Hauptversammlung 25.03.2022

Bericht Skilift und Loipe
Am 27. März 2021 wurde der Skilift mit 7 Helfern in 3,5 Stunden abgebaut.
Mit 5 Helfern wurde der Skilift am 06.11.2021 in 5 Std. aufgebaut.
Die Saison 2021/2022 begann für uns am 09.12.2021 mit dem ersten Schnee und alle
waren sehr erfreut, leider wie die Jahre zuvor hat der Schnee nur ein paar Tage
angehalten. Aufgrund von zu wenig Schnee, konnte der Skilift nicht betrieben werden. Die
Klassische-Loipe 8 km und die Skating-Loipe konnten gespurt werden. Sie waren
überraschend gut befahrbar.
Am 09.01.2022 kam wieder etwas Schnee und die Loipen wurden gespurt, jedoch war der
Zustand sehr schlecht.
In der darauf folgenden zwei Wochen kam immer wieder etwas Schnee und die Loipen
konnten gespurt werden, der Zustand war in Ordnung. Lediglich die Loipenteile, die durch
Wälder verlaufen leiden unter dem Schneemangel.
Wir hatten uns für diese Saison entschlossen den Skilift trotz Corona zu öffnen. Dafür
haben wir ein Hygienekonzept erstellt, dieses richtet sich an alle Gäste und Liftdienst
Helfer/Skilehrer des Skilifts Bitz. Es ist bindend für alle und dient zu deren Schutz. Die
Grundlage für dieses Hygienekonzept ist die aktuelle Ausgabe der Corona
Schutzverordnung (Corona VO Baden-Württemberg).
Der Skilift sollte an folgenden Tagen geöffnet sein:
Freitag

19.00 – 21.00 Uhr

Samstag

13:00 – 16.30 Uhr

Sonntag

10:00 – 16:30 Uhr

Weitere Öffnungszeiten werden auf der Homepage bekanntgegeben
Es sollen nur Tageskarten zum Preis von 4€ verkauft werden.
Bei ausreichender Schneelage wollten wir Skikurse am Wochenende anbieten.
Der Skilift konnte wegen der geringen Schneelage nicht geöffnet werden.
Für die Loipe haben wir eine neue Loipenbeschilderung erarbeitet, diese war pünktlich
zum Saisonstart fertig und wurde aufgebaut.
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Nachdem bereits zum Saisonstart die neue Loipenbeschilderung aufgebaut wurde,
konnten wir dann etwas später unseren neuen Loipenplan aufbauen. An dieser Stelle
möchten wir uns herzlichst bei der Fa. Folcarelli Werbetechnik bedanke für das
Sponsoring des Loipenplans.

Ski Heil!!!
Abteilung Lift und Loipe
Stefan Kern

