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Vermieten des Skiliftes an 
Privatpersonen 
 
Ziel ist, die in diesem Jahr bislang gute Schneelage zu nutzen und Skifahren im 
heimischen Gelände zu ermöglichen. Hierdurch entfallende Fahrten zu anderen 
Liftanlagen entlasten die Umwelt und mindern Kontaktmöglichkeiten an stärker 
frequentierten Skihängen. 

Der Nattheimer Skilift wird bei Beachten der aktuellen Coronaverordnung wie folgt 
vermietet: 

Der Skilift wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 16.00 – 19.00 Uhr und am 
Wochenende von 14.00 – 19.00 Uhr stundenweise vermietet. Die Nutzung während 
einer Mietzeit ist nur Einzelpersonen oder Personen aus einem Hausstand gestattet. 
Die Haushaltszugehörigkeit ist anhand der Personalausweise oder anderer 
geeigneter Dokumente nachzuweisen. Wird das entsprechende Formular, das als 
Anhang zu diesem Dokument heruntergeladen werden kann, zu Hause ausgefüllt 
und mitgebracht, steht die gegenüber dem Ausfüllen vor Ort eingesparte Zeit zum 
Skifahren zur Verfügung. Die Nutzung umfasst neben dem Lift den Haupthang des 
Skigeländes am Ramenstein. Auf die eingeschränkte Nutzung von Skilift und 
Skihang wird mit Schildern und Absperrungen hingewiesen. Die bisher am 
Skigelände anwesenden Rodler können den Haupthang nicht mehr nutzen. Die 
Mieter werden zur vereinbarten Zeit von einem Liftbetreuer am unteren Einstieg in 
den Lift erwartet und eingewiesen. Der Mietpreis wird am Kassenfenster der 
Enzianalm entrichtet. 

Der Skilift wird von zwei ehrenamtlichen Helfern betreut. Eine Person überwacht die 
Technik über die Kameras von der Lifthütte aus. Die zweite Person stellt mit 
entsprechendem Abstand sicher, dass keine unberechtigten Personen das 
Skigelände benutzen. Ergänzend wird angemerkt, dass mit dem Nattheimer Skilift 
immer nur eine Person pro Bügel befördert wird. Hilfe am Lifteinstieg wird nicht 
geleistet. Die Nutzer müssen den Lifteinstieg eigenständig beherrschen. 

Die Lifthütte zum Aufwärmen und die sanitären Anlagen im Sportheim Halde stehen 
den Mietern nicht zur Verfügung. Speisen und Getränke werden nicht verkauft. 

Der Mindestabstand von 1,5 m nach den Coronavorschriften ist auf dem gesamten 
Gelände einzuhalten. Ergänzend gilt die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske auf 
dem Parkplatz, an der Liftkasse und wenn aus irgendwelchen Gründen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Für alle Nutzer und Helfer gilt das folgende  

Schutz- und Hygienekonzept: 

Allgemeine Hinweise 
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- Bitte besuchen Sie unseren Ramensteinskihang nur, wenn Sie gesund sind und 

keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten. Sie schützen Ihre Gesundheit sowie 
die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. 

- Bitte halten Sie, nach Möglichkeit, immer einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu 
anderen Personen ein. 

- Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Coronavorschriften des Landes Baden-
Württemberg und befolgen Sie die Anweisungen unserer ehrenamtlichen Helfer, 
speziell jene in Bezug auf die geltenden Hygiene- und Abstandsbestimmungen. 

- Eine Missachtung des Hygienekonzepts führt zum Ausschluss des Besuchs am 
Ramensteinskihang. 

Mund-Nasen-Schutz 

- Bitte führen Sie immer einen Mund-Nasen-Schutz (Schutzmaske, 
Multifunktionstuch…) mit und verwenden Sie diesen, wenn der vorgeschriebene 
Mindestabstand von 1,5 Meter gegenüber anderen Personen nicht eingehalten 
werden kann. 

- Darüber hinaus muss jeder Gast am Parkplatz und an der Liftkasse einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. 

Datenerfassung, Sonstiges 

- Wir erfassen die Kontaktdaten aller Gäste, die den Skilift privat mieten. Das 
entsprechende Formular ist als Anhang beigefügt. 

- Wir vermieten jeweils nur an Einzelpersonen oder Personen aus einem Haushalt. 
- Speisen und Getränke werden nicht angeboten und verkauft. 
- Die WC-Anlagen sind geschlossen. 

 

Ehrenamtliche Helfer 

- Das Personal beim Vermieten des Lifts besteht aus ehrenamtlichen Helfer*innen der 
Skiabteilung der TSG Nattheim. 

- Alle beim Vermieten des Lifts tätigen ehrenamtliche Helfer*innen werden hinsichtlich 
der Hygieneregeln regelmäßig informiert und eingewiesen. 

- Die Helfer*innen halten sich streng an die Hygieneregeln und 
Dokumentationspflichten. 

- Die Helfer*innen leiten die Gäste am Ramensteinskihang hinsichtlich der 
Hygieneregeln an, kontrollieren deren Einhaltung und weisen bei Bedarf auf Verstöße 
hin. 

- Kann der Mindestabstand von 1,5 Meter von Helfer*innen zu Gästen nicht 
eingehalten werden, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

- Auf Umarmungen und Händeschütteln mit anderen Personen wird verzichtet. 
- Sämtliche Räume werden regelmäßig gelüftet. 
- Desinfektionsmittel stehen bereit und werden fachgerecht eingesetzt. 
- Bei typischen SARS-COV-2-Symptomen müssen die Helfer*innen umgehend einen 

Arzt aufsuchen. 
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