
Liebe Sportkamerad *innen,

es ist euch sicherlich nicht entgangen, dass die Corona-Zahlen seit Anfang März wieder deutlich
gestiegen sind.
Dies betrifft, nach neuesten Erkenntnissen, auch im Besonderen die Kinder und Jugendlichen.
Laut RKI ist inzwischen die Variante 8.L.1.7 vorherrschend in Deutschland. Ca. 88,1 % der lnfektionen
gehen auf diese Variante zurück. Sie ist, laut RKl, deutliche ansteckender und verursacht vermutlich
schwerere Verläufe.

Der Vorstand der TSG Bad König hat die Entwicklung der Corona-Verläufe immer sehr genau

beobachtet und sich auf die sich veränderten Bedingungen rechtzeitig reagiert, um den
Trainingsbetrieb, der 100% konform mit den Vorgaben des Hessischen Ministerium des lnneren und
für Sport (HMdlS) abläuft.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand der TSG Bad König bei den Trainerinnen und Trainern ganz

herzlich für die bisher geleistete Arbeit sowie die strikte Einhaltung der Corona Regeln bedanken. Wir
wissen, dass die derzeitigen Bedingungen einen deutlichen Mehraufwand und ein hohes persönliches

Engagement bedeuten.
Wir möchten uns aber auch bei Herrn Bürgermeister Muhn sehr herzlich bedanken für das Vertrauen
welches er in uns als Vorstand und die gesamte TSG Bad König setzt. Ohne dieses Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit wäre ein Trainingsbetrieb, wenn auch drastisch eingeschränkt, nicht möglich.

Die Stadt Bad König eröffnet ab dem 06.A4.2021, in Zusammenarbeit mit,,Neue Schloss-Apotheke"
und ,,Kur-Apotheke", ein Testzentrum in der Wandelhalle Bad König.

Gemäß Beschluss der Bundesregierung hat ab sofort jeder Bürger einmal pro Woche Anspruch auf
einen Schnelltest in diesem oder anderen Testzentren bzw. in Apotheken oder Arztpraxen im
Odenwaldkreis.

Reselune für den Traininssbetrieb während der Corona Pandemie - Schnelltests:
Der geschäftsführende Vorstand hat beschlossen, ab dem 07.04.2021, die Vorlage eines negativen
Schnelltests zur Bedingung für den Trainingsbetrieb auf dem Gelände der TSG Bad König zu machen.
Diese Regelung gilt für alle Teilnehmer am Training d.h. auch für den Trainerstab.
Der Schnelltest darf nicht länger als 5 Tage zurück liegen. Die Trainer*innen sind angehalten dies zu

kontrollieren und die Person ggf. vom Trainingsbetrieb auszuschließen.

Die Termine an denen die Schnelltests in der Wandelhalle Bad König durchgeführt werden könnt ihr
auf den Web-Seiten der Kur- bzw. Neuen Schloss-Apotheke finden.

Kur-Apotheke: https: //www.kura potheke-bad-koenig.de/
Neue Schloss-Apotheke: http://www.neueschlossapotheke.de/

Vor der Terminvereinbarung ist eine Registrierung notwendig. Die Ergebnisse werden dann per E-Mail
zugeschickt. Es ist auch möglich einen Termin für eine ganze MannschafE zu vereinbaren. Dieser wird
dann aber außerhalb der,,normalen" Zeiten liegen und muss telefonisch mit Frau Hahnewald (Kur-

Apotheke - 05063 - 14 18) oder Frau Hofferberth (Neue Schloss-Apotheke - 06063 - 951 7560)
vereinbart werden. Auch hierfür ist zuvor die Registrierung auf der jeweiligen Web-Site der Apotheke
notwendig.

Ergänzunpen:

Diese Regelung ist bis zum 18.04.2021eine Soll-Regelung, d.h. es ist sehr zu empfehlen sich einen
negativen Corona Test, bzw. einen Corona Schnelltest vorlegen zu lassen. Ab dem 19.U1.2O21, ist dies
eine Muss-Regelung; es ist zwingend erforderlich sich einen Corona-Test, bzw. einen Corona
Schnelltest vorlegen zulassen.

Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, sind von dieser Regelung ausgenommen, da es auch in
den Kindergärten keine Pflicht für einen Corona Schnelltest für Kindergartenkinder gibt.



Die Vorlage eines negativen Corona Schnelltestes, der in der Schule vorgenommen wurde, wird als
Nachweis anerkannt. Einen entsprechenden Vordruck ist von Thomas Riedl erarbeitet worden und
beigefügt.

Coronatests die durch den Arbeitgeber oder anderweitig vorgenommen worden sind, werden
ebenfalls anerkannt.

Personen, die nachweislich bereits gegen Corona geimpft wurden, müssen keinen Corona Test mehr
vorlegen.

Wir bitten eindringlich diese Regelung im Sinne der Gesundheit aller ernst zu nehmen und umzusetzen.

Mit sportlichen Grüßen

Matthias Hofmann
(1. Vorsitzender)

Wolfgang Fröhlich
(2. Vorsitzender)

Thomas Riedl
(Rechner)


