Liebe Erziehungsberechtigte,
ab Montag, 23.08.2021 gilt ein neues Hygienekonzept für den Sportbetrieb.
unter diesem Link https://www.lsvsh.de/corona/news/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2341&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=35dfd4e4737fd01047b7cae5193b6d23
hat der Landessportverband eine gute Übersicht über die für uns geltenden Regelungen
zusammengestellt.
Sie gelten bis 19. September.
Es haben sich folgende Punkte im Hygienekonzept geändert:
Grundsätzlich gilt: Bei der Sportausübung im Innenbereich wird die Testpflicht eingeführt.
Die Obergrenze der Teilnehmerzahl entfällt.
•
•
•

Testpflicht für Erwachsene
Testpflicht entfällt für Kinder bis Vollendung des siebten Lebensjahres
Testpflicht entfällt für minderjährige Schüler/innen, die mit einer Schulbescheinigung die
regelmäßige Testung nachweisen.

Im Außenbereich entfällt die Obergrenze und es gibt keine Testpflicht.
Die Übungsleiter/innen erheben die Kontaktdaten weiterhin. Dies ist auch in Kürze per Luca-App
möglich. Die Testung ist durch Antigen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht
älter als 48 Stunden) schriftlich oder digital vorzulegen.
Die sog. Selbsttests sind gültig, wenn sie vor Ort und unter Aufsicht des Übungsleiters / der
Übungsleiterin durchgeführt werden.
Die Testpflicht entfällt bei Vorlage eines anerkannten Immunisierungsnachweises (vollständige
Impfung oder Genesung).
Aus Datenschutzgründen reicht zur Kontrolle die Inaugenscheinnahme durch den Übungsleiter / die
Übungsleiterin aus.
Kopien, Notizen, Fotos sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Person zulässig.
Bitte lesen Sie sich das Hygienekonzept sorgfältig durch und weisen Ihre Kinder auf die Einhaltung
der Maßnahmen hin. Das Hygienekonzept stellen wir auf der Vereins-Website, bei Facebook und
Instagram sowie durch Aushang in der Halle zur Verfügung. Auf Anfrage erhalten Sie es auch in
Papierform durch den Übungsleiter/die Übungsleiterin Ihres Kindes.
Unsere Übungsleiter/innen und Übungsleiterhelfer/innen üben ihr Ehrenamt weiterhin unter
extremen Bedingungen mit einem erheblichen Mehraufwand aus.
Bitte machen Sie es unseren Ehrenamtlichen daher bitte so leicht wie möglich und unterstützen sie
in dieser besonderen Zeit.
Die Verordnungen und Empfehlungen sind immer noch sehr umfangreich und verlangen jedem
Einzelnen viel ab. Deshalb entscheidet bitte jeder selbst, ob er den Sportbetrieb zu diesen
Bedingungen wieder aufnehmen möchte.
Für Fragen, Hinweise, Anregungen wenden Sie sich bitte an unsere Corona-Beauftragte des Vereins
Sabine Niemöller, kasse@tsv-hademarschen.de
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

