Neue Auflagen/Regelungen
Liebes Vie Vitale-Mitglied,
wie Du der Presse bereits seit einigen Tagen entnehmen konntest, unterliegen wir ab
heute neuen Auflagen. Allerdings wurde die neue Verordnung / Ersatzverkündung
zum Infektionsschutzgesetz erst am Wochenende von der Landesregierung
schriftlich veröffentlicht, sodass wir Dich auch erst heute über die konkreten
Änderungen informieren können.
Es gilt 2G für Indoor-Sport (inkl. Umkleide und Sanitäranlagen, Sauna) ab
Montag, 22.11.2021!
D. h., wir dürfen nur noch vollständig geimpften oder genesenen Mitgliedern,
Begleitpersonen oder Interessenten, etc. Zugang zu den Vie Vitale Innenräumen
gewähren.
Wir sind sehr froh darüber, dass diese Einschränkung lediglich einen Bruchteil
unserer Mitglieder betrifft (die Überprüfung des 3G-Status in den letzten Wochen hat
uns gezeigt, dass fast 100% unserer trainierenden Mitglieder bereits den 2G Status
erfüllen).
Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für folgende Personen:
1. Kinder bis zur Einschulung
2. Minderjährige Schüler mit Bestätigung der Schule
3. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, mit
ärztlicher Bescheinigung und gültigem Test
Gültige Tests:
a) negativer PCR Test - nicht älter als 48 Std
b) negativer Schnelltest im zertifizierten Testzentrum - nicht älter als 24 Std
c) negativer Schnelltest im Vie Vitale erworben und unter Aufsicht des Vie
Vitale Personals durchgeführt - nicht älter als 24 Std
Zertifiziertes Testzentrum auf dem EMTV-Gelände
Der EMTV steht mit den Betreibern des Testzentrums in Verhandlungen, um dieses
erneut auf dem EMTV-Gelände zu eröffnen (Container o. ä.). Sollten wir das
Testzentrum wieder vor Ort haben, werden keine Schnelltests mehr im Vie Vitale
durchgeführt (siehe voriger Absatz 3.c)).
Keine Änderungen im Outdoor-Sport
Für den Outdoor Sport sieht die neue Verordnung keine Änderungen vor. Hier kann
also jedes Mitglied teilnehmen, auch ohne Testnachweis.
Sicher trainieren steht im Vie Vitale an oberster Stelle!
Bitte beachte daher folgende Regelungen:

1. Bitte betritt das Vie Vitale weiterhin mit Mundschutz, bis wir Deinen 2G-Status
beim Check-In bei uns am Tresen überprüft haben!
2. Aufgrund der hohen und steigenden Infektionszahlen und aus dem Wissen
heraus, dass leider auch Geimpfte Virusüberträger sein können und Geimpfte
sich infizieren können, trainieren wir sowohl in den Kursräumen, als auch im
Gerätebereich weiterhin mit geöffneten Fenstern/Türen.
- Ja, das ist ganz schön kalt!!!, aber es dient dem Schutze aller! Bitte denke also daran, Dich ausreichend warm anzuziehen (Zwiebeltechnik
empfohlen)!
Vie Vitale-Adventskalender
Und jetzt noch eine weihnachtliche, schöne Nachricht für Dich. Bald geht es wieder
los mit dem Vie Vitale-Adventskalender. Jeden Tag gibt es eine tolle Überraschung
für Dich. Schau täglich ins Portal oder komme direkt im Vie Vitale vorbei, damit auch
Du in den Genuss der Vie Vitale-Adventsüberraschungen kommst.
Eines der jährlichen Highlights in unserem Adventskalender ist sicherlich der Vie
Vitale Glühwein-Abend. Das Datum verraten wir Dir schon heute. Dieser findet am
Nikolaus-Abend, also Montag, 06. Dezember - outdoor - statt. Wir freuen uns auf
Dich!

Wir wünschen Dir und Deinen Lieben eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und
freuen uns darauf, im Dezember in schöner, vorweihnachtlicher Stimmung mit Dir
trainieren zu dürfen.
Dein Vie Vitale-Team

