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Schutzkonzept Nutzung Kitesurfwiese Silvaplana 
 

1. Risikobeurteilung 
a. Personen mit Krankheitssymptomen (z. B.: Husten, Fieber, Fliederschmerzen) 

kommen nicht zum Kitesurfen, sondern bleiben zu Hause und setzen sich 
telefonisch mit ihrem Arzt oder einem Spital in Verbindung. 

b. Personen, die zur Risikogruppe gehören, wird empfohlen zu Hause zu bleiben 
oder den Sport – wenn immer möglich – zu Randzeiten zu betreiben. 
 

2. Anreise, Abreise 
a. Die Kursteilnehmer sollten, wenn immer möglich, mit eigenen Mitteln (zu Fuss, 

Fahrrad, eigenes Fahrzeug, etc.) zum Kurs anreisen. Bei Benützung des öV 
wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. 

b. Personen, welche den Sport nicht ausüben, sollten sich nicht auf der 
Kitewiese aufhalten.  
 

3. Infrastruktur 
a. Für die Nutzung der Kitesurfwiese muss ein Member-Pass gelöst werden. 

Wir empfehlen, unbedingt eine Saisonkarte zu lösen. Diese kann kontaktfrei 
und online in unserem Webshop erworben werden. Mehr Infos unter 
kitesailing.ch/memberbeitrag 

b. Für die Tagesgebühr werden die Kunden gebeten, kontaktlos zu bezahlen. 
c. Die Kunden werden gebeten die aktuell gültigen Bestimmungen zu befolgen: 

i. Gruppen von maximal 5 Personen 
ii. Mindesten 2 Meter Abstand zwischen den Gruppen 
iii. Körperkontakt möglichst vermeiden 
iv. Regelmässig Hände waschen 

d. Desinfektionsmittel und Masken müssen selbst mitgebracht werden. 
e. Wenn immer möglich, ist das Duschen zu Hause erwünscht. Grundsätzlich 

dürfen die Garderoben und Duschen benutzt werden. Voraussetzungen dafür: 
i. Mindestens 2 Meter Abstand halten 
ii. Maximal 5 Personen gleichzeitig in der Garderobe  
iii. Die Eingangstüren bleiben tagsüber – wenn immer möglich – offen, 

damit der Türgriff nicht angefasst werden muss 
iv. Die sanitären Anlagen sind schnellstmöglich wieder zu verlassen  

f. Verpflegung 
i. Es wird gewünscht, dass alle Kiter seine/ihre Verpflegung selbst 

mitbringen. Es gibt die Möglichkeit, Getränke (nur verschlossene 
Flaschen) und Snacks (Mars, Snickers, etc.) am Kiosk zu beziehen. 
 

4. Reinigung und Desinfektion: 
Die Garderoben und WC-Anlagen werden 2 Mal täglich gereinigt. Kritische Stellen 
(z.B. Türgriffe, WC-Ringe, Spühlkastenknöpfe, Wasserhähne) werden an den stark 
frequentierten Tagen öfter gereinigt. 
 


