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Betriebsordnung der Anfängerzone der Kinderskipark 
 
 
Der Betreiber der Kinderskischule ist die Gesellschaft MELIDA a.s., Špindlerův Mlýn 281, CZ 543 51, 
Tel.: +420 499 467 101, www.skiareal.cz.  
 
• Die Anfängerzone ist täglich von 8:30 bis 16:00 Uhr geöffnet 
• Die Anfängerzone ist insbesondere für den Ski- und Snowboardunterricht der Skischule SKOL MAX 

bestimmt und ihre Kapazität ist beschränkt.  
 

Eintritt 
• Die Anfängerzone ist primär für Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Ausnahmsweise wird im Rahmen des 

Unterrichtes der Eintritt erwachsenen Anfängern ermöglicht, jedoch nur dann, wenn es die Kapazität 
erlaubt.  

• Bei einem parallellaufenden Unterricht der Kinder und Erwachsenen wird der Skipark in einen „Kinderteil“ 
und einen „Erwachsenenteil“ eingeteilt.  

• Der Eintritt in die Anfängerzone wird jeweils Personen ermöglicht, die am Unterricht der Skischule 
teilnehmen. Der Eintritt der Öffentlichkeit ist aus Gründen der Kapazität der Anfängerzone, der 
Betriebssicherheit sowie der Sicherstellung der Qualität des laufenden Unterrichtes nicht möglich, und 
zwar auch dann nicht, wenn es sich um Eltern des Kindes handelt, das am Unterricht teilnimmt.  

• Der Eintritt ist nur mit Skiern oder mit einem Snowboard gestattet. Der Eintritt mit einem Schlitten oder 
mit einem Skibob ist verboten. 

• Kinder müssen während des Unterrichtes einen Helm tragen, ansonsten wird ihnen der Eintritt in die 
Anfängerzone nicht erlaubt. Der Helm kann im Verleih SpindlMotion ausgeliehen werden.  
 

Betrieb und Verlauf des Unterrichtes 
• Der Betrieb der Anfängerzone wird von einer beauftragten Person (Mitarbeiter des Skiareals Špindlerův 

Mlýn /Spindlermühle/) oder vom Instruktor, der den Unterricht führt, geleitet. Die beauftragte Person 
oder der Instruktor sind berechtigt, Personen, die die Betriebsordnung verletzten oder die Sicherheit 
gefährden, zum Verlassen der Anfängerzone aufzufordern.  

• Das Treffen vor der Kinderskischule ist 5 - 10 Minuten vor dem Beginn des Unterrichtes. Bei einem 
verspäteten Eintreffen des Kunden zum Unterricht (nach dem Beginn des Unterrichtes) kann die 
Kinderskischule die ganze Unterrichtsstunde aufgrund weiterer Lektionen etc. nicht garantieren.  

• Die am Unterricht teilnehmende Person ist verpflichtet, die Anweisungen des Bedienpersonals und der 
Instruktoren der Kinderskischule zu befolgen, die Sicherheit anderer Personen nicht zu gefährden und 
Ordnung einzuhalten. Bei einer wiederholten und ernsthaften Verletzung der Betriebsordnung oder der 
Sicherheitsregeln sind die Bedienperson und der Instruktor berechtigt, diese Person zu verweisen, wobei 
der Unterricht für diese Person ohne die Möglichkeit eines Ersatzes endet.                 

• Der Instruktor ist für einen minderjährigen Kunden nicht verantwortlich, sofern er seine Anweisungen 
und Hinweise nicht beachtet.    

• Die in den Bereichen der Kinderskischulen situierten Skilifte und Förderbänder sind im Unterrichtspreis 
inbegriffen. Für die Nutzung der Sessellifte und Skilifte außerhalb der Kinderskischulen im Skiareal 
Špindlerův Mlýn ist ein Skipass nach der gültigen Preisliste des Skiareals zu kaufen. Über die 
Notwendigkeit des Skipasses wird der Kunde vom Instruktor informiert. 

• Der Unterricht findet bei jedem Wetter statt. 
• Die Kinderskischule behält sich das Recht vor, den Instruktor zu ändern. 
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Gesundheit und Sicherheit des Kunden 
Mögliche Risiken 
Sportaktivitäten können eine physische oder psychische Schädigung, Verletzungen mit lebenslänglichen 
Folgen oder Tod verursachen. Jede Verletzungsart kann nicht nur durch die eigene Person sondern auch 
durch das Verhalten, die Unterlassung oder Vernachlässigung vonseiten anderer Teilnehmer verursacht 
werden. 
Unter den Sportaktivitäten werden die Vorbereitung auf den Unterricht, die Teilnahme am Unterricht und 
der Unterricht selbst verstanden: Ski-, Snowboard-, Freestylefahren, Skilanglauf, Telemarken, Fahrt auf 
einem Sessellift, Skilift oder einem anderem Beförderungsmittel.  

