SC SFN Vechta e.V.
Trainingsbetrieb ab dem 01.12.2021 unter 2G+ Regeln, die ab Warnstufe 2 im LK Vechta gelten
Liebe Trainer*innen und Betreuer*innen, liebe Mitglieder,
im Landkreis Vechta gilt ab dem 1. Dezember 2021 die Warnstufe 2, die es uns auferlegt nur noch unter
der 2G+ Regel zu trainieren.
Beim letzten Lockdown haben wir gesehen, dass im speziellen die Kinder und Jugendlichen unter den
Maßnahmen leiden. Deswegen wollen wir versuchen, unseren Trainingsbetrieb unter Einhaltung der
geltenden Regeln aufrechtzuerhalten. Die finale Entscheidung liegt allerdings bei den jeweiligen Trainern
und Betreuern der Mannschaften.

Auszug aus der Mitteilung des Landkreises Vechta:
Auf Grund der aktuellen Lage (Inzidenzwert über 100 sowie Hospitalisierungsrate über 6) tritt am
01.12.2021 die Warnstufe 2 in Kraft. Dies zieht auch für Sie in der Sportausübung weitere Verschärfungen
mit sich. Neben den sowieso schon geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist im Rahmen der Warnstufe
2 folgendes zu beachten:
•

•
•
•

Das Einhalten der „2Gplus“-Regelung. Dementsprechend müssen alle Teilnehmer und Trainer
ihren Impf-/Genesenenstatus sowie einen negativen Testnachweis vorzeigen. Ausgenommen
davon sind Personen unter 18 Jahren und Personen mit ärztlichem Attest, wobei letztere einen
negativen Test vorweisen müssen.
Das Tragen einer Maske des Schutzniveaus FFP2, KN95 oder eines gleichwertigen Schutzniveaus
im gesamten Gebäude (somit auch der Umkleidekabine) außer während des Sporttreibens.
Die Kontrolle der 2Gplus-Regelung hat vor Betreten des Gebäudes der Sport-/Schwimmhalle zu
erfolgen.
Im Rahmen der Testpflicht ist ein Selbsttest, der zu Hause durchgeführt wurde, nicht ausreichend.

Für die Testung gilt § 7 der Corona-Verordnung und somit folgende Testmöglichkeiten:
•
•

•
•

PoC-Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden gültig
Selbsttest unter Aufsicht maximal 24 Stunden gültig. Hier besteht die Möglichkeit den Selbsttest
unter Aufsicht des Trainingspersonals durchzuführen, d.h. ihr könnt euch jeweils
o zusammen mit einem Trainerkollegen testen,
o unter Aufsicht des Trainers der vorhergehenden Mannschaft testen oder
o eine weitere Person bitten, euren jeweiligen Test vor Ort zu bestätigen und zu
dokumentieren
PCR-Test maximal 48 Stunden gültig
Sofern Vereinsmitglieder eine Bescheinigung des Arbeitsgebers über ein negatives Testergebnis
haben, kann auch diese für 24 Stunden verwendet werden.

Tests für Trainer*innen und Betreuer*innen stellt der Verein zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt über die
Abteilungen. Ferner bitten wir die jeweiligen Detailregelungen in den Abteilungen zu beachten.
Wir bedanken uns bei Trainer*innen und Betreuer*innen, die diese Auflagen umsetzen möchten und es
uns weiterhin ermöglichen den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten.
gez. Dr. Jörg Hüsing, gez. Jörn Borchardt
Vorstand SC SFN Vechta e.V.
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