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COVID-19 Schutzkonzept der NFS Schneesportschule Rorschach 

Einleitung 
 
Geschätzte Schneesportfreunde 
 
Als Verein mit gut 40 ehrenamtlichen Schneesportlehrern haben auch wir aufgrund 
der anhaltenden Covid-19 Epidemie unsere Gedanken machen müssen und folgende 
Vorkehrungen getroffen. Infolge des Corona-Virus wurde folgendes Schutzkonzept für 
den Verein NFS Schneesportschule Rorschach ausarbeitet und per 16. Oktober 2020 
erlassen. Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen müssen von allen 
Vereinsangehörigen, Kursteilnehmer und Partnern eingehalten und umgesetzt werden. 
Das Schutzkonzept soll unsere betriebsspezifischen Bereiche zu den bereits geltenden 
Hygiene- und Schutzrichtlinien des Bundesamtes für Gesundheit ergänzen und zur 
Bekämpfung der Covid-19 Epidemie beitragen. 
Im Namen der NFS Schneesportschule Rorschach hat die Gesundheit und Sicherheit 
aller Personen oberste Priorität. Wir sind bestrebt und motiviert, den Umfang unserer 
Leistungen unter den gegebenen Umständen auch in der Saison 2020/ 21 anbieten 
zu können. Deshalb sind wir der Überzeugung, weiterhin Spass am Hobby und 
unvergessliche Momente anbieten zu können. Um den Verein jedoch wirtschaftlich wie 
aber den Personen als Mitglied oder Gast gesundheitlich nicht zu schädigen, ist die 
Einhaltung des Schutzkonzept infolgedessen unweigerlich die Voraussetzung. Gäste 
oder Vereinsmitglieder mit eindeutigen Symptomen, werden gebeten zu Hause zu 
bleiben. Die Skigebiete und deren Bergbahnen sowie unser Reisepartner haben alle 
notwendigen Vorkehrungen getroffen, dass die Vorgaben der Bundesbehörden 
umgesetzt werden können. Respektieren wir gemeinsam diese Vorgaben und geben 
diesem Corona Virus keine Chance!  
Wir von der Schneesportschule Rorschach appellieren an die Eigenverantwortung und 
Vernunft jedes einzelnen Vereinsmitglied bzw. Kursteilnehmer. 
Jeder Schneesportlehrer, Gast oder Partner nimmt freiwillig und symptomfrei an den 
Anlässen der NFS Schneesportschule Rorschach teil. Ist jemand mit den Vorgaben 
nicht einverstanden, so können wir die Person nicht teilnehmen lassen. 
Der Verein NFS Schneesportschule-Rorschach lehnt jegliche Haftung ab. 
 
Information 
 
Da das Thema COVID-19 durch ständige Veränderungen, sowohl auf Bundes- als 
auch Kantonsebene gekennzeichnet ist, ist es unerlässlich, aktuelle Informationen 
direkt von der öffentlichen Behörde zu beziehen. Auf unserer Homepage 
www.schneesport-rorschach.ch sowie unseren Social-Media-Kanälen wird über die 
Schutzmassnahmen transparent informiert. Desweitern werden Sie an allen Anlässen 
der NFS Schneesportschule Rorschach mit Plakaten auf die Schutzmassnahmen 
hingewiesen. Die Schneesportlehrer weisen die Teilnehmer zu Beginn des Kurses 
ausdrücklich auf die zwingend einzuhaltenden Vorgaben hin. 
Wir empfehlen ausserdem die Installation und Registrierung der Swiss Covid-APP, um 
das Contact Tracing zu optimieren und die Übertragungsketten zu stoppen. 
 
 

http://www.schneesport-rorschach.ch/


16.10.2020  

2 
 

Grundregeln 
 

Abstand 1.5m einhalten 
• halten Sie Abstand beim Anstehen bei den 

Beförderungsanlagen 
• halten Sie Abstand innerhalb der Klasse oder Gruppen 
• halten Sie Abstand zu gefährdeten Personen (Lehrer, 

Chauffeur, Bahnpersonal, Restaurantfachleute, etc.) 
• Wenn die Massnahme nicht angewendet werden kann, ist das 

Tragen einer Maske obligatorisch 
 

Maske tragen 

• Eigene Maske mitbringen und verwenden 

• Überall wo Abstände nicht eingehalten werden können, gilt 

generelle Maskenpflicht 

• In Gondel- und Pendelbahnen sowie auf Sesselbahnen 

• Sämtliche Anstehbereiche 

• Kinder unter zwölf Jahren müssen keine Maske tragen. Ebenso 

von der Maskenpflicht ausgenommen sind Personen, die aus 

besonderen Gründen, hauptsächlich medizinischen, keine 

Masken tragen können (Gesichtsverletzung, Behinderung, etc.) 

