ABFRAGE DES IMPFSTATUS FÜR DIE MITGLIEDER DES
POSTSV HEIDE E.V.
Liebe Mitglieder,
heute möchten wir Euch über eine wichtige, kurzfristige organisatorische
Maßnahme informieren.
Die Politik bereitet die neue Landesverordnung vor, die für alle
Veranstaltungen in Innenräumen erhebliche Änderungen erwarten lässt.
Insbesondere will man den vollständig Geimpften und Genesenen die
Rückkehr ins öffentliche Leben erleichtern, indem keine negativen Tests
mehr erfolgen müssen. Wenn Negativtests nachgewiesen werden müssen,
dann sollen diese Tests ab 11.10.2021 kostenpflichtig werden. Es wird
inzwischen auch öffentlich darüber diskutiert, dass für bestimmte
Aktivitäten (Fitnessstudio, Turnhalle, Gastronomie) ausschließlich die 2GRegel (geimpft oder genesen) gelten soll. Bei der 3G-Regel (geimpft,
genesen oder getestet) dürfen auch die noch Ungeimpften am Sport
teilnehmen (mit einem Negativtest).
Da wir den Text der Landesverordnung erst zum Wochenende erfahren,
aber andererseits wissen, dass die neuen Bestimmungen ab dem
23.08.2021 gelten sollen, wollen wir möglichst zügig den aktuellen
Impfstatus unser Mitglieder abfragen. Damit können wir schneller
reagieren, wer weiterhin uneingeschränkten Zutritt zu unseren
Sportangeboten erhalten darf.
Ihr könnt uns den Impfstatus folgendermaßen nachweisen:
1. Als Foto oder Kopie des gelben Impfpasses, aus dem die 2. Impfung
(oder beim Johnsen-Impfstoff die Erstimpfung) hervorgeht, per Email an
info@postsv-heide.de . Noch einfacher ist die Weiterleitung eines
Screenshot vom digitalen Impfzertifikat an unsere Email-Adresse.
2. Als Foto oder Kopie der Bescheinigung über den Genesenstatus nach
einer Covid19-Infektion per Email an info@postsv-heide.de . Nach
derzeitiger Rechtslage gilt die Bescheinigung für 6 Monate, dann muss eine
Nachimpfung erfolgen!
3. In den Abendstunden könnt ihr Mo.-Fr. von 17.30 bis 21 Uhr auch den
digitalen Impfstatus in unserem Bistro vorzeigen und erfassen lassen.
4. Zu den Geschäftsstellenzeiten (Mo. und Do. von 15-18 Uhr und Di. und
Mi. von 10-12 Uhr) könnt ihr die o.g. Angaben auch bei uns im Büro
hinterlassen.
Vor 3 Monaten hatten wir schon mal begonnen, den Impfstatus zu
erfassen, die damals erfassten Mitglieder brauchen sich nicht noch einmal
registrieren lassen!
Mit den Angaben hoffen wir, einen möglichst reibungslosen Übergang des
Sportbetriebes ab dem 23.08.2021 ermöglichen zu können.
-Der Vorstand-

