Elmshorn, 19.08.2021

…3G-Regel tritt in Kraft
Liebes Vie Vitale-Mitglied,
heute haben wir eine Info für Dich, die vermutlich sehr unterschiedlich von Euch
aufgenommen wird. Die einen werden sich freuen und die anderen werden sich
ärgern. So ist das nun mal mit den unterschiedlichen Einstellungen zum Thema
Corona…da gibt es deutschlandweit verschiedene Meinungen, so natürlich auch
unter allen Sportler in unserem Verein. Egal welcher Ansicht wir sind - wir sind alle
verpflichtet, den gesetzlichen Vorgaben zu folgen!
Ab Montag, 23.08.2021 treten die aktuellen Regeln der Landesverordnung
(Ersatzverfügung vom 17.08.2021) in Kraft. Diese betreffen u. a. den Sport in
Innenräumen. Hier kommt die 3G-Regel zum Tragen.
Was bedeutet das konkret für den Sport im Vie Vitale?
Ab kommenden Montag ist der Sport im Innenbereich des Vie Vitales (=
Gerätebereich/Kursräume), nur für Geimpfte/Genesene/Getestete möglich! Dies gilt
natürlich nicht nur für jedes einzelne Vie Vitale Mitglied, sondern selbstverständlich
auch für jeden einzelnen Vie Vitale-Mitarbeiter.
Hierfür ist ein Nachweis für jede Teilnahme zu erbringen!
Geimpft
Impfausweis oder digitaler Impfpass
Genesen
Nachweis Genesenenstatus gemäß der gesetzlichen Richtlinien ggf. auch digital
Getestet
Negativer Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Std (Selbsttest nicht zulässig) bzw.
negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden
Ausnahmen
Kinder unter 7 Jahren sind hiervon ausgenommen.
Minderjährige Schüler ab 7 Jahren bei Vorlage einer Bescheinigung der Schule, dass
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig
zweimal pro Woche getestet werden.
Speichern Geimpft/Genesen-Status
Damit wir Deinen Status Geimpft/Genesen in unserem Mitgliederverwaltungssystem
hinterlegen können, musst Du uns eine individuelle schriftliche Zustimmung erteilen.
Diese findest Du in der Anlage. Wenn Du davon Gebrauch machen möchtest, drucke
Dir diese bitte aus und bringe sie ausgefüllt mit ins Vie Vitale. Bitte hab‘ Verständnis,
dass ggf. ein paar Tage vergehen können, bis Deine Zustimmung in unser System
eingepflegt wurde. Habe anfangs bitte vorsichtshalber Deinen Nachweis bei Dir,
wenn Du zu uns kommst.
Lediglich die Vorlage der Schulbescheinigung bezüglich Tests (siehe voriger Punkt
unter Ausnahmen) dürfen wir auch ohne schriftliche Zustimmung vermerken.
Sport im Outdoorbereich/Zelte
Hier gilt die 3G-Regel nicht.

Sonstiges
Es ist zwingend erforderlich, dass Du Dich bei Deinem Besuch im Vie Vitale immer
zunächst an unserem Tresen anmeldest! Bitte beachte dies – egal, ob Du an einem
Kurs teilnimmst, auf der Gerätefläche trainieren möchtest, oder die Umkleiden,
Duschen oder Toiletten nutzen möchtest!
Natürlich gelten weiterhin die AHA-Regeln. Die Teilnehmerbegrenzungen im
Innenbereich (Sporträume, Umkleiden, Duschen) haben nach wie vor Bestand.

Auch wenn es uns manchmal so vorkommt, es gibt nicht nur Einschränkungen,
Regelungen u. ä… So freuen wir uns sehr darüber, dass wir für ALLE ein riesiges
Outdoor-Sportprogramm im Angebot haben:
1. Dazu gehören fast 70 Kurse im kleinen und großen Zelt (für das große Zelt wird
übrigens ein Sportboden angeschafft �);
2. Weiterhin SUP-Schnupper Kurse und tolle SUP-Touren;
3. Und ca. Mitte September (leider wegen Lieferschwierigkeiten mit Verspätung),
wird unser Outdoor-Gerätebereich eröffnet. Übrigens haben wir an einer Wand im
Gerätebereich und auch draußen am Zaun bereits Bilder aufgehängt, die Dir
zeigen, welche Geräte Dir dann dort zur Verfügung stehen werden �.
4. Zusätzlich haben wir ja auch noch unser Hybrid-Kurs-Angebot, das wir ab
September dann auch auf den Samstag ausweiten werden.
Und „Last but not least“… wir freuen uns auf Euch! Uns macht es sehr viel Spaß für
Euch da zu sein. Viele von Euch stärken uns den Rücken und zeigen uns, dass sie
unser Angebot sehr schätzen. Vielen Dank dafür! Auf viele weitere gemeinsame Vie
Vitale Sportstunden im Indoor-, Outdoor- oder Onlinebereich!
Viele liebe Grüße
Dein Vie Vitale-Team

