NEWSLETTER 03/2022
Liebe Sportfreunde,
die Corona-Pandemie hat ein wenig ihren Schrecken verloren. Jeder hat inzwischen eigene
Erfahrungen mit dem Virus gemacht. Heftigere Erkrankungen sind nur noch im Einzelfall ein
größeres Problem, insgesamt ist die Masse nicht davon betroffen.
Ein schnelles Ende der Pandemie ist dennoch nicht in Sicht, es gibt Neuinfektionen auf hohem
Niveau, die Tendenz ist gerade wieder ansteigend. Jetzt weniger vorsichtig zu sein, wäre ein
falsches Signal.
Wir haben unsere Hygieneregeln, angelehnt an die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung –
SächsCoronaSchVO) vom 1. März 2022 folgendermaßen angepasst:
-

wir verfahren nach den 3-G-Regeln, was im Einzelnen bedeutet:
o

o
o

Zutritt zum Verein haben nur Geboosterte, Genesene bzw. Getestete, die das
unter Vorlage ihres Impfnachweises bzw. eines geeigneten (digitalen) Genesungszertifikats nachweisen;
alle Mitglieder und Nichtmitglieder, die am Sport teilnehmen möchten, können
sich auf freiwilliger Basis einem Corona-Schnelltest unterziehen;
sind Interessenten, die die Sprechzeit besuchen, nicht geimpft, haben sie zum
Zweck der Nachverfolgung ihre Kontaktdaten in eine Liste einzutragen.

Diese Regelungen gelten vorerst bis 20. März.
Selbstverständlich halten wir an den Basismaßnahmen zum Schutz vor Corona fest. Dazu
gehören die inzwischen allseits bekannten Regeln zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes,
der Handhygiene, der Hust- und Nies-Etikette sowie des Abstandhaltens.
Um Unklarheiten bzgl. der Dauer Ihres Impfschutzes entgegenzuwirken, haben wir versucht,
die wichtigsten Fristen in dieser Tabelle zusammenzufassen:
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Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie über neue Angebote informieren und Sie einladen
daran teilzunehmen:

Wir haben uns von der Absage der Buchmesse nicht entmutigen lassen und laden Sie zur
Krimilesung mit Henner Kotte ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Folgende Kulturveranstaltungen sind geplant: Die 24. Vereinsfahrt am 7. Mai sowie das
Nachhole-Konzert der Komödien-Harmonists am 21. Mai. Mehr über die Abläufe, Teilnahmemöglichkeiten etc. erfahren per Aushang. Bitte sehen Sie von Nachfragen ab!
 Noch gibt es freie Plätze in den Präventionskursen. Bitte jetzt schnell noch anmelden!
Bitte beachten Sie, dass der Verein am 16. April (Ostersonnabend) geschlossen hat!
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling!
Ihr GSV-Team
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