CORONA-BEDINGUNGEN
Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Ski-Club Berghaupten e.V. (AGB)

Diese Corona-Bedingungen orientieren sich an den aktuellen Handlungsempfehlungen des
Deutschen Skiverbandes vom 07.09.2020.

(1) Abstands-/Hygieneregeln
Bei allen Angeboten gelten als Grundlage die aktuellsten > Corona-Verordnungen des Landes BadenWürttembergs . Bei Auslandsaufenthalten sind die entsprechenden Hygiene- und Schutzverordnungen des
Reiselandes zu beachten.

(2) Anmeldung
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen (z.B. Reise / Kurs / …) hat online im Vorfeld des Angebots über die
Homepage des Ski-Club Berghaupten e.V. ( www.skiclub-berghaupten.de ) zu erfolgen.
Bei der Anmeldung werden alle erforderlichen Daten zur lückenlosen Nachverfolgung sowie einer gezielten
Kurseinteilung abgefragt.

(3) Bestätigung
Vor jeder Veranstaltung ist durch jeden Teilnehmer sowie jede Lehrkraft eine Selbstauskunft zu seinem
aktuellen Gesundheitszustand, Aufenthaltsort in Risikogebieten (lt. Robert-Koch-Institut) und Kontakt mit
COVID-19 Infizierten verpflichtend und wahrheitsgemäß auszufüllen.
Eine Vorlage erhalten Sie vor jeder Veranstaltung durch den Kursleiter in digitaler Form.
Diese Selbstauskunft ist frühestens 2 Tage vor Angebotsbeginn dem Kursleiter ausgefüllt zu übermitteln.
Sofern keine Selbstauskunft vorliegt, wird der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen. Der SkiClub Berghaupten e.V. kann für diesen Fall eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt
entstandenen Aufwendungen verlangen, die der jeweilige Teilnehmer zu tragen hat.
Bei unter 18-jährigen Teilnehmern muss diese Bestätigung von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben werden.
Die Bestätigungen werden für vier Wochen nach Angebotsende aufbewahrt und danach vernichtet.

(4) Ausschluss der Teilnahme
Ist eine der Fragen der Selbstauskunft Absatz (3) mit „JA“ beantwortet, wird der Teilnehmer von der
Veranstaltung (u.a. zum Schutz aller weiteren Teilnehmer) ausgeschlossen und darf an dieser nicht
teilnehmen. COVID-19 Infizierte oder Menschen mit den bei COVID-19 auftretenden Symptomen können am
Angebot nicht teilnehmen.

(5) Organisation
Während des Angebotes sind die gängigen Hygiene- und Schutzverordnung einzuhalten:
> kontaktlose Begrüßung ohne Händeschütteln
> jederzeit Handschuhe tragen
> Maske (oder Buff) nutzen
> Hilfeleistungen und gegenseitige Unterstützung sind weiterhin eine Selbstverständlichkeit
> Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
> gängige Hygieneregeln einhalten
> Regelmäßiges Reinigen aller benutzen Materialien und Geräte
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(6) Anreise
Die Anreise wird zum Schutze der Umwelt weiterhin mit dem Bus erfolgen. Hier gelten die aktuell gültigen
Schutzmaßnahmen unseres Partner Busunternehmens ZimBus.
An Abfahrtsstellen und auf dem Zielparkplatz müssen ebenfalls die Abstandsregeln durch die Teilnehmer und
Lehrkräfte eingehalten werden. Ein geordneter Zu-/Ausstieg wird durch den Ski-Club Berghaupten e.V.
entsprechend geregelt.

(7) Durchführung
Bereits vor, aber auch während der Angebote werden die Entwicklungen laufend durch den Ski-Club
Berghaupten e.V. beobachtet.
Kurseinteilungen werden so dokumentiert, dass jederzeit eine entsprechende Kontaktperson im Falle einer
nachgewiesenen Infektion nachvollzogen und an die zuständigen Behörden weitergegeben werden kann.
Aufgabenstellungen, Pausenregeln werden durch die Lehrkräfte entsprechend gewählt. Den Vorgaben ist
Folge zu leisten.
Sofern Busunternehmen, Hotel, Liftbetreiber usw. eigenständige Hygiene- und Schutzverordnungen
vorgeben, sind diese ebenfalls einzuhalten.

(8) Abbruch / Absage der Veranstaltung
Aufgrund der Dynamik der Pandemieentwicklung ist eine Absage der Veranstaltung, welche sogar kurzfristig
sein kann, nicht ausgeschlossen. Dies kann bspw. vorliegen, wenn das Robert-Koch-Institut (RKI) das
Reisegebiet als Risikogebiet deklariert, die reiselandentsprechenden Verordnungen die Veranstaltungsdurchführung nicht zulassen oder die aktuellen Corona-Verordnungen aus § 1 es nicht ermöglichen.
Eine Kostenrückerstattung wird im individuellen Fall der Veranstaltung geklärt, da dies bspw. wiederum
abhängig von der Kostenrückerstattung von Drittanbietern ist. Der Ski-Club Berghaupten e.V. ist in diesem
Fall berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% des Reispreises zu erheben, mindestens eine
Bearbeitungsgebühr von 15 €.

(9) Rücktritts- und Stornobedingungen
Stuft der Teilnehmer die Durchführung der Veranstaltung selbst als kritisch ein, kann dieser von der
Veranstaltung zurücktreten. Hierzu wird zum Zeitpunkt der Veranstaltung die entsprechende Stornogebühr
fällig.

(10) Datenschutz
Der Teilnehmer stimmt zu, dass der Ski-Club Berghaupten e.V. persönliche Daten an Dritte weitergeben darf,
sofern dies aufgrund der Corona-Pandemie notwendig ist. Die Daten werden spätestens vier Wochen nach
Beendigung des Angebots vernichtet.
Die persönlichen Daten werden im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung behandelt.

Ihr Ski-Club Berghaupten e.V.

Ski-Club Berghaupten e.V.
Bellenwaldstr. 30
77791 Berghaupten
E-mail: info@skiclub-berghaupten.de
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