Update zum Sportbetrieb ab 28.04.2021
Liebe Übungsleiter:innen, liebe Abteilungsleitungen,
die augenblickliche Situation erfordert schnelles Handeln und Kommunizieren.
Wir haben nochmal beim Gesundheitsamt zur Klarstellung der Regelungen
angefragt und heute früh folgende Informationen erhalten:
Bei einem 1:1 Training ist kein negatives Testergebnis, welches nicht
älter als 24 Stunden sein darf, erforderlich, da das Gesundheitsamt vom
Anforderungsrecht keinen Gebrauch macht. Das Gesundheitsamt empfiehlt
aber eindringlich, dass Tests trotzdem durchgeführt werden sollen.
Für uns im Wedeler TSV hat der Vorstand daher entschieden, dass
Trainer:innen, welche Einzeltraining geben, bitte weiterhin 2x wöchentlich einen
Schnelltest durchführen. Es ist nun allerdings erforderlich, dass die
Durchführung des Tests durch jemanden bezeugt wird. Das Testergebnis muss
unter Nennung des Zeugen notiert werden.
Wir haben als Beispiel für die Dokumentation einen Selbstauskunftsbogen
angehängt, allerdings muss dieser um den Zeugen ergänzt werden.
Trainer:innen, welche Kleingruppen (bis zu fünf Kinder bis 14 Jahren)
betreuen, müssen ein anerkanntes Testergebnis, welches nicht älter
als 24 Stunden sein darf, vor dem Trainingsbeginn vorliegen haben.
Anerkannt werden Schnelltest aus Testzentren, PCR-Test und auch verifizierte
Selbsttest.
Die verifizierten Selbsttest könnt ihr in der Geschäftsstelle abholen. Wir haben
weitere Tests bestellt, sodass die Versorgung sichergestellt ist.
Die Tests können von euch selbst durchgeführt werden, aber es gilt auch hier,
dass eine Bezeugung durch eine andere Person stattfinden muss und das
Testergebnis bitte auf dem Muster notiert wird unter Nennung des Zeugens.
Hebt diesen Nachweis bitte alle sicher in euren Unterlagen auf, da es für euch
im Falle einer Corona-Infektion im Sportbetrieb beim Gesundheitsamt als
Nachweis dient, die geltenden Regeln eingehalten zu haben. Eine
Übersendung an den WTSV ist nicht notwendig.
Wir bitten euch, euch strikt an diese Vorgehensweise zu halten, damit wir einen
sicheren Sportbetrieb gewährleisten können.
Wir hoffen, dass so etwas mehr Klarheit geschaffen wurde und Euch so die
Sportausübung etwas erleichtern können, ohne die Sicherheit zu
vernachlässigen.
Mit sportlichen Grüßen,
Michael Schleef
1. stellv. Vorsitzender WTSV
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