Liebe Wintersportfreunde
Wegen der anhaltenden Coronapandemie und den damit
verbundenen laufenden Änderungen der Beschränkungen haben
wir uns mit der Entscheidung, ob wir unsere Skikurse
durchführen oder nicht, sehr viel Zeit gelassen.

Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden in der Saison 20212022 nur ein reduziertes Angebot an Ski- und Snowboardkursen durchzuführen.
Zunächst das Erfreuliche: Wir versuchen auf jeden Fall, sobald es die Schneelage in Woringen erlaubt, einen
Zwergerlkurs durchzuführen. Angeboten wird der Kurs für alle Kinder zwischen 4 und 6 Jahren. Nähere
Auskünfte hierzu erteilt unsere Susanne Biechteler.
Anmeldungen sind ab sofort möglich auf unserer Homepage unter:
anmeldung.ski.tv-woringen.de
Für alle anderen Skikurse haben wir aus den folgenden Gründen die Planung eingestellt:
-> Es können keinerlei Fahrgemeinschaften gebildet werden.
-> Die Regelung 2G+ ist zwar kurzfristig wieder aufgehoben worden so dass zumindest kein
tagesaktueller Test mehr notwendig ist, aber die Überwachung der sich laufend ändernden
Bestimmungen an den Bergbahnen stellt uns vor organisatorische Probleme.
-> Die Skigebiete dürfen nur begrenzt Besucher zulassen, d.h. es kann passieren dass wir nach
der Anreise im Skigebiet evtl. keine Karten mehr bekommen und abgewiesen werden.
-> FFP 2 Maskenpflicht für Erwachsene bzw. medizinische Maskenpflicht bei Kindern. Skischüler müssen
bereits im Wartebereich der Lifte Helm abnehmen, Maske auf, Helm auf usw.
Aus all diesen Gründen haben wir uns entschieden leider auch in dieser Saison keine weiteren Ski- und
Snowboardkurse anzubieten.
Wir bedauern diesen Schritt sehr. Sollte es in der Saison zu erheblichen Reduzierungen der Pandemiezahlen
und zu gravierenden Verbesserungen der Beschränkungen kommen, werden wir Sie kurzfristig über die evtl.
Durchführung von Skikursen auf unserer Homepage

ski.tv-woringen.de
informieren.
Auf unserer Homepage können Sie ab sofort unverbindlich ihr Interesse an einem Skikurs in dieser Saison
anmelden. Somit können wir bei einer evtl. Reduzierung der Beschränkungen besser planen und evtl.
Kurzfristig doch noch den Ein- oder Anderen- Skikurs durchführen. Ihre Anmeldung bei allen Ski- und
Snowboardkursen (außer den Zwergerlkurse) ist auf jeden Fall nicht bindend.
Sportliche Grüße und eine trotzdem eine schöne Wintersaison wünscht die
Skiabteilung des TV-Woringen
Wir sind auf jeden Fall weiterhin für Euch da und stehen in den Startlöchern
Bleibt gesund.

