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Absage in 2021 wegen Corona-Pandemie 
Skifahren in Tirols Skidimension 

Serfaus – Fiss – Ladis 
 
Liebe Skifahrerinnen und Skifahrer, 
 
aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland (verlängerter Lockdown bis 07.03.2021), sowie die angespannte Lage 
in Österreich (keine touristische Einreise bis 28.02.2021 möglich - alle Hotels und Gastronomie geschlossen - bis 
31. März 2021 ist eine verpflichtende 10-tägige Quarantäne erforderlich - bei Einreise wird zusätzlich ein negatives 
PCR- oder Antigen-Test-Ergebnis gefordert und vor der Einreise muss man sich elektronisch registrieren lassen) 
wird der neu geplante Skiausflug vom 26. - 28. März 2021 leider nicht stattfinden. 
 
Die Skifahrt hätte nur unter den bekannten Sicherheits-Einschränkungen stattfinden können. Nach Rückinfo von 
vielen Interessenten wollten sie zwar gerne Skifahren. Jedoch sind die aktuellen Einschränkungen, wie das Tragen 
von FFP2-Masken während der Busfahrt und auch in den Gondeln, sowie die geschlossenen Aprés-Ski-Bars und 
Ski-Hütten nicht gerade vorteilhaft, um eine schöne, lustige Skifahrt erleben zu können. 
 
Da wir als Busgruppe fahren wollten, möchten viele auch die Skifahrt ohne Einschränkungen wie gewohnt und das 
Aprés-Ski gemeinsam genießen und dieser Spaß wäre dann auch nicht so gewesen, wie es jeder gewohnt ist. 
 
Weiterhin wäre die Gefahr zu hoch gewesen, dass sich jemand während der Reise ansteckt und dadurch mit den 
bekannten Auswirkungen krank geworden wäre, sowie hätten dann alle Teilnehmer danach in Quarantäne gehen 
müssen. Dieses Risiko möchte ich als Reiseleiter zum Wohl der Gesundheit alle Teilnehmer nicht tragen! 
 
NEUER TERMIN in 2022: 11. bis 13. Februar 2022 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und somit planen wir die Skifahrt in 2022 nach Serfaus-Fiss-Ladis nachzuholen, 
mit der Hoffnung, dass sich bis dahin wieder alles normalisiert hat. Das Hotel Belvedere hat schon zugesagt und 
freut sich sehr auf unser Wiederkommen in 2022. Bis dahin wünsche ich Euch allen weiterhin viel Gesundheit und 
ich werde mich im Herbst mit den neuen Infos für 2022 bei Euch melden. 
 

Hier noch einige Erinnerungen aus 2020, als kleine Entschädigung und Andenken      : 

 
 
Vielen Dank für Euer Verständnis. 
 
Euer Reiseleiter 


