
Infektionsschutzkonzept Covid-19 
Skilift Glasberg Zwiesel 

 

Gemäß der 15. Bayerischen Infektionsschutzverordnung (BayIfSMV) 

Nach der Kabinettssitzung vom 14.12.2021 wurde die geänderte                                          
15. BayIfSMV bis zum 12. Januar 2022 verlängert. 

 

Zugangsbeschränkungen:  

■ 2G = Geimpfte, Genesene, Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Schülerinnen und 
Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. Zudem gilt 
eine Ausnahme für Besucher, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 
können und dies vor Ort durch Vorlage eines Attests im Original sowie einem negativen 
PCR-Test nachweisen. 

■ Die Gäste werden an der Kasse nach ihrem 2G-Nachweis gefragt. Bei Schülerinnen und 
Schüler werden die Schulausweise kontrolliert. Zudem muss der Personalausweis zur 
Identitätsfeststellung vorgezeigt werden.  

■ Die Stadtwerke Zwiesel sind als Betreiber zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, 
Genesenen- und Testnachweise durch wirksame Zugangskontrollen samt 
Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson verpflichtet.  

■ Ausgeschlossen von der Nutzung sind  

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,  
- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  
- Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische   
  Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome  
  jeder Schwere).  
 

Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend den 
Betrieb zu verlassen.  
 
■ Für Schlepplifte, bei denen die Fahrgäste unter freiem Himmel sind, gibt es keine 
Begrenzungen der Gästezahl. (Gondeln dürfen nur bis 75 Prozent ausgelastet werden) 

 

Maskenpflicht: 

■ Wo die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen nicht möglich 
ist (z.B. beim Anstellen im Lift), wird empfohlen eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.  

■ Von der Maskenpflicht befreit sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag.  

■ Im Gebäude und in den sanitären Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. 
Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine 
medizinische Gesichtsmaske tragen.  

 

 



Regelungen für Beschäftigte: 

■ Die Maskenpflicht gilt nicht für das Personal, für das im Kassenbereich durch transparente 
oder sonst geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist. 

■ In Bereichen mit 2G-Regelung gilt für Beschäftige, Betreiber und ehrenamtlich Tätige mit 
Kundenkontakt die 3G-Regel. Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, müssen 
ihren arbeitstäglichen Testnachweis an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche 
mittels PCR-Test erbringen. Der Betreiber hat die ihn selbst betreffenden Testnachweise 
zwei Wochen aufzubewahren. 

 

Umsetzung der Schutzmaßnahmen im betrieblichen Ablauf 

■ Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, 
Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel und Einmalhandschuhe zur Verfügung 
stehen. Gäste werden durch Aushang über richtiges Händewaschen und 
Abstandsregelungen auch im Sanitärbereich informiert.  

 

 

Schuster, Werkleiter       Zwiesel, den 21.12.2021 


