INFOS

WERFENWENG EXTERNER KURS

Mit dem externen Skikurs wollen wir Familien
aus unserer Skiabteilung, die parallel zu unserer
Jugendfreizeit in Werfenweng Urlaub machen,
die Gelegenheit zum Skikurs geben; das gilt für
Kinder sowie für Erwachsene. Wir verstehen den
Kurs als Kinder-Basisaufbauarbeit für das VorBerghof-Alter.

ECK

DATEN
03.01.22 Talstation Werfenweng ca. 9:15 Uhr
Kinder werden beim Skilehrer ab- u. angemeldet !
135,00 €
Skikurs
Mittagessen

+

82,00 / 108,50 €
bis Jg. 2006 / 2005-2003
Skipass 5 Tage

Kurspauschale und Liftkosten werden am Glühweinabend der Skifreizeit mit Karte an den Leiter entrichtet.
Fragen?

pia-hackner@hotmail.de 015730111158

Liftkarten
Wir können viele verschiedene Liftkarten für Sie zusätzlich vor Ort besorgen. Für wie viele
Tage teilen sie bitte Pia Hackner bis spätestens 31.12.2021 mit. Anfallende Kosten hierfür
sind auch am Glühweinabend, in unserer Unterkunft ‚Berghof‘, zu zahlen. Für alle Liftkarten ist eine KeyCard notwendig; diese ist wieder an den Skilehrer abzugeben, ansonsten
werden 3€ berechnet.
Für Kursteilnehmende werden die Karten automatisch mitbestellt !!!!!
Besuche der Eltern - insbesondere auf der Piste - sollten besser ganz vermieden werden, um die
Kinder nicht abzulenken oder zu verunsichern.
Am letzten Kurstag veranstalten wir, wenn die Wetterbedingungen es zulassen, ein kleines Rennen.
Unsere Skilehrer:innen unterrichten nach den Richtlinien des DSV.

CORONA
ANHANG
1. Die Anmeldung findet heuer ausschließlich online oder postalisch statt. Bitte achten Sie
darauf die Formulare bestmöglichst digital auszufüllen (interaktive PDF-Formulare).
2. Alle Teilnehmenden bestätigen zu Beginn der Freizeit, keine Coronasymptome zu haben und
müssen einen Nachweis über die 3G-Vorgabe erbringen.
3. Die Eltern übergeben Ihre Kinder zu Beginn des Skikurses dem/der Skilehrer:in und achten
dabei auf ausreichenden Abstand zu anderen Familien. Die Gruppeneinteilung wird im Vorhinein bekannt gegeben, sodass der Kursstart reibungslos und mit Abstand stattfindet.
4. Während der Freizeit ist auf ein hohes Maß an Hygiene zu achten. Außerdem verpflichten
sich alle Teilnehmenden die Hygienevorschriften der Jugendherberge und des Skigebietes,
sowie den Regeln während der Mittagspause einzuhalten.
5. Die Nies- und Hustenregeln (in die Armbeuge, von Personen weg) sind zu beachten.
6. Wenn erforderlich, ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Zum jetzigen Stand muss er
an allen Versammlungsplätzen, zum Frühstücksbuffet, an Liftstationen und im Lift getragen
werden.
Welche gesetzlichen Corona-Regeln (Bayern und Österreich) zum Zeitpunkt der Veranstaltung
gelten, können wir jetzt noch nicht sagen. Natürlich werden wir sie immer rechtzeitig auf den
aktuellen Stand der Dinge setzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Ich bestätige, dass die Teilnahme am Trainingsbetrieb der Skiabteilung des TSV Gaimersheim und
die damit verbundenen Risiken in meiner Verantwortung liegen und nicht in der des Vereins.
Ich bestätige mit dem Erscheinen zum Trainingsbetrieb, dass ich den Verein über den Fall einer
SARS-CoV-2- Erkrankung informiere, damit die entsprechenden Kontaktpersonen aus dem Trainingsbetrieb ermittelt und benachrichtigt werden können.
Das Hygiene- und Schutzkonzept der Skiabteilung des TSV Gaimersheim habe ich gelesen und
verpflichte mich zur Umsetzung. Bei einem Verstoß trägt der Verein keine Haftung.

Hiermit bestätigen wir die Maßnahmen zur Kenntnis genommen zu haben und uns daran zu
halten:

teilnehmendes Kind

erziehungsberechtigte Person

Stand: August, 2019

Teilnahmebedingungen
Wir sind aufgrund der internationalen Regelungen für Skifahrten im Ausland in der Pflicht, nur
Vereinsmitgliedern unsere intensive Skibetreuung zukommen zu lassen.

