TV Gut-Heil 1865 e.V.
Dortmund-Aplerbeck
Liebe Mitglieder,
liebe Aktive,
liebe Eltern,
liebe Unterstützer*innen,

Dortmund, 07.Januar 2022

ich wünsche allen einen guten Start ins Jahr 2022!
Leider hat sich an der pandemischen Situation rund um das Corona-Virus nichts zum Positiven
verändert. Dennoch starten wir mit der gebotenen Vorsicht nach den Weihnachtsferien in den
Sportbetrieb.
Aufgrund behördlicher Vorgaben gelten allerdings einige Einschränkungen:
So starten unsere Gruppen im Erwachsenenbereich am 10. Januar für alle ab 16jährigen unter
Einhaltung der 2G+-Regelung. Dies bedeutet, dass für die Teilnahme am Sportbetrieb neben dem 2GNachweis auch ein Bürger*innentest vorgelegt werden muss. Der zertifizierte Test darf zu
Trainingsbeginn nicht älter als 24 Stunden sein. Alternativ kann eine entsprechende
Testbescheinigung vom Arbeitgeber / Schule vorgelegt werden.
Der Trainingsbetrieb unserer Kinder- & Jugendgruppen startet erst am 11. Januar, da laut CoronaSchutzverordnung Schüler*innen ab diesem Tag wieder als getestet gelten.
Bei unseren Eltern-Kind-Angeboten gilt für die begleitende Person die 2G+-Regelung (siehe Angebote
im Erwachsenenbereich).
Bei der Einhaltung und Kontrolle der o.g. Vorgaben können wir leider keinerlei Ausnahmen machen,
wir bitten dies zu berücksichtigen.
Wie seit Beginn der Pandemie ist eine Teilnahme am Sportbetrieb nur symptomfrei zulässig. Wir
bitten darüber hinaus zum Schutze aller nur am Sportbetrieb teilzunehmen / den Kindern die
Teilnahme am Sportbetrieb zu ermöglichen, wenn es innerhalb der letzten 2 Wochen keinen direkten
Kontakt zu einer bestätigt positiv getesteten Person gab.
Die Gesundheit aller steht für uns im Vordergrund.
Da uns der Schutz unserer Übungsleiter*innen und Helfer*innen wichtig ist, stellen wir allen
Übungsleiter*innen/Helfer*innen bei Bedarf ausreichend Selbsttests zur Verfügung.
Wir wünschen allen trotz der Einschränkungen / Vorgaben einen guten Start in den Vereinsbetrieb im
Jahr 2022 und hoffen, dass sich dieses Jahr die aktuelle Coronasituation endlich entspannt.
Für Fragen, Sorgen und Anregungen stehen wir Euch als Vorstand immer zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorsitzender
Wir sind online!
www.tvgutheil.de und www.facebook.com/tvgutheil

