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Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler 

Die „2G-Plus“-Regelung zeigt Wirkung: 

Verschiedene Klubs und Betriebssportgruppen haben erklärt, dieses Jahr nicht mehr am Trainings- und 

Wettkampfbetrieb teilzunehmen. Bei anderen ist die Anzahl der Teilnehmer stark zurückgegangen. Neben der 

Besorgnis um die Gesundheit werden als Gründe die Unbequemlichkeit und der Zeitaufwand für eine Testung 

genannt. 

Der VKS e. V. zieht aus dieser Lage folgende Konsequenzen: 

Die Oberligaspiele am 12. Dezember 2021 werden abgesagt. 
Sie sollen nachgeholt werden, sobald die Pandemielage es erlaubt. Wir werden rechtzeitig informieren. 

 

Für die Keglerinnen und Kegler, die die „Unannehmlichkeiten“, die eine Test-Regelung mit sich bringt, in Kauf 

nehmen sollen die Kegelsporthallen solange es vertretbar ist offengehalten werden, bei genügender Nachfrage 

bis einschließlich 22. Dezember 2021. Aufgrund der oben beschriebenen Absagen sowie der Bereitschaft 

einzelner Gruppen einen angebotenen Ausweichtermin wahrzunehmen, bleiben die Kegelhallen dienstags 

vorübergehend geschlossen.  

Bei diesem Vorhaben wird der VKS mit viel Engagement von Irmchen und Peter unterstützt.  Die beiden halten 

die Stellung trotz erwarteter Umsatzeinbußen. Wir bitten, die Klubs und Betriebssportgruppen, die sich fürs 

Weitermachen entschieden haben, um rechtzeitige Information, wenn sie ihren Trainingstermin doch nicht 

wahrnehmen können oder wollen. Irmchen und Peter bliebe es erspart, umsonst vor Ort zu sein.  

 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass zwei oder dreimal geimpft sein nicht ausreicht. 

Zusätzlich muss ein Test (kein Selbsttest) vorgelegt werden. 
(im einzeln verweisen wir auf unseren Newsletter vom 26.11.2021) 

Die Kontrolle und Dokumentation, dass die „2G Plus“- Regel beachtet wurde, erfolgt weiterhin durch den 

jeweiligen Hygienebeauftragten des Klubs bzw. der Betriebssportgruppe. Sollte der nicht vor Ort sein, ist ein 

Vertreter zu benennen, der die Kontrolle und Dokumentation der Anwesenheit und Regeln stellvertretend und 

verantwortlich durchführt. Die Anwesenheitsliste muss vom Verantwortlichen wie folgt quittiert werden: „Alle 

Anwesenden sind geimpft oder genesen und haben einen tagesaktuellen Test vorgelegt“. Die Pächter des 

Bistros (Irmchen und Peter) wurden gebeten und sind berechtigt, sich den Test zeigen zu lassen.  

Zum Schluss möchten wir noch um Nachsicht bitten, wir sind nur die Überbringer der unbequemen Botschaften, 

stehen im Interesse der Gesundheit unserer Mitglieder aber grundsätzlich hinter den Regeln und hoffen, dass 

bald wieder bessere Zeiten anbrechen. 

Denjenigen, die trotz der Unbequemlichkeiten bis Weihnachten noch eine Kugel schieben wollen, wünschen 

wir viel Freude dabei.  

Wir wünschen allen Mitgliedern eine schöne Vorweihnachtszeit und ein Frohes Weihnachtsfest.  

Euer Vorstand 