Anmeldung
Anmeldungen sind schriftlich oder per E-Mail
mit vollständig ausgefülltem Anmeldeformular
an die betreffenden Ansprechpartner zu richten
(Siehe unten). Für den Veranstalter TSV Gaimersheim e.V. ist die Anmeldung allerdings
erst nach erfolgter Bestätigung und dem Eingang der damit verbundenen Bezahlung (nur
Werfenweng und Tagesskikurse) verbindlich.
Leistet der/die Teilnehmer/in die Bezahlung
später (in Ausnahmefällen möglich), so besteht
kein verbindlicher Anspruch auf die Teilnahme,
wenn dadurch regulär Zahlenden die Teilnahme
verwehrt bliebe. Der TSV Gaimersheim e.V.
behält sich hier die Entscheidungshoheit im
Interesse von Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit der Veranstaltung vor.

Datenschutz

Die mit Ihrer Anmeldung erhobenen Daten werden nur für die Reiseorganisation sowie für die
Mitgliederverwaltung verwendet. Sie werden
Dritten ausschließlich für die Organisation der
Reise erforderlichen Abläufe und nicht zu anderen Zwecken zur Verfügung gestellt. Die Aktivitäten des Sportvereins sind von öffentlichem
Interesse. Deshalb ist er nach § 23 KunstUrhG
berechtigt, Bilder von Veranstaltungen und
ähnlichen Aktivitäten zu zeigen, auf denen Personen zu sehen sind, die an Veranstaltungen
teilgenommen haben. Der Verein weist darauf
hin, dass Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Ihr Recht zur
Einschränkung der Verarbeitung sowie das
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
können Sie vor der Veranstaltung, bei der Anmeldung schriftlich oder persönlich beim Ansprechpartner einreichen.

Ansprechpartner:
Trainingsfahrten:
Tagesskikurse:
Rennen:
Werfenweng:
TSV Gaimersheim e.V.

Leistungen
Grundlage sind die in der Ausschreibung/Anmeldung angegebenen Leistungen. HP
beinhaltet Übernachtung, Frühstück und
Abendessen. Die Liftkarten sind, wenn nicht
ausdrücklich erwähnt, nicht in den Preisen der
Fahrten enthalten. Der Skikurs wird je nach
Ausschreibung halb- oder ganztägig angeboten, soweit dies die Gesetze der Gastländer
zulassen. In allen unseren Kursen/ Trainings
besteht Helmpflicht. Als Teilnehmer/in hat man
eigenverantwortlich für eine adäquate und
funktionsfähige Ausrüstung zu sorgen. Der TSV
kann bei Nichteinhalt den/die Teilnehmer/in
aus der Betreuung ausschließen.

Reiserücktritt
Eine Reiserücktrittserklärung muss unverzüglich schriftlich oder per Telefon, ohne Angabe
von Gründen bei dem jeweiligen Ansprechpartner eingereicht werden. Für die zeitliche Staffelung eines eventuell fälligen Eigenanteils
kommt es auf den Zugang der Erklärung bei
dem jeweiligen Ansprechpartner an.
Für den Fall eines Reiserücktritts gelten folgende Regelungen:
bei Tagesfahrten: kostenlose Absage bis 7
Tage vor der Fahrt, weniger als 7 Tage 100%
der Reisekosten (Bsp. Buskosten)
bei Fahrten mit Übernachtung: Es gelten die
Stornobedingungen des Hotels; bzgl. Reisekosten wie bei Tagesfahrten

Reiseausfall

Sollte eine Fahrt ausfallen, so kann der TSV
Gaimersheim e.V. nicht für etwaige Schadensersatzansprüche haftbar gemacht werden.

Versicherung

Mitglieder des TSV Gaimersheim e.V. sind als
Mitglieder des BLSV (Bayerische Landessportverband) über die allgemeine Sportversicherung gegen sporttypische Risiken versichert.
Dies
ist
eine
Ergänzung
zum
privat/gesetzlichen Schutz für nicht durch die
eigene Kranken- oder Unfallversicherung gedeckte Kosten nach Sportunfällen. Diese Absicherung gilt nur für Vereinsmitglieder.
Infos unter www.arag-sport.de.

Marco Gumbrecht: marcogumbrecht@icloud.com
Lucia Schiebel: skikurs.tsvg@gmx.de
Miriam Vorig: m.vorig@web.de
Pia Hackner pia-hackner@hotmail.de

