Für bereits im Vorjahr eingeschriebene Mitglieder
Welche Dokumente muss ich mitbringen?
Folgende Dokumente sind unverzichtbar um am Training teilnehmen zu können und müssen
spätestens vor dem ersten Training abgegeben werden.
1. GREENPASS - Kopie in Papierform eines gültigen Digitalen COVID-Zertifikats der EU
(EU Digital COVID Certificate);
• In Alternative zum GreenPass sind auch folgende Bescheinigungen gültig:
o Antigen- oder PCR-Abstrichtest - Im Falle eines negativen Abstrichs wird die

Bestätigung innerhalb weniger Stunden ausgestellt und gilt für 48
Stunden ab der Abstrich-Abnahme;

• Nicht mehr gültig seit 1. September:
o Nasenflügeltest welche in den Schulen durchgeführt werden.
Der GREENPASS oder eine der Alternativen Bescheinigungen ist für alle ab dem 12.
Lebensjahr vorgeschrieben.
Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind von dieser Pflicht befreit.
Der Verein bemüht sich derzeit, die vorgesehenen Tests direkt anbieten zu können. Dies
wäre nur dann möglich, wenn es uns gelingt ein Abkommen mit einer befähigten Person
(Arzt oder Krankenpfleger) abzuschließen.
2. EIGENERKLÄRUNG COVID-19 - Dieser Vordruck ist auf unserer Homepage verfügbar:
Editierbarer Vordruck in deutscher Sprache
dieses Formular kann wie in den Anleitungen auf der Homepage beschrieben
heruntergeladen und ausgefüllt werden:
Informationen und Anleitungen zum Ausfüllen der COVID-19 Eigenerklärung in
deutscher Sprache
3. Ärztliches Zeugnis - Es genügt ein gültiges ärztliches Attest zur Eignung der sportlichen
Aktivitäten ohne Wettkampfcharakter, welches vom Kinder- oder Hausarzt ausgestellt
wird.
Zu den oben angeführten Dokumenten, sind zusätzlich 50,00 € in bar zu bezahlen, als
Anzahlung für die Saison 2021/2022.
Ich bedanke mich im Voraus für die Zusammenarbeit und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Huber

Per i soci già iscritti l’anno precedente
Quali documenti devo portare?
I documenti qui di seguito elencati sono indispensabili per poter partecipare alle attività in
palestra, e devono essere consegnati al massimo prima del primo allenamento.
1. GRENPASS - Copia cartacea in corso di validità della certificazione verde COVID-19 (EU
Digital COVID Certificate);
• In mancanza del GreenPass sono valide anche le seguenti certificazioni:
o Test antigenico o molecolare - Nei casi di tampone negativo la

Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore
dall’ora del prelievo;
• Non sono più validi dal 1 settembre:

o Test nasali effettuati nelle scuole.
Il GREENPASS o una delle certificazioni alternative sono obbligatorie a partire dall’età di 12
anni.
Bambini al di sotto dei 12 anni sono esonerati da questi obblighi.
Attualmente l’associazione è impegnata a trovare una soluzione per poter effettuare
direttamente questi test. Questo sarà possibile soltanto, se riuscissimo a concludere un
accordo con una Persona autorizzata (medico o infermiere).
2. AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 - Questo modulo è disponibile sul nostro sito:
Modulo editabile in lingua italiana
Il Modulo può essere scaricato e compilato come descritto nelle istruzioni presenti
sul sito:
Informazioni ed istruzioni per la compilazione del modulo
3. Certificato medico - È sufficiente un semplice certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica in corso di validità, che viene rilasciato dal pediatra o
dal proprio medico di fiducia.
Oltre ai documenti sopra menzionati, sono da consegnare 50,00 € in contanti, quale acconto
per la stagione 2021/2022.

Ringraziondo fin d’ora per la collaborazione,
porgo cordiali saluti
Gerhard Huber

