
An alle Teilnehmer der Ausfahrten nach St. Valentin (Südtirol) 

Die Anreise nach Südtirol wird NICHT mit dem Reisebus erfolgen, alle Teilnehmer reisen mit privaten 

Fahrzeugen an. Dies ist notwendig, damit bei einer Corona-Erkrankung die vorzeitige Heimreise 

möglich ist. Sollte der Stauraum für euer Gepäck in den Privatfahrzeugen nicht ausreichen, setzt euch 

bitte mit Jochen Mayer in Verbindung. E-Mail: jochen.mayer@schneelaeuferzunft.de. 

Wir als SZL werden die Ausfahrten, gemäß den aktuellen Corona-Bestimmungen für Südtirol, für alle 

Teilnehmer und Betreuer ab 12 Jahren nach den 2G-Regeln durchführen. 

Alle Teilnehmer und Betreuer ab 12 Jahren müssen nachweislich entweder einen vollständigen 

Impfschutz haben bzw. als genesen gelten. Dieser Nachweis muss in Italien als sog. Green Pass 

erbracht werden. Hierzu kann die CovPass-App oder die Corona-Warn-App mit entsprechendem 

Zertifikat verwendet werden. 

Der 2G-Nachweis ist bei Ankunft an der Talstation vorzuweisen, ohne diesen Nachweis kann leider 

nicht an der Ausfahrt teilgenommen werden. Die Leitung vor Ort ist angewiesen Personen ohne 

Nachweis grundsätzlich von der Veranstaltung auszuschließen und abzuweisen. 

Jeder muss den Nachweis mit sich führen, auch tagsüber beim Ski fahren! 

Kinder unter 12 Jahre müssen bei der Einreise einen negativen Antigen-Test vorweisen, dieser darf 

bei der Ankunft in St. Valentin nicht älter als 48 Stunden sein. 

Alle Teilnehmer müssen vor der Einreise eigenverantwortlich eine Online-Registrierung über das 

Europäische Digitale Passagier-Lokalisierungs-Formulars (dPLF) ausfüllen, Kinder können bei einem 

mitreisenden Elternteil mit registriert werden. Der Link dazu steht auf der nächsten Seite.  

Alle Teilnehmer und Betreuer sind selbst dafür verantwortlich ausreichend medizinische bzw. FFP2-

Masken mit sich zu führen. 

Sollten diese Vorgaben nicht erfüllt werden können, kann bis zum 12. November 2021 die Teilnahme 

schriftlich storniert werden. Dieser Termin gilt für alle Ausfahrten! 

 

 



Hier die aktuellen Bestimmungen für die Einreise nach Italien / Südtirol (Stand 02.11.2021). 

- Digitales Covid-Zertifikat der EU (Green Pass), aus dem hervorgeht, ob man genesen, geimpft 

oder getestet ist. Die Testpflicht gilt auch für Kinder ab 6 Jahren. 

- Online-Registrierung über das Europäische Digitale Passagier-Lokalisierungs-Formulars 

(dPLF). Im Falle von Kontrollen reicht zum Nachweis die Bestätigungsmail auf dem 

Smartphone. 

- Link für die Registrierung: (https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus) 

 

Hier die aktuellen Bestimmungen für Skigebiete in Südtirol (Stand 02.11.2021): 

- Benutzung der Aufstiegsanlagen mit Green Pass (Covid-Zertifikat der EU), für Kinder unter 12 

Jahren gilt diese Regel nicht. 

- Chirurgische oder FFP2 Maske in geschlossenen Aufstiegsanlagen. 

- 1-Meter-Sicherheitsabstand zu anderen Personen 

- Online-Kauf des Skipasses ist zu bevorzugen (organisiert die SZL) 

- Belüftung und Desinfektion der Aufstiegsanlagen 

- In den Skihütten gelten dieselben Sicherheitsbestimmungen wie in den Bars und Restaurants. 

https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus

