Fragen rund um die Corona-Schnelltests:
Ja, alle Camper (auch Jahrescamper) und auch Besucher benötigen bei der Ankunft ein negatives
Schnelltestergebnis mit entsprechendem Zertifikat. Bei der Ankunft darf das Ergebnis nicht älter 24h sein.
Alle 72h muss nachgetestet werden. D.h. ein neues Schnelltestergebnis mit Zertifikat vorgelegt werden.
Ausgenommen von der Testpflicht sind:
-

Kinder bis zum 6. Geburtstag
Alle, deren Zweitimpfung (bei Johnson&Johnson Erstimpfung) bereits mehr als 14 Tage her ist
Genesene, deren Krankheitsbeginn mehr als 28 Tage zurück liegt und nicht länger als 6 Monate her ist

Als zertifiziertes Testergebnis gelten:
-

Zertifikate eines Schnelltestzentrums
PCR-Testergebnis
Zertifizierte Schnelltestergebnisse vom Arbeitgeber, der Schule oder anderer Dienstleister

Hier finden Sie Schnelltestzentren in der Region: https://www.friedrichshall.de/de/unser-bfh/aktuelles/coronaschnelltest-zentrum-bad-friedrichshall?fbclid=IwAR3GIo1Ctsgwxdl3g-7d64dpKMEdkJfGGyJF68DAJiu9czn4GJFtiQPe40Eine Bad Friedrichshall ist wirklich super aufgestellt in der Hinsicht und gut erreichbar. Die Tests dort
sind kostenlos.
Um allgemein Wartezeiten bei der Anreise (auch für Dauercamper) gering zu halten, bitten wir Sie, Ihr
Testzertifikat, das bei der Ankunft nicht älter als 24h sein darf, vorab an folgende Email zu senden:
testzertifikat@sperrfechter-freizeit.de (Name, Vorname, Geburtsdatum und Testdatum sowie Teststelle
müssen erkennbar sein).
Alle, die uns vorab ihr Testzertifikat per Mail haben zukommen lassen oder bereits ihren
Impfausweis/Genesennachweis hinterlegt haben, brauchen bei der Ankunft nichts mehr vorzeigen, sondern
fahren wir gewohnt durch die Schrankenanlage.
Nachtests legen Sie uns ebenfalls unaufgefordert vor. Um Warteschlangen zu vermeiden am liebsten ebenfalls
auf testzertifikat@sperrfechter-freizeit.de
Wer keine Möglichkeit hat, sich zu Hause oder in der Umgebung testen zu lassen, dem bieten wir Schnelltests an.
Diese sind jedoch kostenpflichtig (5 € inkl. Zertifikat), da diese nicht von Bund oder Land finanziert werden. Auch
können Sie einen Schnelltest, der hier gelistet ist, mitbringen und diesen unter unserer Aufsicht durchführen. Die
Kosten hierfür belaufen sich dann inklusive Zertifikat auf 1,50 €. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur nach
Voranmeldung und in bestimmten Zeitfenstern möglich ist und wirklich nur von denjenigen in Anspruch
genommen werden sollte, denen der Gang ins Testzentrum nur unter sehr großem Aufwand möglich ist, da wir
ansonsten sehr schnell an die Grenzen unserer Kapazität gelangen und somit sowohl für die Testpersonen als auch
alle anderen Anliegen extreme Wartezeiten entstehen. Haben Sie keine Möglichkeit für kommenden Sonntag
oder Montag an einen zertifizierten Schnelltest zu kommen, dann tragen Sie sich bitte pro Person mit Nachnamen,
Vornamen
und
Platznummer
in
diese
Doodle-Liste
ein:
https://doodle.com/poll/irv688kkzbgme3ck?utm_source=poll&utm_medium=link
Wir werden keine Absperrung vorm Platz vornehmen, sondern mittels Zutrittsanlage und den vorliegenden
Unterlagen die Einhaltung der Testpflicht kontrollieren. Bei Verstoß gegen die Testverordnung können wir den
Zutritt nicht weiter gewähren.
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes positiv getestet werden, so müssen Sie unverzüglich abreisen, wenn es Ihr
Gesundheitszustand zulässt. Außerdem sind Sie verpflichtet, uns über ein positives Testergebnis zu informieren.

Ihr Sperrfechter-Team

