Viel !
Spass
H a v e!
Fun

Schmidolin s Slope Rules
Passi auf
die anderen
auf!!!!

Fahri
nicht so
schnell!!!
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uberhole mit
Abstand!

Fahri nicht
hin und her!
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Verhalte dich so, dass du keinen anderen
Skifahrer schädigst oder gefährdest!!!

Fahre auf Sicht und passe deine Geschwindigkeit deinem Können und dem Gelände an!

Gefährde keine hinter dir fahrenden Personen
durch extremes hin- und herfahren!

Überhole immer mit einem Abstand, so dass
für alle Bewegungen genügend Raum bleibt!

PAY ATTENTION TO OTHERS!!!!

DON´T SKI SO FAST!!!

DON´T SKI BACK & FORTH!

ALWAYS ENOUGH DISTANCE WHEN PASSING!

Take care that you don´t injure or
endanger other skiers!!!

Take care that you don´t injure or
endanger other skiers!

Don´t endanger the person skiing behind
you by skiing to and fro in an extreme way!

Achte wo
du stehen
bleibst!

Gehi nicht mitten
auf der Piste!!!

schauen
und dann erst
losfahren!
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Achte beim Einfahren in eine neue Piste darauf,
niemanden in Gefahr zu bringen!

Halte nie an unübersichtlichen oder engen
Stellen. Bei Sturz schnell auf und wegfahren!

Benutze fürs Auf- und Absteigen nur den
sicheren rand der Pisten!

LOOK BEFORE YOU SET OFF!

BE CAREFUL WHERE YOU STOP!!

DON´T WALK ON THE PISTE!!!

Look, when entering a new slope, to ensure
that you are not endangering anyone!

Never stop on a blind or narrow spot.
If you fall, get up quickly and ski on!

Leiste bei
Unfallen erste
Hilfe!

If you have to walk up or down the slope,
make sure you are safely to the side!

Nimmi einen
Ausweis mit!

Trag
immer Helm!
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Wenn du einen Unfall siehst - schau hin, bleib
stehen und helfe den Verletzten!

Trage auf der Skipiste deine Personalien mit Dir,
im Falle eines Unfalls musst du diese angeben!

VOr allem für Kinder sind Skihelme Pflicht!
Auch ein Rückenprotektor wäre wichtig!!!

GIVE FIRST AID IF THERE IS AN ACCIDENT!

ALWAYS CARRY YOUR ID WITH YOU!

ALWAYS WEAR A HELMET!

If you see an accident – look, stop and
offer first aid!

In case of an accident, carry your ID with
you whilst skiing!

It is compulsory for children to wear a
helmet! A back protector is also important!
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Always overtake with enough room for
the movement of both skiers!

Achte auf
Hinweistafeln!

Viel !
pass
S
8
Beachte immer die Pistenmarkierungen
H a v e und
die Hinweisschilder!!!
un!
FPISTE!
READ THE SIGNS ON THE
Always heed the piste
markers and signs!!!

