SKILEHRERINFO DEZEMBER 2020
Werte Kolleginnen und Kollegen,
wir alle haben gehofft, dass uns die Pandemie loslässt, dass wir die Wintersaison 2020-21 unter halbwegs
normalen Bedingungen beginnen können, jedoch ist leider jenes Szenario eingetroffen, das für jeden von uns
einen Albtraum darstellt: Dezember, Winterbeginn mit reichlich Schnee, hervorragende Voraussetzungen für
eine tolle und erfolgreiche Saison, aber aufgrund der COVID Pandemie und der entsprechenden Verordnungen
und Einschränkungen keine Chance arbeiten zu dürfen. Vorerst steht bis 06. Jänner 2021 alles still, wir alle
hoffen, dass wir mit 07. Jänner wieder loslegen dürfen.
Was den Ausfall der Einkünfte für Dezember, Weihnachten und für den Winter für unsere Kategorie und für
jeden von uns bedeutet, haben wir als Berufskammer mit unseren Steuer- und Arbeitsrechtsberatern
eingehend und in dauerhafter Art und Weise bei den zuständigen politischen Institutionen auf nationaler- und
Landesebene (Regierung Rom über COLNAZ und AMSI, Südtiroler Senatoren und Parlamentarier,
Landeshauptmann, Landesräte, Landesregierung, Gewerkschaften) vorgetragen und bereits unsere konkreten
finanziellen Anliegen, Forderungen für die Verdienstausfälle der Kategorie vorgebracht und dezidiert hinterlegt.
Mittlerweile steht fest, dass das Parlament und die Regierung in Rom die Bergberufe in den Beitragsfonds
„RISTORI“ berücksichtigen wird. In den nächsten Wochen werden wir erfahren, wie die Zuschüsse aussehen
werden und welches die Voraussetzungen für das Ansuchen sind. Auch auf Landesebene erwarten wir konkrete
Antworten und Zusagen auf unsere Forderungen.
Wir werden uns weiterhin bemühen und uns mit allen uns möglichen Mitteln für die Belange unserer Kategorie
einzusetzen. Wir ersuchen aber auch um Ihr Verständnis, in dieser dauerhaft unsicheren Zeit. Es ist für uns
einfach manchmal sehr schwer, konkrete und rasche Antworten zu geben.
Sobald wir Infos über die nächsten Entscheidungen und Entwicklungen haben, werden wir Sie umgehend
informieren und ersuchen Sie, regelmäßig unsere Homepage www.snowsport.bz.it zu besuchen.
Mit Dolomiti Superski und unserer Versicherung wurden Aussprachen geführt, um bereits jetzt eventuelle
Sonderkonditionen für die nächste Wintersaison auszuarbeiten. Auch die Landesberufskammer wird bei
drastischen Saisonausfällen über Maßnahmen in Bezug auf Albumbeiträge befinden und gegebenenfalls
ergreifen.
Langlauf: Langlaufunterricht ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Maske,
regelmäßige Desinfektion, Gruppengröße) erlaubt (D.P.C.M. 03.12.2020, Art. 1, Absatz d).
Ski Alpin & Snowboard: Unterricht für Lehrer Ski Alpin und Snowboard ist nicht verboten, sofern weder
Aufstiegsanlagen noch Skipisten benutzt werden. Der Unterricht ist jenen Skilehrern gestattet, die einen
gültigen Trainerschein besitzen und mit gemeldeten Athleten trainieren. (Informationen D.P.C.M 03.12.2020
und INFO Fisi Portal).
Trotz allem wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes Ski Heil fürs neue Jahr 2021.
Ihre Landesberufskammer der Skilehrer
Der Präsident
Claudio Zorzi

INFO MAESTRI DICEMBRE 2020
Care colleghe, egregi colleghi,
tutti noi abbiamo sperato che il COVID 19 allenti la sua morsa, di poter iniziare la stagione invernale 2020/2021
in condizioni approssimativamente normali, ma purtroppo si é avverrato lo sceneraio che per tutti noi
rappresenta un incubo: dicembre, un inizio inverno con abbondanti e copiose precipitazioni nevose,
presupposti favorevoli ed allettanti per una buona stagione che non potrá iniziare per via di questa maledetta
Pandemia con tutte le sue ripercussioni con ordinanze e restrizioni.
Al momento tutto fermo nella filiera montana e sciistica fino al 06 gennaio 2021 e tutti noi siamo pieni di
speranza che con il 07 gennaio 2021 si possa iniziare a lavorare.
Il nostro Collegio si é giá fatto avanti, spallegiati dai propri consulenti, presso le istituzioni politiche dello Stato e
della Provincia (tramite COLNAZ ed AMSI, i propri parlamentari e senatori presso il Governo a Roma) e ha
deposto le proprie concrete richieste di aiuti economici e finanziari per la nostra categoria per mancati introiti
di questo inizio stagione e per la stagione natalizia 2020/2021.
Nel frattempo si sa che nel decreto “RISTORI„ che si sta discutendo attualmente in Parlamento vengono trattati
anche i fondi da destinare alle professioni della montagna. Nelle prossime settimane sapremo, di che contributi
si parlerá e si conosceranno le modalitá per poter farne richiesta. Anche a livello di Provincia attendiamo
risposte e conferme.
Sará nostra cura e impegno di portare avanti le richieste per la nostra categoria nell´ambito delle nostre
possibilitá e appelliamo alla Vostra comprensione, se non sempre siamo in grado di dare risposte certe in un
periodo, nel quale quasi giornalmente le regole cambiano.
Non appena avremo nuove informazioni in merito Vi informeremo, Vi chiediamo di consultare anche il ns. Sito
internet sotto: www.snowsport.bz.it.
Abbiamo avuto dei contatti con Dolomiti Superski e con il nostro Brooker Assicurativo e valutato la possibilitá di
venirci incontro con eventuali azioni particolari per la stagione prossima. Anche il nostro Collegio valuterá come
poter venire incontro ai propri iscritti in caso di mancata attivitá nella stagione 2020/2021.
Fondo: le lezioni di fondo sono consentite (D.P.C.M. 03/12/2020, art. 1, comma d) ottemperando alle
disposizioni igienico sanitarie previste dal protocollo (distanza, mascherina, disinfezione, assembramenti ecc.).
Sci Alpino & Snownboard: l‘insegnamento in se non é vietato, ma é vietato l‘uso degli impianti e delle piste da
discesa. L‘attivitá é consentita ai maestri che sono in possesso della tessera di allenatore valida e che allenano
atleti iscritti agli Sci Club (vedi D.P.C.M. 03.12.2020 e informazioni sito FISI).
Consci della grave e molto disagevole situazione nella quale noi maestri ci troviamo voremmo augurare a tutti
Voi un Buon Natale ed esprimere la speranza e l‘augurio per un 2021 piú sereno.
Il Vostro Collegio Maestri di Sci
Il Presidente
Claudio Zorzi