 

Hände waschen 

• Waschen Sie Ihre Hände regelmässig mit Seife. Nutzen Sie 

dafür die Toiletten im Restaurant oder bei Berg- und 

Talstationen 

• Desinfizieren Sie Ihre Hände  

 

Händeschütteln vermeiden 

• Keine Hände schütteln 

• Verzichten Sie auf Umarmungen und Begrüssungsküsse 

• Nase, Mund und Augen möglichst nicht berühren  

 

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 
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Anreise Auto/ Car 

Auto 

Die NFS Schneesportschule Rorschach empfiehlt aufgrund der Covid-19 Epidemie die 

An- und Abreise mit dem privaten Personenwagen. Dabei sind auf 

Fahrgemeinschaften mit Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu verzichten 

oder das Tragen einer Maske obligatorisch. 

 

Car 

Unser langjähriger Partner Gross Carreisen bietet folgende Schutzmassnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung des Covid-19 Virus an. Grundlage für die Massnahmen 

bildet das Schutzkonzept der Cartourisme Suisse/ ASTAG, welches vom Bundesamt für 

Gesundheit bewilligt wurde. Es gilt die Eigenverantwortung. Alle Fahrgäste müssen 

selbst entscheiden, ob sie die Fahrt antreten wollen oder nicht.  

 

Handhygiene, Desinfektion und Reinigung 

Händewaschen im Car nur begrenzt möglich. Es wird gebeten, die Hände vor 

und nach der Fahrt zu waschen. 

• Alternativ sind beim Ein- und Ausgang Desinfektionsmittel vorhanden 

• In einem Car gibt es sehr viele Berührungspunkte (z.B. Haltegriffe, 

Klapptische, Lichtschalter, Armlehnen etc.). Vor und nach jeder Fahrt 

werden die Fahrzeuge gründlich gereinigt und desinfiziert. 

• Bei der Abfallentsorgung werden die Gäste gebeten, gebrauchte 

Taschentücher, Pet-Flaschen, Essensreste etc. direkt in den vorhandenen 

Abfalleimer zu entsorgen und nicht in das Netz der Sitzrückenlehne zu 

legen. 

Distanz halten und Schutzmaske 

Aufgrund technischer Gegebenheiten und gesetzlicher Vorgaben kann der 

Mindestabstand von 1.5 Metern in einem Car bei Besetzung aller Sitzplätze 

nicht eingehalten werden. 

• Tragen einer Schutzmaske ab 12 Jahre ist daher obligatorisch 

• Kein Sitzplatzwechsel im Fahrzeug vornehmen. Eine Teilnehmer-/ 

Sitzplatzliste der Gäste mit den Kontaktdaten wird im Car mitgeführt und 

nach der Reise 14 Tage aufbewahrt. 

• Zum Schutz des Buschauffeur wird die forderste Sitzreihe nicht besetzt. 

Zudem trägt der Fahrer und die Begleitpersonen beim Ein- und Auslad 

Handschuhe und eine Maske. 
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Sammelplätze 

Der grössere Teil unserer Kurstage befindet sich an der frischen Luft. Das Risiko einer 

Ansteckung wird somit als gering eingestuft. Bei Kursantritt aber auch in Einstieghallen 

von Beförderungsanlagen sind Ansammlungen von mehreren Personen unvermeidbar, 

jedoch bitten wir unsere Gäste, sich auf direkten Wegen geschlossen zu verschieben. 

Die Skischulsammelplätze sind klar definiert und teilweise markiert. Wir bitten 

Angehörige oder Bekannte der Teilnehmer, um eine hohe Menschenansammlung zu 

vermeiden, sich zurück zu halten oder sich in markierten Zuschauerzonen aufzuhalten. 

Hier gilt es Abstände wo möglich zueinander einzuhalten oder eine Maske zu tragen. 

Vermeiden Sie Begrüssungen per Handschlag oder Umarmungen. Die Bergbahnen 

sorgen dafür, dass oft berührte Flächen in Gebäuden mehrmals täglich gereinigt und 

desinfiziert werden. Wir von der NFS Schneesportschule Rorschach werden in 

sämtlichen Prozessen Abstände berücksichtigen und wo möglich markieren. Die 

Bergbahnbetreiber im Skigebiet behalten sich vor, die Förderanlagen bedarfsgerecht 

zu fahren, um die Risiken einer Ansteckung zu reduzieren. 

