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CORONA-FIT DURCH DIE SAISON 2020/21 
(CORONA-HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN,  
STAND 06. OKTOBER 2020) 
 
 
Die Offizielle Schweizer Schneesportschule Leukerbad wird in der kommenden Saison alles 
Mögliche daran setzen, um unsere Gäste sowie auch unsere Mitarbeiter höchst möglich zu 
schützen, um damit einen entspannten und sicheren Ablauf zu gewährleisten. Ebenso möchten 
wir Sie darauf hinweisen, dass zu Ihrem und unserem Schutz einige Sicherheitsvorschriften 
gelten und begleitende Maßnahmen notwendig werden. 
 
Diese Maßnahmen unterliegen einer ständigen Evaluierung und Anpassung in Abstimmung mit 
den behördlichen Vorgaben, den Bestimmungen unserer Partner – insbesondere Bergbahnen, 
sowie den Ausarbeitungen unserer Interessenvertretungen und Gesundheitsämtern. Die 
Sicherheitsmaßnahmen werden ständig aktualisiert und der jeweiligen Situation angepasst, 
deshalb kann es auch während der Saison zu Änderungen kommen. 
 
 
Onlinebuchung 
Der größte Anteil unserer Dienstleistungen ist online buchbar. Wir ersuchen unsere Gäste von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Somit fällt der Weg ins Skischulbüro komplett weg und 
ein Kontaktpunkt ist eliminiert. Ebenso sind alle Daten für ein mögliches Contact-Tracing bestens 
erfasst. 
 
Kostenloses 48-h-Storno 
Alle online gebuchten Kurse können bis zu 48 Stunden vor Kursbeginn kostenlos storniert 
werden. So können Sie bedenkenlos im Voraus Ihren Wunschkurs buchen und jederzeit 
kurzfristig wieder stornieren, sollten Sie trotz allem gesundheitliche Bedenken haben. 
 
Entflechtung der Sammelplätze 
Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, werden wir unsere Skischulsammelplätze 
räumlich erweitern. Damit können wir eine dementsprechende Entflechtung erreichen. 
 
Verminderte Gruppengrösse 
Die Gruppengrösse wird so gering wie möglich gehalten. Wir werden uns vor allem in den 
starken Ferienwochen um grösstmögliche Flexibilität bemühen, damit alle unsere Gäste an den 
Skikursen teilnehmen können. Dennoch dürfen wir an dieser Stelle nochmals dringend zur 
Möglichkeit der vorzeitigen Online-Buchung raten. 
 
Skirennen und Gästesiegerehrung 
Unsere Kinderskirennen werden weiterhin uneingeschränkt wöchentlich stattfinden. Die 
Startintervalle werden etwas ausgedehnt, um etwaige Staubildungen im Start- und Zielbereich zu 
vermeiden. Alle Siegerehrungen werden gruppenintern im Freien durchgeführt. 
 
Abstand 
Generell ist Skifahren eine Outdoor-Sportart und die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer als 
im Innenbereich. Wir werden versuchen, den schützenden Abstand überall bestmöglichst 
einzuhalten und alle persönlichen Kontaktpunkte zu minimieren. 
 
Mund- und Nasenschutz-Hygiene 
Im Skischulbüro und in den übrigen Innenbereichen bitten wir unsere Gäste, einen Mund- / 
Nasenschutz zu tragen. Der antivirale Halsschlauch ist dafür geeignet und in unserem Shop 
erhältlich. 
  

mailto:info@skischule-leukerbad.ch
http://www.skischule-leukerbad.ch/


 
Offizielle Schweizer Schneesportschule Leukerbad, Kurparkstrasse 5, 3954 Leukerbad 

T +41 27 470 25 10, in fo@sk ischu le - leukerbad.ch ,  www.s k ischu le - l euke rbad.ch  

Beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten erwarten wir die obligatorische 
Händedesinfektion. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 
In unseren Einrichtungen werden Gegenstände und Gerätschaften regelmässig 
Flächendesinfiziert.  
 
Gäste mit Krankheitssymptomen 
Es sollte als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden, dass Gäste mit 
Krankheitssymptomen nicht am Skischulangebot teilnehmen. Wir bitten Sie in diesem Punkt um 
Ihr Verständnis, nur so können wir uns alle gegenseitig schützen. 
 
Contact-Tracing 
Um beim Auftreten eines positiv getesteten Covid-19 Skikursteilnehmers eine Ausbreitung des 
Virus möglichst schnell zu verhindern, ist es unumgänglich von allen unseren Gästen die 
korrekten Daten zu erfassen (Handynummer, Unterkunft, Email). 
 
Mitarbeiter-Sicherheit 
Für unsere Mitarbeitenden geben wir alles in Bezug auf die Sicherheit. Neben korrekten 
Einweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für gute Arbeitsbedingungen und führen bei 
geringstem Verdacht Tests nach System durch. 
 
 
Wir sind sehr bemüht, Ihnen einen sicheren und erholsamen Winterurlaub zu bereiten. Auch mit 
Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, andere Gäste und uns. Danke für Ihre Mithilfe! 
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