SC KOCHERSTETTEN 1963 E.V.

Liebe Mitglieder des SC Kocherstetten,
Seit Ende August ist es uns als Sportverein durch die neuerliche Corona-Verordnung wieder
möglich, ohne Einschränkungen Sport zu betreiben. Allerdings nur unter der Voraussetzung
der sogenannten „3G-Regel“, wonach alle Teilnehmer für die Teilnahme in Innenräumen
eine Corona-Schutzimpfung, eine Genesung oder einen negativen Test nachweisen müssen.
Dies bringt für uns als Verein einerseits wieder lang ersehnte Freiheiten in der Gestaltung
der Übungsstunden, andererseits aber auch wieder einmal einen erhöhten Mehraufwand,
denn dies muss ja alles geregelt und kontrollierbar sein. In diesem „Dschungel“ an Verordnungen ist es für uns als Vorstandschaft auch nicht gerade einfach, den Überblick zu behalten. Auch lässt die Kommunikation seitens Behörden zu wünschen übrig.
Deshalb sei hier das Wesentliche dargestellt:
•
•
•
•
•

3G-Nachweis für Innenräume (inkl. Umkleiden und Duschen)
Antigen-Test darf max. 24h, PCR-Test max. 48h alt sein
Kinder und Jugendliche (Schüler, U18) werden in den Schulen regelmäßig getestet,
sodass kein extra Nachweis für den Verein erforderlich ist
Für den Sportbetrieb an sich gibt es ansonsten keine Auflagen mehr
Unser Hygienekonzept gilt jedoch weiterhin

Alle Dokumente stehen auch auf unserer Homepage https://sc-kocherstetten.de/ bereit.
Um unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern nun nicht noch mehr Verantwortung
aufzudrücken, bitten wir euch darum das Formular zur 3G Regelung entsprechend auszufüllen und bei der ersten Teilnahme bei den Übungsleitern abzugeben. Diese müssen beim
Empfang dieses Formulars eine eventuelle Impfung oder Genesung einmalig gegenprüfen.
Teilnehmer die nicht Geimpft oder Genesen sind bestätigen entsprechend, dass sie sich vor
jeder Teilnahme testen lassen und weisen dies dann vor jeder Übungsstunde nach.
Die Gesundheit aller Mitglieder steht an oberster Stelle und zudem möchten wir auf
überzogene Geldstrafen gerne verzichten. Uns ist bewusst, dass dieses heikle Thema verständlicherweise die Gemüter erhitzt, wir möchten auch sicherlich niemanden ausschließen
und schon gar nicht jemanden dadurch verlieren. Jedoch müssen wir diesen Weg so mitgehen, da wir als Vorstand in der Verantwortung stehen und die Vorgaben umsetzen müssen.
Es bleibt zu hoffen, dass bald die volle Normalität zurückkehrt und wir wieder gemeinsam
ohne irgendwelchen Beschränkungen und Sorgen Sport machen können!
Wir bedanken uns recht herzlich für Eure Unterstützung und Euer Verständnis und freuen uns
auf sportliche Stunden!
Die Vorstandschaft des SC Kocherstetten

