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Skigebiete: Unveränderte Bedingungen bis zum 25. April 2021 

Da es die epidemiologische Lage ermöglicht und die Schutzkonzepte in den Wintersportgebie-
ten korrekt umgesetzt wurden, können die Luzerner Skigebiete ihren Betrieb ab 1. März 2021 
bis zum 25. April 2021 unter den gleichen Bedingungen wie bislang fortführen. Das heisst konk-
ret:  

 Die Skigebiete können ihren Betrieb täglich öffnen (inklusive allen Pisten und Freeride). 

 Es gilt eine grundsätzliche Kapazitätsbeschränkung der Gäste, die bei 66 Prozent liegt 
(der Wert bemisst sich nach der Anzahl der Gäste an Spitzentagen). 

 Die von den Bergbahnbetreibern angelegten Schlittelwege bleiben wegen dem Verlet-
zungsrisiko bis auf Weiteres geschlossen. 

 Die Konsumation in Restaurationsbetrieben ist nicht möglich, es stehen jedoch Take-
Away-Angebote zur Verfügung. Für Take-Away-Konsumation dürfen keine Sitzplätze auf 
Terrassen etc. zur Verfügung gestellt werden. Zudem gilt weiterhin ein Alkoholverbot. 

 Die Fenster in Gondeln und Windschutzklappen auf Sesselliften müssen nach Möglich-
keit immer offen sein. 

Bahnen, die eine Erschliessungsfunktion im Sinne des öffentlichen Verkehrs erfüllen, waren be-
reits vorher geöffnet, und ebenso stehen Spazierwege und Langlaufloipen der Bevölkerung 
weiterhin zur Verfügung. 

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf: «Die epidemiologische Lage ist gegenwärtig stabil 
und die Lockerung der Auflagen in den Wintersportgebieten, die seit dem 8. Februar 2021 gilt, 
hat sich bewährt. Zudem wurden die Schutzkonzepte in den Skigebieten korrekt eingehalten, 
was eine Verlängerung des bisherigen Regimes in den Luzerner Wintersportgebieten möglich 
macht.». Es bleibe weiterhin wichtig, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und insbe-
sondere eine Schutzmaske zu tragen; dies nicht nur in den Wintersportgebieten, sondern be-
reits bei der Anreise in den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

(Auszug aus Medienmitteilung vom 26.02.2021) 
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Wintersportorte und Skigebiete 

Gemeinden mit Skigebieten und zahlreichen Wintersportgästen (Wintersportorte) müssen ein 
Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen, welches Folgendes vorsieht: 

- Koordination der Öffnungszeiten von Geschäften und Restaurationsbetrieben sowie die Ausgestal-
tung der davorliegenden Zugangs- und Wartebereiche im öffentlichen Raum; 

- Lenkung des Personenflusses, namentlich im Bereich von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
und bei Parkplätzen, in Koordination mit den Massnahmen des Betreibers des Skigebiets; 

- Angabe der Lokalitäten, in denen Covid-19-Tests durchgeführt werden können; 

- Einsatz von Personal, das die Einhaltung der Massnahmen überwacht. 

Betreiber von Skigebieten sind verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen: 

- Das Schutzkonzept ist mit den Schutzkonzepten der Wintersportorte zu koordinieren. 

- Geschlossene Fahrzeuge dürfen nur zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. 

- Der Personenfluss auf den Zugangswegen von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und 
den Parkplätzen zu den Beförderungsanlagen sowie in den Zugangs- und Wartebereichen dieser 
Anlagen muss so gestaltet werden, dass der erforderliche Abstand eingehalten werden kann; auf 
den Zugangswegen ist der Personenfluss in Koordination mit den Wintersportorten und den Ver-
kehrsbetrieben zu gestalten. 

- Während der Fahrt mit den Beförderungsanlagen und beim Anstehen vor diesen Anlagen muss 
eine Gesichtsmaske getragen werden. Beim Anstehen muss zudem der erforderliche Abstand ein-
gehalten werden. 

- Personen, die an Covid-19 erkrankt sind oder Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen, 
dürfen nicht in das Skigebiet eingelassen werden; es sind hierzu geeignete Vorkehren zu treffen, 
namentlich die Verpflichtung der Besucherinnen und Besucher zur Selbstdeklaration und die An-
weisung an das Personal, Gäste mit offensichtlichen Symptomen nicht zu befördern. 

- Die Einhaltung der im Schutzkonzept vorgesehenen Massnahmen ist zu überwachen; namentlich 
muss die Einhaltung des erforderlichen Abstands in den Zugangs- und Wartebereichen der Beför-
derungsanlagen kontrolliert werden. 

- Besucherinnen und Besucher, die sich trotz wiederholter Mahnung nicht an die Massnahmen ge-
mäss Schutzkonzept halten, sind aus dem Skigebiet zu weisen. 

Erteilte Bewilligungen können widerrufen werden, wenn das Schutzkonzept durch den Betreiber nicht 
korrekt umgesetzt wird oder es die kantonalen Kapazitäten verlangen. Die Betreibung eines Skige-
biets ohne Bewilligung sowie Abweichungen vom bewilligten Schutzkonzept werden mit Busse be-
straft. 

