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Info zu geplanten Corona Regelungen
Liebe SVD-Spieler/innen, liebe Eltern,
Aktuell gilt die Regelung, dass Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren durch die Testpflicht in den
Schulen mit 2G gleichgestellt werden. Das soll sich aber ändern:
Auf der Homepage des Sozialministeriums findet sich der folgende Hinweis:
Übergangsregelung für nicht immunisierte Jugendliche
Noch bis zum 31. Januar 2022 haben alle noch nicht vollständig immunisierten Jugendlichen im Alter
zwischen 12 und 17 Jahren die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests Zutritt zu allen
2G-Einrichtungen zu erhalten. Die Landesregierung geht davon aus, dass auch alle Jugendlichen ab
12 Jahren bis zum Ablauf dieser nun nochmals verlängerten Frist die Möglichkeit hatten, sich impfen zu
lassen.
Das könnte weitreichende Folgen für die Kinder und Jugendlichen haben – im Fußball, aber auch in
allen anderen Sportarten und freizeitlichen Aktivitäten -, über die wir euch Spieler und Eltern rechtzeitig
informieren möchten.
Sollte die momentan gültige Regelung mit unterschiedlichen Warn- und Alarmstufen auch im
kommenden Frühjahr weiterhin gültig sein, wäre es möglich, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb für
alle Beteiligten nur unter der Einhaltung der 2G Regel erlaubt ist (z.B. in Alarmstufe 1 und 2).
Dies würde dann entsprechend auch alle 12-17jährigen betreffen, die noch nicht geimpft oder genesen
sind. D.h. weder im Freien, noch in der Halle dürfen wir dann rein rechtlich Personen teilnehmen
lassen, die die 2G Regel nicht erfüllen. Für alle unter 12 Jahren wird, aller Voraussicht nach (vorerst),
die Testung durch die Schule ausreichend sein (evtl. mit der Einschränkung, dass in den Ferien separat
getestet werden muss).
Noch ist diese Regelung nicht offiziell in der allgemeinen Corona Verordnung oder der Corona
Verordnung Sport aufgegangen, wurde aber bereits indirekt durch unterschiedliche Quellen bestätigt.
Wir müssen, wie so oft die finale Entscheidung abwarten, möchten jedoch mit diesem Schreiben darauf
hinweisen, dass es entsprechend zu Einschränkungen bei ungeimpften Jugendlichen im Fußball, aber
auch allen Lebensbereichen kommen kann und entsprechend die regelmäßigen tests in der Schule
nicht mehr ausreichend sein werden.
Wir wünschen trotz der schwierigen allgemeinen Lage allen schöne Feiertage, so wie ein hoffentlich
spannendes und erfolgreiches Jahr 2022.
Herzliche Grüße
Die Vorstandschaft und die Jugendvorstandschaft des SV Deggenhausertal
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