
                                   

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

hier nochmal Informationen zum bevorstehenden Schützentag am 18.09.2021:

Diese Veranstaltung ist nur für Vereinsmitglieder und deren Partner!

Antreten aller Vereinsmitglieder, mit Schützenhut, um 16:00 Uhr auf dem Schützenplatz.

Abmarsch zum Vereinslokal Dinkelhof um ca. 17:00 Uhr.

Nach Ankunft am Dinkelhof, ca. 17:30 Uhr, sind alle Partnerinnen und Partner herzlich willkommen.

An diesem Tag ist die "3-G-Regel" einzuhalten. Teilnehmen dürfen lediglich Personen, die 

immunisiert sind, entweder durch vollständigen Impfschutz oder Genesung (bis max. 6 Monate nach 

postiven Testergebnis). 

Außerdem auch diejenigen, die einen Negativtests (der nicht älter als 48 h sein darf) vorlegen können. 

Da es sich um eine "Feier mit Tanz" handelt, ist ein PCR-Test erforderlich!

Ein einfacher Antigentest einer Teststation ist nicht ausreichend!

Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine 

Bescheinigung der Schule ersetzt (Schulbescheinigung oder Schülerausweis).

Wir müssen und werden bei jeder Person die Nachweise überprüfen!

Bitte denkt also an die entsprechende Dokumentation.

Der Vorstand
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