informiert
2G+ in der Tennishalle
Liebe Mitglieder,
seit gestern, 4. Dezember 2021 findet die 2G+-Regel auch in unserer Halle Anwendung. Die gute Nachricht
lautet, dass wir den Spielbetrieb nicht einstellen werden. Allerdings müssen wir folgende Einschränkungen
in Kauf nehmen und beherzigen:
•

Die Halle bleibt Ungeimpften nach wie vor verschlossen. Das gilt auch für Besucher und alle Eltern,
die ihre Kinder zum Training bringen und wieder abholen.

•

Geimpfte und Genesene dürfen die Halle betreten, sofern sie eine Boosterimpfung erhalten haben
oder ihre Grundimmunisierung (2. Impfung) nicht länger als 6 Monate her ist. Sollte beides nicht zutreffen, ist ein tagesaktueller, negativer Antigen-Test erforderlich.

•

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind mit Nachweis ihres Schülerausweises bis auf Weiteres von
der Regelung ausgenommen.

•

Für das Trainerteam gilt 3G. Die Trainer sind jedoch für die Einhaltung und Kontrolle ihrer Trainierenden verantwortlich.

Um die Regel konsequent umsetzen und Kontrollen standhalten zu können, bitten wir um Mithilfe:
•

Abonnenten und deren Mitspielende mit erfolgter Booster-Impfung und weniger als 6 Monate
zurückliegender Grundimmunisierung (2. Impfung) mögen sich bitte in den nächsten Tagen
persönlich bei der Geschäftsstelle (Mo+Mi 9-12, 14-16 Uhr/Di+Do 14-18 Uhr) einfinden, um ihren
QR-Code des Impfzertifikats in Verbindung mit dem Personalausweis einlesen zu lassen. Der
Nachweis per Mail wie bei der 2. Impfung reicht nicht mehr aus. Es wäre rücksichtsvoll, wenn niemand
daran erinnert werden müsste.

•

Abonnenten und deren Mitspielende mit noch ausstehender Booster-Impfung und mehr als
6 Monate zurückliegender Grundimmunisierung, müssen einen tagesaktuellen, negativen AntigenSchnelltest nachweisen. Verantwortung und Kontrollpflicht liegen beim Buchenden.

•

Spontanbuchungen bleiben ab sofort nur geimpften und genesenen Mitgliedern vorbehalten. Die
Kontrolle von Schnelltests ist aktuell nicht leistbar.

•

Bei Spontanbuchenden und deren Mitspielenden muss im eBusy-Buchungssystem der entsprechende
Impfstatus hinterlegt und freigeschaltet sein. Diese müssen sich daher im Vorfeld – quasi auf
Verdacht - persönlich bei der Geschäftsstelle (Mo+Mi 9-12, 14-16 Uhr/Di+Do 14-18 Uhr) einfinden,
um ihren QR-Code des Impfzertifikats in Verbindung mit dem Personalausweis einlesen zu lassen.

•

Das Trainerteam muss gewährleisten, dass Kinder im Anschluss an ihr Training zum Hallenausgang
begleitet werden, damit die Eltern zur Abholung die Halle nicht betreten.

•

Wir raten allen Hallennutzern, grundsätzlich ihr Handy mit dem digitalen Impfzertifikat bzw. den
Testnachweis und den Personalausweis mitzuführen. Der gelbe Impfpass wird als Nachweis nicht
mehr akzeptiert.

Uns ist sehr wohl bewusst, welche Zumutungen wir Euch und uns hiermit aufbürden. Solange wir es jedoch
selber in der Hand haben, wollen wir eine Schließung unserer Halle unter allen Umständen vermeiden. Wir
beobachten die Entwicklung genau und suchen in Gesprächen mit anderen Tennisvereinen und dem Verband nach der verträglichsten Lösung.

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe.
Wir wünschen Euch noch einen geruhsamen 2. Advent.
Der Vorstand des TC Doggenburg e.V.
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