Corona-Regelungen vom 10.01.2022
Mitglied im schwäbischen Skiverband e.V.

Liebe Skiclubmitglieder,

heutige Themen sind die Corona-Regelungen und die Auswirkungen auf die Skiclub-Aktivitäten…
am frühen Abend hat sich der Vorstand heute beraten und einen 1-stimmigen Beschluss gefasst, was ab sofort
für den Skiclub die neuen – genauer seit 27.12.2021 – geltenden Pandemie-Regelungen bedeuten:
Hallensport, Boule, Wikinger Schach und Radfahren
Laut den Bedingungen des Landes Baden-Württemberg gilt für die Teilnahme an IndoorSportveranstaltungen die 2G+ Regel. Diesen Regelungen wird sich der Skiclub ab sofort anschließen und
für alle Sportteilnehmenden zur Verpflichtung machen.
Das heißt im Besonderen:
- das Angebot richtet sich ausschließlich an Geimpfte und Genesene
- alle müssen darüber hinaus noch eine der nachgenannten Bedingungen erfüllen
- zusätzlich 1x Booster (3. Impfung)
- alternativ muss 1x tagesaktueller Antigen-Test, max. 24 Stunden alt, vorgelegt werden
- oder die 2. Impfung ist vor weniger als 3 Monaten erfolgt
Wir haben ganz bewusst alle Sportveranstaltungen gleichgestellt, damit es für alle
Skiclubmitglieder übersichtlich bleibt.
Geplanter Skispaßtag am Samstag, 19.02.2022 / St. Kassian-Ausfahrt 20.-27.03.2022
Den Skispaßtag sagen wir hiermit offiziell ab, was wir sehr bedauern. Wegen der Busanreise wollen wir
kein Risiko eingehen. Hier hoffen wir auf das kommende Jahr.
Für St. Kassian haben wir andere Bedingungen: Hier gibt es eine individuelle (PKW)-Anreise und der
Termin ist noch deutlich weiter entfernt. Anfang Februar wird der Vorstand eine Entscheidung fällen,
ob wir eine Absage empfehlen oder die Durchführung anraten.
Hüttenabende und Vermietungen
Auch hier müssen wir uns leider noch ein wenig gedulden. Da sich die Omikron-Welle erst im
Aufbau befindet, sind wir uns sicher, dass es der falsch wäre, ausgerechnet jetzt unsere heißgeliebten
Hüttenabende wieder aufzunehmen. Wir vertrauen darauf, dass mit dem nahenden Frühjahr bald
wieder Gelegenheiten zu Treffen bestehen und wir diese auch guten Gewissens nutzen können.
Unabhängig davon wünschen wir uns allen, dass wir gesund bleiben – passt gut auf euch und eure Lieben auf.

Ganz liebe Grüße
Ursula Schmidt

Geschäftsstelle Ursula Schmidt
Otto-Schöpfer-Straße 22
70839 Gerlingen
0171 8387918

Amtsgericht Stuttgart VR 1975
www.sc-weilimdorf.de
info@sc-weilimdorf.de
skiclub.weilimdorf@gmail.com

Volksbank Stuttgart eG
IBAN DE77 6009 0100 0143 6460 01
Finanzamt Stuttgart Körperschaften
Steuernummer 99059/21986

Clubhaus
Schützenhausweg 35
70499 Stuttgart
0711 886314

