Rundschreiben Nr. 1 (2021-2022)
Liebe Jessica, liebe Kollegen,
im Zusammenhang mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung Stand
(24.11.2021) hat das Präsidium unseres Verbandes mit den Kreisvorsitzenden
Beschlüsse für den Spielbetrieb gefasst. Hierzu verweise ich auf das beigefügte
Schreiben des Präsidiums an die Vereine vom 24.11.2021.
Seitens des VSA weisen wir alle SRInnen an, die nunmehr für alle Sportler
geltende 2G-Regelung für Personen ab 16 Jahre zu beachten. Diese gilt auch für
SRInnen, SRAInnen, BeobachterInnen. Also nur mindestens zweifach Geimpfte
oder Genesene (Immunisierte) mit entsprechendem Nachweis dürfen derzeit
Sportanlagen betreten und bei den Spielen eingesetzt werden.
Der
Nachweis
aller
Beteiligten
vor
Ort
(auch
der
SRInnen/SRAInnen/BeobachterInnen) obliegt den Heimvereinen. Sollte einer von
Euch den Nachweis vor Ort nicht erbringen, muss der Heimverein den Zutritt
untersagen und es wird wie ein Nichtantritt geahndet.
Zur Vereinfachung der Ansetzungen bitten wir alle von Euch ab 16 Jahre, die eine
2G-Regelung nicht erfüllen, sich bis zunächst zum 31.01.2022 im DFBnet durch
Einstellung eines Freistellungstermins zu blockieren. Wer nicht blockiert ist, gilt
für uns als einsetzbar und macht damit deutlich, die Vorgaben zu erfüllen.
Für den Fall, dass bereits Ansetzungen bei Euch vorliegen und Ihr aus den
vorgenannten Gründen den Auftrag nicht durchführen könnt, setzt Euch bitte
umgehend mit Eurem Ansetzer in Verbindung.
Im Schreiben des Präsidiums an die Vereine könnt ihr auch lesen, dass es im
Bereich der A- und B-JuniorenInnen Pflichtspiele geben kann, wenn dies von den
Vereinen beantragt und genehmigt wird, z.B. bei durchgeimpften Teams.

Bitte pflegt jetzt Eure Freistellungstermine im DFBnet besonders sorgfältig. Es
kann vermehrt auch zu kurzfristigen Ansetzungen in allen Bereichen kommen.
Eine Spielrückgabe mit dem Argument, mit einer Ansetzung nicht gerechnet zu
haben, wird nicht akzeptiert.
Aus verschiedenen Gründen stehen auch auf Verbandsebene derzeit eine hohe
Anzahl an Aktiven leider nicht zur Verfügung. Daher appelliere ich besonders an
Eure Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit.
Abschließend möchte ich alle noch nicht Immunisierten motivieren, sich für den
eigenen Schutz, aber auch zum Schutz der Allgemeinheit impfen zu lassen. Lasst
uns im SR-Wesen weiter zusammenhalten und als Vorbild fungieren.
Bleibt gesund und passt auf Euch auf!
Herzliche Grüße
Michael

