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SV Poseidon e.V. r Scharmeder Str. 57 A

r

33106 Paderborn

An alle
Vereinsm itgliederxin nen

Sch

loß Neu haus, L6.03.2022

Liebe Vereinsmitgliederxinnen,
nach wie vor hat uns die Pandemie im Griff, auch wenn schon in absehbarer Zeit erste Lockerungen
seitens der Regierung in Kraft treten werden. Die lokale 7-Tage-lnzidenz ist seit Wochen auf einem

sehr hohen Niveau und verringert sich nur sehr langsam. Ob der Zeitpunkt und der Umfang der
Lockerungsmaßnahmen klug sind, wird sich erst noch zeigen.
Seit dem 24.L!.202L gilt in unseren Schwimmbädern und Sportstätten die 2G-Regel ab dem 16.
Lebensjahr (mit den bekannten Ausnahmen), siehe Hygiene- und Zutrittskonzept der PaderBäder
GmbH vom 24.11.2O2L.
Die Umsetzung bereitete dem SV Poseidon seinerzeit keine Probleme, da wir im Vorfeld schon
strengere Maßnahmen eingeführt hatten. Unserem Empfinden nach wurde das schnell und ohne
Komplikationen in unseren Trainingsalltag integriert, nicht zuletzt dank der Mithilfe von lhnen/Euch.
Unsere Übungsleiter*innen gingen im vergangenen Sommer mit gutem Beispiel voran und waren in
kurzer Zeit vollständig geimpft. Nach wie vor achten sie alle sehr auf die Einhaltung der aktuellen
Regeln, um den Trainingsbetrieb für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten. Aus den
aktuellen Erhebungen wissen wir, dass bereits ein nicht unerheblicher Teil unserer Kinder und
Jugendlichen im Trainingsbetrieb geimpft ist.

Arzte und Wissenschaftler sind sich einig, dass wir die Pandemie nur mit einer höheren lmpfquote
in allen Altersgruppen, für die eine lmpfempfehlung der STIKO besteht, erfolgreich bekämpfen
können.
ln einem Vorstandsbeschluss vom 6. März2022 haben wir daher beschlossen, den Trainingsbetrieb
nach den Sommerferien nur noch nach den 2G-Regeln anzubieten. Natürlich richten wir uns bei
den Altersangaben nach den aktuellen Empfehlungen der STIKO. Stand heute bedeutet dies konkret,
dass alle Kinder ab L2 Jahren mindestens entsprechend der nachfolgenden Auflistung immunisiert
sein müssen, um zu uns ins Training kommen zu können:
SV Poseidon Schloß Neuhaus e.V

Bankverbindung:

Geschäftsführender Vorstand

Geschäftsstelle

Sparkasse Paderborn
IBAN: DE92t476501 300025097684
BIC: WEI-ADE3LXXX

Stefan Cink, 1. Vorsitzender
Michaela Kemper, Kassiererin
lnga Scheike, Technisch-Sportliche Leiterin
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Scharmeder Str. 57a
33106 Paderborn
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geimpft
genesen - geimpft
geimpft - genesen (vom 29. bis 90. Tag nach positivem Testergebnis)

geimpft

-

Sollten zukünftig Verschärfungen

in

Bezug

auf die

2G-Regel gelten, werden

wir

diese

entsprechend mittragen.
Die einzige Ausnahme sind Personen (altersunabhängig), die sich aus medizinischen Gründen nicht
impfen lassen können. Wir benötigen in einem solchen Fall ein entsprechendes ärztliches Attest.

Falls die STIKO die Altersschwelle nach unten anpassen sollte, werden
ebenfalls folgen und die Altersgrenze auf denselben Wert senken.

wir dieser Empfehlung

Wir sind uns selbstverständlich darüber bewusst, dass die lmpfung eine Ansteckung oder
Weitergabe des Virus nicht zu 100% verhindert, aber sie reduziert das Risiko einer eigenen
Ansteckung und einer Weitergabe deutlich. Ein schwerer Verlauf wird durch die lmpfung fast immer
verhindert. Bei etwaigen Fragen zur lmpfung, wenden Sie sich bitte an lhre Hausärztin / lhren
Hausarzt.

Auf der folgenden Seite des

Kreises Paderborn sind einige lnformationen zur lmpfung
zusammengefasst worden. Des Weiteren können dort auch die lmpfstellen gefunden werden, bei
denen eine lmpfung ohne Termin durchgeführt werden kann:
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Wir hoffen auf lhr/Euer Verständnis und bitten um lhre/Eure Unterstützung

Herzliche Grüße

Der Vorstand
SV Poseidon Schloß Neuhaus e.V

