beitragen:   

Kurse online buchen: Bitte entlastet die Skischulbüros soweit wie 
möglich und bucht die Kurse online auf ski-pro.at. Die Einteilungsvideos 
helfen euch bei der Einstufung des Könnens. Die Kurse können jederzeit 
kostenlos storniert werden.  

Skischulbüro: Beim Betreten unseres Skischulbüros bitte die Hände 
desinfizieren und einen Mund-Nasenschutz tragen. Wir ersuchen nur ein 
Familienmitglied ins Skischulbüro zu kommen um Menschenan-
sammlungen zu vermeiden.  

Abstand halten: Abstand halten ist eine der wirksamsten Maßnahmen. 
Wir versuchen die notwendigen Abstände so gut wie möglich 
einzuhalten. Sollte das nicht möglich sein, ist von unseren Mitarbeitern 
und Gästen eine Maske zu tragen. 

Mund-Nasen-Schutz: Selbstverständlich tragen alle unsere Mitarbeiter 
einen Mund-Nasen-Schutz nach Vorschrift. Wir bitten auch unsere Gäste 
sich mit Mund-Nasen-Schutz auszustatten, damit die Benützung von 
Liftanlagen, öffentlichen WC usw. möglich ist. Auch Buff´s sind erlaubt. 
Ebenso ist der Mund-Nasen-Schutz bei Nichteinhalten des 
Mindestabstandes zu verwenden.  



Sammelplatz: Bitte die Abstände einhalten und gegebenenfalls die 
Maske tragen. Die Eltern ersuchen wir Abstand von der Gruppe zu 
halten. Eine möglichst genaue Einstufung des Fahrkönnens durch die 
Einteilungsvideos hilft uns bei der Einteilung. 

Bobo Park: Unser Übungsgelände steht nur unseren Skikursen zur 
Verfügung. Sollten die Abstände nicht immer eingehalten werden 
können, tragen wir eine Maske. Wir bitten Sie auch ihre Kinder über 6 
Jahre mit einem Mund-Nasen-Schutz auszustatten.(Schlauchschal, Buff) 

 

Skirennen und Siegerehrung finden uneingeschränkt statt. Abstands-u. 
Hygieneregeln sind einzuhalten. Bei der Siegerehrung bitte Mund-
Nasen-Schutz tragen.  

Krankheitssymptome: Bei Verdacht auf eine Infektion und Auftreten von 
Krankheitssymptomen von Kursteilnehmern bzw. Mitarbeitern darf der 
Unterricht nicht besucht werden. Bitte bleibt zu Hause und ruft die 
Gesundheitsnummer 1450 an, um die weitere Vorgangsweise zu klären. 
. 

Absonderung bei Symptomen: Bei Auftreten von Symptomen bei 
Skikurskindern werden diese von der restlichen Gruppe abgesondert. 
Die Eltern haben ihre jederzeitige Erreichbarkeit sicherzustellen und das 
Kind ist schnellstmöglich abzuholen.  

Desinfektion: Unsere Hilfsmittel für den Skischulunterricht werden 
anlassbezogen desinfiziert.  

Skiverleih & Sportshop: Die häufig berührten Oberflächen werden 
regelmäßig desinfiziert. Bitte den Abstand von 1 m einhalten und Mund-
Nasen-Schutz tragen.(ausgenommen Mitarbeiter/innen hinter einer 
Glaswand). Das Verleihmaterial wird vor jeder Ausgabe desinfiziert. 

Skidepot:  Bitte auch im Skidepot eine Maske tragen. Die Schränke 
werden nach jedem Wechsel gereinigt und desinfiziert. 

Trotz aller Maßnahmen steht eines fest: Egal ob Skifahren, 
Langlaufen oder Schneeschuhwandern – wir sprechen von Freiluft-
Sportarten. Auf der Piste verbringen wir den ganzen Tag draußen, 
tanken frische Luft und Vitamin D. Snowboarden oder Skifahren ist 
immer auch mit dem Gefühl von Freiheit verbunden. Und es gibt 
noch viel mehr Gründe, warum ein Skiurlaub sich auch in diesem Jahr 
lohnt. 



Wir, die Skilehrer/innen der Skischule Pro und das Team von Sport 2000 
Brandstätter sind bemüht Ihnen den Winterurlaub in Werfenweng so 
angenehm und sicher wie möglich zu machen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bleiben Sie gesund. 


