
 

 
 
Offener Brief an politische Entscheidungsträger in Deutschland 
 
 

Deutsche Ski- und Snowboardverbände plädieren für verantwortungs-
bewussten Wintersport in Corona-Zeiten  

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

bei der aktuellen – von Teilen der Politik – angestoßenen Diskussion über ein europaweites 
Skiverbot, fehlt bis dato die inhaltliche Auseinandersetzung mit den in den letzten Monaten 
detailliert ausgearbeiteten Hygiene- und Schutzmaßnahmen der Wintersportverbände, der Ski- 
und Snowboardschulen und Vereine im gesamten Alpenraum (s. beispielhaft für die 
Wintersportverbände Deutscher Skiverband, Deutscher Skilehrerverband und Snowboardverband 
Deutschland www.stiftung.ski/covid19/uebersicht/) sowie der gesamten beteiligten Branche 
(Bergbahnen, Restaurants, Hotels, Sportfachhändler, Verleihstationen, Mobilitätsanbieter etc.).  
 

Die konkreten und einheitlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung des Wintersports in 
diesen besonderen Zeiten, die in diesen Konzepten zu finden sind, beschreiben einen klaren 
Weg. Dies kann und darf von den politischen Verantwortlichen nicht ignoriert werden. Eine isolierte 
Betrachtung in einzelnen Ländern macht keinen Sinn, es benötigt vielmehr eine länderübergreifende 
Lösung, die für alle Beteiligten eine Planungssicherheit für die gesamte Wintersaison 2020/21 schafft. 
 

Sport und insbesondere der Wintersport ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen 
Lebens. Die wintersportlichen Aktivitäten geben den Menschen Halt, Motivation, Perspektive 
und vielen Menschen auch einen Arbeitsplatz. Wintersport hilft bei der psychischen und 
physischen Alltagsbewältigung, stärkt unsere Abwehrkräfte und erhöht das eigene Energieniveau. 
Dabei spielt die sportliche Betätigung in der Natur eine besondere Rolle, da zur körperlichen und 
geistigen Bewegung der Aufenthalt an der frischen Luft hinzukommt und sich positiv auf den 
Menschen auswirkt. Sport und Bewegung in der Natur ermöglicht grundsätzlich das Einhalten von 
Abstandsregeln, das Umsetzen von Hygiene- und Schutzmaßnahmen und reduziert damit das 
Infektionsrisiko beim Schneesport selbst. 
 

Der Wintersport an sich ist eben nicht gleichzusetzen mit Party-Tourismus und Après-Ski 
Events. Die gesamte Branche hat sich hierzu bereits seit Monaten klar positioniert und entsprechende 
Maßnahmen in ihren Konzepten aufgenommen, um sich hiervon deutlich abzugrenzen. Die deutschen 
Wintersportverbände erwarten von der Politik den gleichen Mut, die bereits bestehenden Lösungen 
aufzugreifen und darauf aufbauend die Rahmenbedingungen für die Ausübung der verschiedenen 
Wintersportarten im bevorstehenden Winter zu schaffen. 
 

Der Wintersport in all seinen Facetten ist ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor für den 
gesamten Tourismus im Alpenraum. Gerade in den ländlichen Regionen, in denen Wintersport 
seine Heimat hat, unternimmt die Politik große Anstrengungen, diese in ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung zu stärken. Diese Regionen brauchen auch JETZT die Unterstützung der Politik und 
dürfen nicht alleine gelassen werden.   
 

Erwachsene haben gelernt, rational mit notwendigen Regeln und Vorschriften umzugehen. 
Kinder und Jugendliche betreffen die Corona-Vorschriften und die damit verbundenen 
Einschränkungen v.a. emotional. Wir müssen als Erwachsenen- und Elterngeneration Antworten 
und Lösungen v.a. für Kinder und Jugendliche schaffen. Dies gilt umso mehr, mit Blick auf die nun 
beschlossene Verlängerung der Weihnachtsferien. Hier gilt es insbesondere, Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit die aktive Freizeitgestaltung und sportliche Bewegung in der freien Natur 
zu ermöglichen. Ein deutschlandweites oder gar europaweites Verbot des Skisports wäre definitiv 
nicht die Lösung, sondern würde im Gegenteil die ohnehin schon schwierige Situation für den   
Freizeit-, Breiten- und Nachwuchsleistungssport zusätzlich und unnötig verschärfen! 
 

Als Verbände übernehmen wir weiterhin Verantwortung. Wir benötigen aber für die Umsetzung 
unserer weitreichenden Konzepte und Schutzmaßnahmen dringend die Unterstützung der 
Politik!  
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