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Corona-News: Spielbetrieb mit 2G!
Von:

"Sportwartin Classic" <sportwart.classic@lfv-kegeln-rlp.de>

An:

Kein Empfänger

Datum:

19.11.2021 09:00:37

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
auf der gestrigen Bund-Länder-Konferenz wurde beschlossen, dass Rheinland-Pfalz ab nächsten Mittwoch im Freizeitbereich
die 2G-Regel (geimpft und/oder genesen) einführt wird.
In Anbetracht der aktuellen Situation, verbunden mit der Tatsache, dass der Winter erst noch bevorsteht, ist davon
auszugehen, dass 2G über eine längere Zeit zum Standard im Kegelsport wird, wenn nicht sogar mit 2G+ (geimpft und/oder
genesen plus negativem Test) oder noch drastischer.
Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf unseren Spielbetrieb. Klar ist, dass wir uns gegen keine Gesetze oder
Vorschriften hinwegsetzen können. Wenn für den Kegelsport eine 2G-Regel erforderlich ist, können wir daran nichts ändern.
Viele Sportler nehmen im Moment ein Impfangebot wahr, einige warten noch auf die zweite Impfung. Hier können wir
ansetzen um den Spielbetrieb so gut es geht zu gestalten. Der Sektionsvorstand wird mit dem Sportausschuss sowie in
Beratung mit der Corona-Task-Force des DKBC und unserem Partner Nordbaden sorgfältig alle Möglichkeiten ausloten, die zu
einem fairen Spielbetrieb unter 2G-Regeln führen.
Es muss u.a. die Situation geklärt werden, wie geht man mit Mannschaften um, wenn Spieler erst eine Impfung erhalten
und das nächste Spiel unter 2G nicht möglich ist. Viele Fragen die wir Gewissenhaft angehen.
Der erste Spieltag in allen Ligen der Sektion Classic mit 2G wird am 04./05.12. stattfinden. Bis dahin werden wir uns auf
neue Ordnungen verständigen.
Sollte bis dahin etwas unklar sein oder Fragen auftauchen, meldet euch gerne jederzeit. Wir als Sektion Classic sind immer
als Ansprechpartner für euch da.
Bleibt gesund und viele Grüße,
i.A. Alessia Kappler
Sektionssportwartin
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