AUSG ABE

INFORMATIONS

33

Newsletter
SV Schozach
Tischtennis

S ep te m b er
20 2 1

TT-News
Diese Ausgabe
AKTUELL Entwicklung Corona

Aus dem
Hauptverein

betreffend Spielbetrieb

Der Saisonstart steht unmittelbar vor der Tür. Zeit, um Euch kurz ein Update zu geben

Das heißt, dass wir die aktuellen Verordnungen des Landes Baden Württemberg hinsichtlich
Corona vom Aug 2021 umsetzen müssen.

Derzeit sieht es so aus, dass für uns das 3G gilt und alle ungeimpften getestet sein müssen.
Dies ist ab 11.10. kostenpflichtig. In der WhatsApp Gruppe habe ich geschrieben, dass die
Abteilung die Kosten für unsere Spieler übernimmt. Ob ein Spieler sich impfen lässt, ist
selbstverständlich jedem selbst überlassen. Ich plädiere nur zu Impfung. Um den Kostenrahmen
abzuprüfen und zu kalkulieren, gilt es einmal zu prüfen wer ungeimpft ist. Derzeit sind mir 5
Spieler bekannt. Aufgrund des Datenschutzes werde ich diese Namen hier nicht nennen.
Gibt es weitere ungeimpfte Spieler? Bitte um Info an mich.
Darüber hinaus wäre es ebenfalls gut zu wissen wer vollständig geimpft ist, bzw genesen ist.
Wenn mir die Dokumentation über die CoronaApp / LucaApp oder anderweitiges Zertifikat
mitgeteilt werden, sparen wir und die Prüfung bei jedem Spiel durch den Mannschaftsführer.
Es kann/wird bis jetzt so sein, dass dies so vollzogen, werden muss, dass wir die Impfung,
Genesung und negativen Test alle anschauen müssen (Spieler und Zuschauer).
Die Dokumentation werden wir über die LucaApp machen, wo sich jeder einloggen kann oder
wenn dies nicht funktioniert, muss sich jeder in die Liste eintragen. Dies müssen wir allerdings
überwachen. Die Liste geht, wie schon in der vergangenheit zu unserem Hygienbeauftragten der
diese dann nach 4 Wochen vernichtet. Bei der Dokumetation über die LucaApp entfällt dies
ebenfalls, da hierbei die Daten zum einen verschlüsselt und zum anderen automatisch gelöscht
werden. Wir als Betreiber haben keinen Zugriff auf die Daten aus der Luca App.
Ich stehe aber nach wie vor in Kontakt mit dem Bezirk und Verband ob es andere Regelungen
gibt. Final gibt es noch nichts Stand heute. Es gibt aber durchaus Vereine in Verband die auf 2G
setzen was bedeuten würde, dass ungeimpfte Spieler nicht am Spielbetrieb teilnehmen können.
Zum Abschluß bleibt mir noch zu sagen das ich mich auf die neue Runde freue und wünsche
Euch allen einen guten Start in die neue Runde. Unterstütz euren Mannschaftsführer und bleibt
gesund
Für eventuellen Rückfragen stehen wir jederzeit bereit
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