Neue Informationen zum Stand Corona beim TV Häver, ab dem 10.01.2022
Die derzeitige Corona-Situation wirkt sich auch bis auf Weiteres auf den Sportbetrieb beim
TV Häver aus. Aus gegebenem Anlass wird es neue Zugangsberechtigungen für den
Sportbetrieb geben. Diese Zugangsberechtigungen gelten ab dem 10.01.2022 bis auf
Weiteres und sind ohne Unterlass zu befolgen.
Für diverse Altersgruppen gelten folgende Zugangsberechtigungen:
•

•

•

•

•

•

•

Für Mutter-Kind-Kurse:
o Für die Teilnahme der Eltern gilt die 2 G+-Regel, d.h. vor dem Betreten der
Sportstätte müssen die Eltern ein Zertifikat über einen Corona-Test vorlegen
(maximal 24h alter Antigen-Schnelltest oder 48h alter PCR-Test)
Für Kindergartenkinder:
o Für die Teilnahme muss jedes Kind im Vorfeld einen Schnelltest (maximal
24h alt), den die Eltern beispielsweise vom Kindergarten erhalten machen
und dieser muss mit Foto inkl. Name und Testdatum vor Betreten der
Sportstätte vorgelegt werden.
Schüler und Schülerinnen:
o Schüler und Schülerinnen werden 3-mal wöchentlich in der Regel in der
Schule getestet und weisen dies einmalig über den Schülerausweis nach.
o Diese Regelung gilt auch für Schüler und Schülerinnen über das 16.
Lebensjahr hinaus.
Zuschauende Eltern im normalen Sportbetrieb:
o Für zuschauende Eltern gilt die 2 G-Regel, d.h. vor Betreten der Sportstätte
muss das entsprechende Zertifikat (Impfnachweis, Genesenenzertifikat)
vorgelegt werden.
o Zuschauenden Eltern ist die Teilnahme am eigentlichen Sport untersagt, d.h.
sie dürfen sich nur am Rand auf den Bänken aufhalten.
Erwachsene:
o Für die Teilnahme gilt die 2 G+-Regel, d.h. vor dem Betreten der Sportstätte
muss der Sportler/die Sportlerin zusätzlich zum Genesenen/Geimpftenstatus einen aktuellen Test vom Testzentrum vorlegen. (24h
alter Antigen-Schnelltest oder 48h alter PCR-Test)
o Stellt der Arbeitgeber der/s Sportlerin/s ein entsprechendes Testzertifikat
aus ist dies entsprechend gültig und ebenfalls verwendbar.
Allgemeine Informationen:
o Weiterhin wird auf die strikte Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand,
Hygienemaßnahmen und das Tragen der Atemschutzmasken)
hingewiesen.
o Anmeldung für die einzelnen Sportstunden bitte immer über das OnlinePortal.
o Alle Sportler und Sportlerinnen kommen möglichst schon in Sportkleidung
und bringen ihre eigenen Sportutensilien, wie Matten etc. mit.
ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen:
o Für die Ausübung der Sporteinheiten als ÜbungsleiterInnen und
TrainerInnen gilt die 2 G+-Regel mit besonderem Hinweis: zusätzlich zum
Genesenen-/Geimpftstatus benötigt jeder ein Testzertifikat des Testzentrums
(Antigen-Schnelltest oder PCR-Test).

Hierbei ist zu beachten, dass die Tests bei ÜLs und Trainern/innen eine
Gültigkeit von 48h haben.
o Für die Ausübung der Sporteinheit am Montag reicht somit auch ein Test von
sonntags!
o Der Nachweis erfolgt bitte vor der Sporteinheit als Screenshot der APP,
über der das Ergebnis angezeigt wird oder als Foto per Mail an
testnachweis@tvhaever.de.
o Die Nachweispflicht wird von der Geschäftsstelle und weiteren
Vorstandsmitgliedern entsprechend kontrolliert und nachgehalten.
o Bei Nichtachtung dieser Regel werden wir entsprechend draufhinweisen
und bei wiederholtem Versäumnis mit Sperrung der Schlüssel oder
Ähnlichem reagieren, sodass die weitere Ausübung des Sports dann nicht
mehr möglich ist.
o Sollte ein/e ÜL eine Sporteinheit bis auf Weiteres nicht stattfinden lassen,
so bitten wir darum, dies mitzuteilen, damit wir hier keine Nachweispflicht
erfragen müssen.
Veranstaltungen, wie zum Beispiel Ressorttreffen:
o Bis auf Weiteres dürfen Veranstaltungen wie zum Beispiel Ressorttreffen oder
andere notwendige Vereinssitzungen unter der 3G- bzw. 2G-Regel und nur
unter Einhaltung der Maskenpflicht stattfinden.
Kindergeburtstage:
o Kindergeburtstage finden weiterhin statt.
o Für die Teilnahme müssen die Kinder, wie Kindergartenkinder auch einen
Schnelltest (z.B. Lollitest und maximal 24h alt) über ein Foto inkl. Name
und Testdatum nachweisen.
o Für teilnehmende Eltern gilt die 2 G+-Regel, d.h. sie müssen einen
aktuellen Test vom Testzentrum vorlegen. (24h alter Antigen-Schnelltest
oder 48h alter PCR-Test)
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