Presseinformation

Skiwelt Schöneck – erstes geprüftes Skigebiet in Mitteldeutschland
Als erstes Skigebiet in Mitteldeutschland erhält die „Skiwelt Schöneck“ das seit der vergangenen Saison
vergebene Pisten‐Güte‐Siegel von der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) des Deutschen Skiverbandes in
Kooperation mit dem Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).
Das Qualitätsmerkmal ‐ Geprüftes Ski‐Gebiet ‐ dient Ski‐ und Snowboard‐Fahrern als neue Orientierungshilfe
bei der Auswahl ausgezeichneter Skigebiete. Es belegt einen klar definierten Sicherheitsstandard, der von
Experten vor Ort überprüft wurde.

Prüfer H. P. Wucherer, K.‐D. Blühm und L. Seidel (v. re.) im Gespräch
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Anfang Februar begutachtete der Prüfer Hans Peter Wucherer gemeinsam mit Klaus‐Dieter Blühm und dem
technischen Leiter Lutz Seidel die Sicherheitsstandards des Skigebietes. Die „Skiwelt Schöneck“ ist das erste
mitteldeutsche Skigebiet, das sich freiwillig diesem Sicherheits‐Check gestellt hat, denn Sicherheit und
Orientierung sind zentrale Kriterien bei der Prüfung.
Um das Ski‐ und Snowboardfahren so unfallfrei wie möglich zu machen, müssen die Prüfkriterien, wie ein
übersichtlicher Pistenplan des Skigeländes, Einstufung und Markierung der Abfahrten, Kontrolle und Pflege
der Pisten, Warnung und Sicherung vor Gefahren, gewährleistet sein. Ebenfalls geprüft wurde, wie sich die
Wintersportler im Skigebiet orientieren können, ob der Pistenrettungsdienst ausreichend eingebunden ist und
die Betriebsstruktur klare Verantwortlichkeiten und ein Controlling aufweist. Engstellen, Kreuzungen und
Liftzufahrten wurden vom Sicherheitsexperten besonders unter die Lupe genommen. Sie sind korrekt
gekennzeichnet und werden soweit notwendig mit „slow‐Bannern“ zusätzlich abgesichert. Kreuzungstafeln
sorgen bei der Pistenführung für eine deutliche Kennzeichnung und frühzeitige Warnung. Orientierung im
Skigebiet ist ein weiteres entscheidendes Kriterium. Wintersportler sollen sich ohne Probleme sofort zu Recht
finden – auch bei nicht so guten Sichtverhältnissen. So lobte der Experte, dass die Skipisten gut strukturiert
und ihre Abfahrten angemessen eingestuft und markiert sind. Hinweise zur noch besseren Markierung der
Pistenränder wurden durch den technischen Leiter Lutz Seidel sofort aufgegriffen und mit seinen Mitarbeitern
umgesetzt.
Lutz Seidel freut sich, dass die Arbeit des Teams der Skiwelt Schöneck mit der Vergabe des Prüfsiegels
belohnt worden ist.
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