• Sofern der Unterricht für ein Kind gekauft wurde, sind die Eltern des minderjährigen Kindes oder eine 
andere verantwortliche Person verpflichtet, vor dem Beginn des Unterrichtes den Gesundheitszustand 
des Kindes, mögliche Komplikationen, etc. zu melden. Diese Informationen sind im Registrierformular für 
den Kinderunterricht anzuführen und ihre Korrektheit ist durch die Unterschrift der Eltern oder der 
verantwortlichen Person zu bestätigen. Die Gesellschaft MELIDA, a.s. behält sich das Recht vor, ein Kind, 
das an Gesundheitsbeschwerden leidet, nach eigenem Ermessen in den Unterricht nicht aufzunehmen.  

• Kinder müssen während des Unterrichtes einen Helm tragen, dieser kann im Verleih SpindlMotion 
ausgeliehen werden.  

• Der Instruktor trägt keine Verantwortung für einen minderjährigen Kunden, sofern er seine Anweisungen 
und Hinweise nicht beachtet oder sofern er keine geeignete Ski-/Snowboardausrüstung oder keine 
fachgemäß eingestellte Skibindung, etc. hat.  

• Die Kunden sind verpflichtet, alle Gesundheitsschäden, die während des Unterrichtes entstehen, 
unverzüglich nach dem Ende des Unterrichtes zu melden, ansonsten wird der Schaden nicht akzeptiert. 

• Die Kunden sind weder bei der SKOL MAX skischule noch bei der Gesellschaft MELIDA a.s. versichert, der 
Unterricht ist auf eigene Gefahr. Die Kinderskischule empfiehlt ihren Kunden, eine Unfallversicherung 
abzuschließen. 

• Zustimmung zur Behandlung  
Mit dem Kauf des Unterrichtes zustimmt jeder Kunde zu erlauben den Mitarbeitern der Gesellschaft 
Melida, a.s. (der Skischule SKOL MAX), eine ärztliche Behandlung seine Kinder durch den 
Bergrettungsdienst und/oder einen Transport in das Medical Center in  Špindlerův Mlýn / in das nächste 
Krankenhaus sicherzustellen, sofern die ärztliche Behandlung nach Meinung dieser Person notwendig ist 
oder sofern es wahrscheinlich ist, dass eine fachliche Behandlung erforderlich sein wird. Die Kunden sind 
sich dessen bewusst, dass das Ergebnis der Behandlung oder Untersuchung ohne Garantie ist. 
Die Kunden sind damit einverstanden, dass die Gesellschaft Melida, a.s. im Falle eines anschließenden 
Transportes in eine andere Gesundheitseinrichtung keine weitere Verantwortung für diesen Transport 
trägt.  Die Kunden werden die sämtlichen Kosten im Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung und 
mit dem Transport begleichen und keinen Anspruch auf eine Entschädigung gegenüber der Gesellschaft 
Melida, a.s. geltend machen werden. 

• Der Kunde ist verpflichtet, die FIS-Regeln für das Verhalten der Ski- und Snowboardfahrer sowie die 
Regeln des Skiareals einzuhalten. 

• Die Skischule trägt keine Verantwortung für die Gesundheit der Kunden.   
 

Schlussbestimmungen 
• Mit dem Eintritt in die Anfängerzone stimmt jeder Kunde der Betriebsordnung zu, die er einzuhalten hat.  
• Im ganzen Areal der Anfängerzone ist es verboten, dass Personen, die sich in diesem Areal aufhalten, eine 

unternehmerische oder eine andere Erwerbstätigkeit ausüben, und zwar unabhängig davon, ob diese 
Person eine Berechtigung zur unternehmerischen Tätigkeit hat oder nicht und unabhängig davon, ob solch 
eine Tätigkeit von einem kontinuierlichen, gelegentlichen oder einmaligen Charakter ist. Für solch eine 
Person wird auch ein Mitarbeiter gehalten, der seine Tätigkeit für eine natürliche oder juristische Person 
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ausübt, die eine unternehmerische oder eine andere Erwerbstätigkeit ausübt. Dies gilt auch für eine 
Person, die ihre Tätigkeit für solch eine natürliche oder juristische Person auf der Grundlage eines anderen 
Rechtsgrundes gegen Entgelt oder auch entgeltlos ausübt. Die Person, die diese Bestimmung verletzt, 
kann aus der Anfängerzone verwiesen werden.   

Verarbeitung und Aufbewahrung personenbezogener Daten 
• Der Umfang der verarbeiteten personenbezogenen Daten ist auf den unerlässlichen Umfang zwecks 

Erfassung und Identifizierung eines Bestellers minimiert. 
• Alle unerlässlichen, zur Verarbeitung personenbezogener Daten benötigten Informationen sind in 

den Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten auf www.tmr.sk zugänglich. 
• Die am Unterricht in der Anfängerzone teilnehmenden Kunden stimmen der entgeltlosen 

Herstellung von Bild- oder Tonaufnahmen und ihrer Veröffentlichung zwecks der Förderung der 
Tätigkeit der Kinderskischule zu, und zwar ausschließlich auf ihren Web- oder Facebook-Seiten oder 
in gedruckten Informationsmaterialien (z.B. Broschüren), die durch den Betreiber zwecks der 
Förderung des Betreibers herausgegeben und an dritte Personen verteilt werden.   

 
 

In Špindlerův Mlýn, 30.11.2018 
MELIDA, a.s. 
Martin Knot, Leiter der Skischule  
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