13.01.2022

Liebe Mitglieder, Eltern und Fans des EVF,

wir haben mittlerweile die aktualisierten pandemiebedingten Regeln der Staatsregierung
angepasst.
Im Spielbetrieb hat sich nicht viel verändert. Es gilt auch weiterhin in unserem Freiluftstadion
für alle Besucher (in unserem Fall v.a. Eltern und Freunde) und Zuschauer die 2G+ - Regel,
d.h. vollständig geimpft oder genesen mit zusätzlichem PoC-Schnelltest (also mit schriftlicher
oder elektronischer Bescheinigung einer Teststation und max. 24 Std. alt).
Ab dem 1. Tag nach erfolgter Boosterimpfung fällt für Zuschauer und Besucher des
Stadions die Schnelltestpflicht zukünftig weg! Auch Neu ist: Wer eine
vollständige Immunisierung hat, also doppelt geimpft ist, und danach an Corona
erkrankt ist („Impfdurchbruch“), ist nach der Genesung den dreifach Geimpften
gleichgestellt.
Für den Trainings- und Spielbetrieb gilt für die aktiven Sportler ab sofort in Freiluftstadien
nur noch die 2G – Regel. Auch hier fällt die Schnelltestpflicht zukünftig weg, darf aber sehr
gerne freiwillig fortgeführt werden!
Die Ausnahme von der 2G – Regelung für minderjährige aktive Sportler von 14 – 17 Jahre,
die noch die Schule besuchen und dort regelmäßig getestet werden und Kinder unter 14
Jahren, wurde bis auf weiteres verlängert
Ausnahmen gelten laut Verordnung für nicht geimpfte ehrenamtliche Betreuer und Trainer.
Diese müssen allerdings nurmehr einen tagesaktuellen PoC-Schnelltest mit schriftlicher
oder elektronischer Bestätigung vorweisen (lt. Den aktuellen Handlungsempfehlungen des
BLSV in Abstimmung mit der Bay. Staatsregierung). Über diese Regelung sind wir weiterhin
nicht glücklich, stellt dies doch im Hinblick auf unser kollabierendes Gesundheitssystem das
falsche Signal dar! Glücklicherweise ist die Impfrate in unserem Verein sehr gut, so dass es
hier nur um wenige Einzelfälle geht und uns dieses Vorgehen somit akzeptabel erscheint.
Die Vorgaben der Staatsregierung und des BLSV müssen von Vereinsseite konsequent
kontrolliert werden. Hier bitten wir um Euer aller Verständnis und Entgegenkommen!
Ebenso sind wir weiterhin auf Mithilfe bei den Zugangskontrollen zu Training und
Spielen angewiesen. Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr uns hier unterstützen könnt!
Änderungen der Vorgaben werden wir hier weiter kurzfristig veröffentlichen.

Bleibt gesund!
Euer Vorstand

