
Es geht wieder los für die Erwachsenen! 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

die Inzidenzzahlen gehen zurück und damit einhergehend wollen wir mit den ersten Angeboten für 

die Erwachsenen starten. Joanna und Sigrid werden für Euch ab Anfang Juni wieder zu folgenden Zeit 

Sportangebote draußen machen: 

Joanna:   

Wann: Dienstag von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Wo:     Hinter der Turnhalle der Grundschule Klingenbergstraße, Klingenbergstraße 197 
 

Sigrid: 

Wann: Mittwoch von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Wo:     DSC Vereinsheim- Grünfläche hinter dem Vereinsheim, Klingenbergstraße 60 
 

Bitte beachtet folgende Hinweise: 

 Jedes Vereinsmitglied kann mitmachen. Es gibt keine Beschränkung. Frauen und Männer sind 

willkommen.  

 Wir führen eine Anwesenheitsliste für die Kontaktnachverfolgung. 

 Teilnehmen darf, wer einen negativen Corona-Test gemacht hat, der nicht älter als 24 

Stunden sein darf. Die Negativbescheinigung ist den Trainerinnen vorzulegen. 

Tipp:   

Beim Kaufpark  Kreyenbrück gibt es ein Testzentrum. Unter www.testcenter-oldenburg.de 

könnt Ihr Euch dort vor dem Sport einen Termin reservieren. Eventuell werdet Ihr auch beim 

Arbeitgeber getestet, dann könnt Ihr auch von dort eine ausgefüllte Arbeitgeberbe-

scheinigung - zu finden hier:  Covid-19 Testung - Antworten auf häufig gestellte Fragen | 

Portal Niedersachsen Eine weitere Möglichkeit ist, dass Ihr einen Schnelltest mitbringt und 

den vor dem Sport unter Aufsicht der Trainerinnen durchführt. Diese Alternative ist jedoch 

sehr zeitaufwändig und sollte nach Möglichkeit nur im Ausnahmefall gemacht werden.  

 Teilnehmen darf auch, wer schon durchgeimpft ist und die letzte Impfung länger als 14 Tage 

her ist. Dann bitte den Impfausweis mitbringen. 

 Teilnehmen darf ebenfalls, wer schon einmal an Corona erkrankt ist und als Genesen gilt. 

Auch hier brauchen wir eine Bescheinigung. 

 Das Gelände darf nur mit Maske (FFP2 oder medizinische Maske) betreten werden. Beim 

Sport braucht keine Maske getragen werden.  

 Wer hat sollte seine eigene Matte mitbringen, damit wir nicht so viel desinfizieren müssen.  

Bitte bringt zusätzlich ein Handtuch für die Matte mit.  

Bitte meldet Euch an in der DSC-Geschäftsstelle (Donnerstags 16 Uhr bis 18 Uhr unter 47266). 

Alternativ könnt Ihr Joanna eine WhatsApp oder SMS unter 0173-5193942 schicken, wenn Ihr am 

Dienstag mitmachen wollt, oder Sigrid unter 0172-4533617, wenn Ihr am Mittwoch mitmachen 

wollt.  

http://www.testcenter-oldenburg.de/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Testung/covid-19-testung-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-198180.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Testung/covid-19-testung-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-198180.html