Kursunterricht 

Der Unterricht findet hauptsächlich im freien statt, was die Übertragung des Virus wie 

bereits erwähnt erschwert. Hierbei sind jedoch die Abstände stets und somit auch auf 

der Piste einzuhalten. Der Ski- oder Snowboardlehrer behält sich vor, während dem 

ganzen Unterricht zum Selbstschutz eine Maske zu tragen. Der Schneesportlehrer 

wählt und gestaltet die Unterrichtsformen so, dass der Abstand eingehalten werden 

kann. Der Austausch von Material (bspw. Stöcke) und didaktische Hilfsmittel ist nicht 

erlaubt. Um Reinigungsarbeiten zu vermeiden, wird gebeten die Handschuhe zu 

tragen. Gruppendurchmischungen müssen während dem ganzen Kurstag vermieden 

werden. Der oder die Klassenlehrer/ in trägt während dem Kursunterricht die 

Verantwortung über die Teilnehmer hinsichtlich der Einhaltung der 

Schutzmassnahmen. Entsprechende Weisungen sind zu befolgen. Tritt während des 

Kurses eines der Symptome des Coronavirus auf, verpflichtet sich der Teilnehmende, 

sich unverzüglich beim Klassenlehrer zu melden. Die Skischule behält sich das Recht 

vor, den Teilnehmenden mit Hygienemaske vom Kurs auszuschliessen. Die 

Angehörigen werden in einem Ernstfall informiert und der Gast wird anschliessend 

isoliert betreut. 

Verpflegung 

Die einzelnen Bergrestaurants setzen die Vorgaben von Gastrosuisse angepasst auf 

den jeweiligen Betrieb um. Es wird gebeten, im Restaurant konsequent eine 

Schutzmaske zu tragen. Selbstverständlich darf diese zum Einnehmen der Mahlzeit 

abgelegt werden. Bitte teilen Sie kein Essen und Trinken Sie nur aus der eigenen 

Flasche. Die Gasthäuser intensivieren mehrmals täglich die Reinigung von Toiletten, 

Tischen und oft berührten Flächen. Für die Klassen wird durch die Kursorgansiation 

das Mittagessen reserviert.  
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Bargeldlose Bezahlung 

Die Anmeldung für unsere Kurse erfolgt über unsere Homepage www.schneesport-

rorschach.ch. Dabei können neuerdings das jeweilige Mittagessen und die Anreise mit 

dem Car zusätzlich ausgewählt werden. Daraufhin wird Ihnen Ihre Bestellung in 

Rechnung gestellt. Mit dieser Erneuerung vereinfachen wir die Bezahlung bargeldlos, 

was die Übertragung des Virus hindert. Wir bitten Sie während unseren Kurstagen auf 

weitere Käufe zu verzichten oder diese bargeldlos mit Post- oder Kreditkarten zu 

bezahlen.  

 

Abreise/ Contact Tracing 

Die Abreise erfolgt nach wie vor individuell mit dem Auto oder mit dem Reisecar. Auch 

hierfür gelten die vom Bundesamt für Gesundheit getroffenen Schutzmassnahmen, 

welche wir in unserem Schutzkonzept stützen. Durch die Kursanmeldung über unsere 

Homepage und der daraus entstehenden Klasseneinteilung, haben wir jederzeit die 

Übersicht, in welchen Gruppen sich jede Person bewegt und aufhält. Wir behalten uns 

14 Tage über den Kurstag hinaus vor, die Kontaktdaten aufzubewahren und im Falle 

eines erkrankten Kursteilnehmers an Covid-19, die entsprechenden Personen darüber 

zu informieren. Tritt nach dem Kurstag eines der Symptome des Coronavirus auf, 

verpflichtet sich der Teilnehmende, sich unverzüglich bei der NFS Schneesportschule 

Rorschach zu melden. Die Skischule behält sich das Recht vor, den Teilnehmenden 

vom Kurs auszuschliessen. 

 

 

Grundlage für das vorliegende Schutzkonzept sind die vom Bundesamt für Gesundheit BAG, Schutzkonzept Swiss Ski/ Snowsports, 

Bergbahnen Arosa Lenzerheide und ASTAG Schutzkonzept für die Reisebusbranche. 

http://www.schneesport-rorschach.ch/
http://www.schneesport-rorschach.ch/

