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Liebe Skifreunde,
seit Freitag bekam ich mehrere Mails, ob denn eine Booster-Impfung den Test
bezüglich 2G plus Veranstaltungen (Skigymnastik) ersetzen kann. Dies ist leider
nach meinem jetzigen Wissensstand falsch!
Ich finde es aber äußerst bedauerlich, dass unsere TV-Medien nicht der Lage sind,
dieses Thema auch nur annähernd sauber zu berichten. Wir werden vollgedröhnt mit
Corona-Regeln in China und Israel, aber die Deutschen landesbezogenen Regeln
zum Thema Boostern und 2G plus werden nicht klar kommuniziert. Was für ein
Armutszeugnis für ARD und ZDF.
Was sind die Fakten:


Wenn man (nach diversen Stichworten) googelt, bekommt man die Info, dass
in Baden-Würtenberg schon länger der Test bei 2G plus durch die BoosterImpfung ersetzt werden kann, und ab Freitag (07.01.) auch in Hessen und
Niedersachsen. Aber ich habe nichts gefunden zu anderen Bundesländern,
insbesondere nichts zu NRW.



Auf der Homepage des Landessportbundes NRW wurde die Coronaseite am
Freitag (07.01.) aktualisiert, aber es steht nichts drin zu Booster und 2G plus.
Ganz im Gegenteil, es steht explizit da, dass bei Inhouse-Sport ein Test
erforderlich ist. Die sonst üblich Mail an alle Sportvereine bei wichtigen
Änderungen bei den Coronaregeln kam auch nicht.



Ich habe mich heute Morgen (Sonntag) im offiziellen Testzentrum des Kreises
Mettmann auf der Düsseldorfer Straße testen lassen. Dort wusste niemand
etwas davon, dass der Booster den Test bei 2G plus ersetzt.



Das Ratinger Angerbad verlangt auch weiterhin einen Test.

Was ist das Gerücht:
Ich kenne jemand, der im WDR gehört haben will, dass die Landesregierung NRW
Anfang der Woche beschließen will, dass bei Fitnes-Studios ab Mitwoch (12.01.) der

Booster den Test ersetzten kann. Aber noch kann Beschluss und erst ab Mittwoch
(das sind jetzt sehr viele Konjungtive).
Was bleibt daraus für den Ski-Club Lintorf übrig:
Wir bleiben weiter dabei, dass für die Ski-Gymnastik / Rückenschule zusätzlich zu
einem Impf- (oder Genesenen-) Nachweis ein Test nachgewiesen werden muss, der
bei Schnelltests nicht älter als 24 Stunden und bei PCR-Tests nicht älter als 48
Stunden sein darf.
Ich werde morgen (Montag) Früh beim LSB anrufen und nachfragen. Wenn ich etwas
Neues erfahre, wird es sofort per Ski-Club-news kommuniziert.
So, das war‘s wieder ein Mal. Bis demnächst verbleibt mit sportlichem Gruß und den
besten Wünschen für Eure Gesundheit
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