Die neue Heizung im Ferienhaus Kitzbühel

Da unsere Heizung in die Jahre gekommen ist und auch nicht mehr serviciert wurde, haben wir uns
entschlossen, auch nach den Richtlinien des Landes Tirol, einen neuen Heizungskessel zu
installieren.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns beim Obmann Herbert Krasinger recht herzlich
bedanken, der die Umbauarbeiten vor Ort koordinierte.
Aus verwaltungstechnischen Gründen konnte die Finanzierung nicht rechtzeitig durchgeführt
werden. Deshalb half uns die Ortsgruppe finanziell aus, um die Rechnung der Firma Fuchs
begleichen zu können. Besten Dank!
Hans Wallner
Kassier

Liebes ESV SIGWE Kitzbühel-Team
Im Namen der gesamten Familie Seiz will ich mich hiermit für den Einsatz des
tollen Teams des ESV SIGWE-Heim bedanken und zugleich etwas Werbung dafür
machen.
Der Grund ist kurz gesagt folgender:
Letzten Herbst kam uns die Idee, das gesamte Kitzbühlheim für unsere Familie (alle
zusammen sind wir so um die 22 Personen von groß bis klein) für uns allein zu
buchen. Obwohl nicht alle EisenbahnerInnen sind, machte uns Hans darauf ein
Komplettangebot für alle 9 Zimmer.
Vor allem die damalige Aussicht der Coronasituation im Sommer 2021 war ein
wichtiger Grund. Aber auch die Lage, Ausstattungen und auch die Hilferufe des
Teams hatten uns dann dazu bewegt, dieses Jahr eine Woche in Kitzbühel zu
verbringen.
Nun kann ich euch sagen “Super wors“ - es ist für einen alleinigen Urlaub ideal.
Für Groß und Klein gibt es einen großen Garten, man kann Lagerfeuer machen,
Tischtennisringerln bis zur Dunkelheit spielen und auch die Stube im Kellerbereich
ist für Spieleabende und geselligen Austausch am Abend gut ausgestattet.
Gerade weil man das Haus für sich allein hat, ist in der momentanen Situation, und
vermutlich auch nächstes Jahr, nur von Vorteil.
Daher möchte ich mit diesem kurzen Bericht und einigen Fotos für das nächste Jahr
hier auch etwas Werbung dafür machen.
Vielleicht seid ihr auch eine größere Familie oder Gruppe von Personen und sucht
so etwas.
Denn nur durch gute Auslastung ist ein Weiterbestand gesichert
Und Danke nochmals an das ganze Team für euren tatkräftigen Einsatz in und um
dieses Haus.
Familie Seiz

Die Ferienhäuser sind bis 12.Dezember 2021 geschlossen!!!!

Covid-19 Update | Das Wichtigste auf einen Blick
2G-REGEL:
Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen tritt am Montag, 8. November 2021, die 2G-Regel
in Kraft (geimpft | genesen), welche die bislang geltende 3G-Regel ablöst. Überall dort, wo bisher
die 3G-Regel galt, gilt ab sofort die 2G-Regel.
Aufgrund der 2G-Regel müssen Personen, welche z.B. die Gastronomie und Nachtgastronomie,
Beherbergungsbetriebe,
Freizeit- und Sportbetriebe, Kultureinrichtungen sowie Après Ski benutzen möchten, einen der
folgenden Nachweise vorlegen können. Weiteres gilt 2G für körpernahe Dienstleistungen und
Veranstaltungen ab 25 Personen – egal, ob zugewiesene Sitzplätze oder nicht.
Impfnachweis (Impfung gilt erst ab einer vollständigen Immunisierung – ab der 2. Impfung)
Bestätigung über eine vorangegangene Covid-19-Infektion (diese darf maximal sechs Monate
zurückliegen)
•
•

2G!
dies muss für den Aufenthalt hinterlegt werden.

Das sollte nicht passieren!!!!!
Schade, einige Gäste verwechseln uns mit einem 5

Hotel!!!

Das Reinigen des
Grillers ist nicht die
Aufgabe der
Hausbetreuung!!

Wir überlegen uns ob
wir überhaupt noch das
Angebot zum Grillen
aufrechterhalten.

Bitte die 3-G-Regel bei uns im Haus hinterlegen – d.h. den Nachweis kopieren und bei der Ankunft mit der
Anmeldung in den vorgesehenen Briefkasten einwerfen!

Aktuelles zur Coronavirus-Situation in Österreich
Touristisches Reisen ist in Österreich derzeit nicht möglich.
Österreich setzt alles daran, die Infektionszahlen weiter zu senken
und wir hoffen, euch bald wieder bei einem Urlaub in Österreich
begrüßen zu können! Hier findet ihr alle Details zu den aktuellen
Maßnahmen.
Derzeit gelten in Österreich folgende Regelungen:
Gastronomiebetriebe bleiben geschlossen (Ausnahme: Vorarlberg). Abholung
und Lieferservices sind möglich.

Beherbergungsbetriebe bleiben für touristische
Zwecke österreichweit geschlossen.
Freizeit- und Kulturbetriebe wie Bäder, Theater, Kinos usw. bleiben geschlossen.
(Ausnahme: Vorarlberg)
Handel, Museen, Bibliotheken und Tiergärten können wieder öffnen (FFP2Maske verpflichtend).
Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Messen etc. sind nicht
möglich. (Ausnahme: Vorarlberg)
Körpernahe Dienstleistungsbetriebe können öffnen (Kunden benötigen einen
negativen Covid-Test nicht älter als 48 Stunden).
Ausgangsbeschränkung von 20 bis 6 Uhr.
Seilbahnen und Skigebiete können öffnen. Skifahren ist angesichts der
Beschränkungen (Beherbergung geschlossen) de facto aber nur für
Ortsansässige oder im Rahmen von Tagesausflügen im Inland möglich.
Die FFP2-Maske ist in vielen Bereichen wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, im
Handel, bei Dienstleistern oder auf Märkten zu tragen.

Wir haben seit
3.November
2020 unsere
Ferienhäuser
geschlossen!

???

???

Jetzt bis Ostern!
Und dann - wie
lange noch?

Der dritte Lockdown
wird verlängert!!
Der Tourismus steht nach
den aktuellen Plänen bis
Ostern 2021 still.
Wir möchten uns bei unseren
Mitgliedern und Freunden recht
herzlich für die Unterstützung
bedanken!

Ein Schlag nach dem anderen!

Ob wir ab 25.Jänner öffnen können
ist derzeit nicht fix!!!!
Verlängerung des
Lockdowns!!!!

Kitzbühel

Knockout !!!

COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung
Der zweite Lockdown!
COVID-19-Notmaßnahmenverordnung im Detail, die mit 17.
November 2020 in Kraft tritt und bis inklusive 6. Dezember
2020 gültig ist.
Ausgangsregelung § 1.
(1) Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 und zur
Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen
Versorgung ist das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs
und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs
nur zu folgenden Zwecken zulässig:
1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und
Eigentum,
Beherbergungsbetriebe § 8.
(1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der
Inanspruchnahme von Dienstleistungen von
Beherbergungsbetrieben ist untersagt.

Spital am Semmering

Wir sind in der schwierigen Situation unsere Häuser
wieder zusperren zu müssen!!

Die Wintersaison beginnt voraussichtlich ab
10.Jänner 2021
Ohne finanzieller Unterstützung ist der ESV-SIGWE
nicht mehr in der Lage die Kosten aufzubringen!