Skischulen 

Welche Grundsätze gelten für Skischulen und selbständige Schneesportlehrende? 

- Bei der Anmeldung und zu Beginn des Kurses werden die Teilnehmer*innen ausdrücklich auf die 
zwingend einzuhaltenden Vorgaben hingewiesen. 

- Teilnehmende, die nicht mit den Vorgaben einverstanden sind, dürfen nicht am Unterricht teilneh-
men.  

- Skischulen sind verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Das Schutzkon-
zept berücksichtigt die Vorgaben für den Breitensport (s. oben) und für Skigebiete sowie Winter-
sportorte. 

- Die Kontaktdaten von allen Teilnehmenden müssen aufbewahrt werden (zur Nachverfolgung mög-
licher Infektionsketten). Die Skischulen dokumentieren den Unterricht mit folgenden Angaben: Vor-
name, Name, Mailadresse und Telefonnummer der Teilnehmenden, sowie des Schneesportleh-
rers, Datum und Ort des Unterrichts, ggf. besondere Vorkommnisse. Dieses Dokument muss bis 
14 Tagen nach dem Unterricht aufbewahrt werden. 

- Im Schutzkonzept muss eine für die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt mit den zu-
ständigen Behörden verantwortliche Person bezeichnet werden. 

- Für die Sensibilisierung der Symptomfreiheit aller Teilnehmender vor Beginn des Kurses sowie die 
Dokumentation der Teilnehmer und deren Kontaktdaten ist die Skischule zuständig. Die Teilneh-
menden verpflichten sich symptomfrei am Kurs teilzunehmen. 
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Wie erfolgt die Kommunikation zu den Skiclubs und deren Mitglieder? 

Der Kommunikationsstrang des Schutzkonzepts Swiss-Ski ist wie folgt (Auszug aus dem Grobschutz-
konzept Covid-19 von Swiss Snowsports (vgl. https://www.snowsports.ch/de/news-covid-19.html):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swiss-Ski informiert als nationaler Verband die 11 Regionalverbände und die nationalen Sportanlagen. 
Die Regionalverbände ihrerseits informieren die regionalen Sportanlagen sowie die Skiclubs. 
Die Skiclubs informieren ihre Mitglieder. 

Sport allgemein (vgl. Merbklatt «Veranstaltungen und Verkauf») 

Breitensport für Personen mit Jahrgang 2001 und jünger: Sportaktivitäten von Personen bis zu ihrem 
20. Geburtstag sind im Innen- und Aussenbereich von Einrichtungen ohne Einschränkung der Perso-
nenanzahl und betreffend Sportart zulässig. Auch Wettkämpfe dürfen stattfinden, jedoch ohne Publi-
kum. 

Breitensport für Personen mit Jahrgang 2000 und älter: Im Freien Gelände und in Aussenbereichen 
von Sporteinrichtungen sind sportliche Aktivitäten (inkl. kommerzielle Trainings) von Über-20-Jährigen 
ohne Körperkontakt für Einzelpersonen und Gruppen von maximal 15 Personen (inkl. Leiter) zulässig, 
wenn alle eine Maske tragen oder den Mindestanstand von 1.5 Metern einhalten. Wettkämpfe sind 
verboten.  

Leistungssport: Zulässig sind Trainingsaktivitäten und Wettkämpfe ohne Publikum von Leistungssport-
lerinnen und -sportlern, die Angehörige eines nationalen Kaders oder eines nationalen Sportverbands 
sind. Die maximale Anzahl einer Gruppe an Einzelsportlern ist nicht festgelegt. Sie hängt von der zu-
lässigen Belegung der Halle ab, die im Schutzkonzept des Sportanlagenbetreibers festgelegt ist. 
Gruppen dürfen maximal 15 Personen umfassen. Beständige Teams (z.B. Doppel im Tennis oder 
Mannschaften im Rudersport) dürfen gemeinsam trainieren. 

Siehe auch die nationalen Vorgaben von Swiss Olympic und des Bundesamts für Sport (BASPO). 

Gastronomie 

Restaurationsbetriebe müssen geschlossen bleiben. Ausnahmen gelten für Restaurants in Hotels (ein-
zig für Hotelgäste). Für diese gelten die Schutzkonzepte gemäss GastroSuisse (Vgl. FAQ Bereich 
«Gastgewerbe» der Luzerner Gastgewerbe und Gewerbepolizei). Der Alkoholausschank in Skigebie-
ten ist verboten. 

 

 

  

https://www.snowsports.ch/de/news-covid-19.html
https://www.lu.ch/-/media/Gesundheit/Dokumente/Humanmedizin/Coronavirus/Veranstaltungen_und_Verkauf.pdf?la=de-CH
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:7e548cc7-00f0-4796-98e0-a6105fd2b64b/Nationale%20Vorgaben_141220_DE.pdf
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://www.lu.ch/-/media/Gesundheit/Dokumente/Humanmedizin/Coronavirus/Merkblatt_Gastgewerbe.pdf?la=de-CH
https://www.lu.ch/-/media/Gesundheit/Dokumente/Humanmedizin/Coronavirus/Merkblatt_Gastgewerbe.pdf?la=de-CH

