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Oberndorfer Carnevalverein e.V. „Die Rattel“  97836 Bischbrunn-Oberndorf   

 
An alle Mitglieder und Eltern 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO-Brief aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 
 
Liebe Mitglieder, 
liebe Aktive, Helfer / -innen, Tänzer / -innen, 
liebe Freunde des OCVs, 
 
niemand von uns hätte bis vor wenigen Wochen gedacht, dass aufgrund der jetzigen durch Corona 
bedingten Lage, wieder so drastische Einschränkungen im Privat- als auch Vereinsleben auf uns zu 
kommen werden. Dies stellt den gesamten Verein, die Vereinsführung, aber auch jeden Einzelnen 
erneut vor enorme Herausforderungen. 
 
Mit Inkrafttreten der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (24.11.2021) ergeben 
sich für unsere Tanzgruppen, die Nutzung der Vereinsräume und unsere allgemeinen 
Vereinsaktivitäten weitreichende Änderungen die wir beachten müssen. 
 
Die vorgegebene Regelung durch die Politik lautet:   
 

Vereinsleben und Training ja,  
aber aktuell nur unter Beachtung der 

2 G plus 
Regeln 

d. h. vollständig geimpft oder genesen plus Test 
Bzgl. Test siehe Anhang 

 
Ausnahmen von der 2G+Regelung: 
 

· Kinder bis zum 6. Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder 
  (bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests = OCV-interne Regelung), 
· Schülerinnen und Schüler, die der regelmäßigen Schultestpflicht unterliegen ab 6 Jahre bis 12 Jahre + 3 Monate 
. ab 12 Jahre + 3 Monate bis einschließlich 17 Jahre nur zur eigenen Sportausübung, 
· Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztliches Attest im Original erforderlich) 
– nach Vorlage eine negativen PCR-Tests. 
 

Für Schülerinnen und Schüler über 12 Jahre und 3 Monate bis einschließlich 17 Jahren gilt die Übergangsregelung 
nur bis zum 31.12.2021. 

Für 11-jährige Kinder die bis zum 31.12.2021 12 Jahre alt werden, verlängert sich die Frist vom Geburtstag 
an, um weitere 3 Monate. 
Durch diese Ausnahme soll die Möglichkeit gegeben werden einen vollständigen Impfschutz ohne weitere 
Einschränkungen zu erlangen.  
Mit einer Verlängerung der Ausnahme ist nach dem 31.12.2021 nicht zu rechnen. 

 

Präsident 
Thomas Fuhrmann 
Schulstraße 13 
97836 Oberndorf 
Tel: 09394-994745 
Email: praesident@ocv-dierattel.de 
Oberndorf, 25.11.2021 

mailto:praesident@ocv-dierattel.de


Oberndorfer Carnevalverein e.V. „Die Rattel“  

 

  

 

2 
 

Eine Teilnahme an Vereinsaktivitäten, den öffentlichen Veranstaltungen und dem Training 
wird somit nach aktueller Gesetzeslage und den unausweichlichen Vorgaben aus der Politik für 
einen ungewissen Zeitraum nur Geimpften und Genesen plus aktuellem PCR / Schnelltestergebnis 
möglich sein.  
 

Am 23.11.2021 haben wir in der erweiterten Vorstandschaft unter Abwägung aller Pros und 
Contras, der Berücksichtigung der aktuellen Impfquote im OCV, Stand heute bis zum 
31.12.2021 und zu unserem ersten geplanten Sitzungstermin am 04.02.2022 lange beraten. 

 
Nahezu einstimmig haben wir beschlossen  

- den Trainingsbetrieb,  
- die Vereinsaktivitäten,  
- die Vorbereitungen und 
- Planungen für unsere Veranstaltungen  

unter Beachtung der beigefügten Hygienevorschriften weiterzuführen.  
 

Uns ist bewusst, dass dies für einzelne Personen bedeutet, bereits jetzt oder spätestens ab 
01.01.2022 leider nicht mehr an den Vereinsaktivitäten (z. B. Training, Auftritte, …) teilnehmen zu 
können.  
 

Dies bedauern wir sehr und möchten mit Nachdruck betonen, dass dies 
 aufgrund der Gesetzeslage  

für uns und auch für alle anderen Vereine nicht anders lösbar ist. 
Wir hoffen, dass dies nur von kurzer Dauer ist. 

 
Die Alternative ein Lockdown für die komplette Vereinsarbeit wäre in unseren Augen jedoch 
unverhältnismäßig für die deutlich überwiegende Mehrzahl der Vereinsmitglieder und Tänzer / -
innen, welche die 2 G plus Vorschriften erfüllen.  
 
Tänzerinnen die aktuell nicht in Präsenz trainieren können, wird versucht eine digitale Teilnahme 
zu ermöglichen. 
 
Eine endgültige Entscheidung über die Durchführbarkeit der geplanten Veranstaltungen wird – 
nach Bekanntgabe der dann gültigen Gesetzeslage - in der dritten Dezember Woche gefällt.  
 
Sollten wir hier zu dem Entschluss kommen, dass die Durchführung der kommenden Saison nicht 
sinnvoll bzw. verantwortungsvoll sein wird, ist angedacht insbesondere den Tanzgruppen die 
Möglichkeit zu geben sich zu einem späteren Zeitpunkt zu präsentieren. 
 

Die Bemühungen, der Trainingsfleiß und das Engagement 
sollen nicht umsonst sein und auch belohnt werden! 
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Corona prägt aktuell unser aller Leben und auch das Vereinsleben mehr als uns lieb ist. 
 
Gerade jetzt, ist es wichtig, dass wir unser Brauchtum und Vereinsleben   – wenn auch mit Einschränkungen 
– weiterführen und füreinander da sind.  
 
Wenn wir das beherzigen, wird uns das Lachen – trotz Corona - nicht vergehen.  
 
Wir bitten um Verständnis für die getroffenen Entscheidungen und stehen jederzeit für Rückfragen 
zur Verfügung. 
 
 
Für die gesamte Vorstandschaft: 
 
gezeichnet: 
 

 
    

Thomas Fuhrmann       Thomas Väth 
1. Präsident        Sitzungspräsident 
 

Matthias Thurn und Alexander König    Lisa Singer und Carina Stahl 
stellv. Präsidenten         Gardebeauftragte 
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Regeln für den OCV Trainingsbetrieb / Vereinsaktivitäten bis 31.12.21 (Änderungen vorbehalten – je nach 
aktueller Gesetzeslage) 
 

 Wer darf teilnehmen: Was wird benötigt für die Teilnahme am Training: 

unter 12 Jahre 
+ 3 Monate 

Grundsätzlich alle Wenn am Tag des Trainings bereits eine Testung in der Schule / 
KIGA stattgefunden hat und das Ergebnis schriftlich vorliegt, 
genügt der Nachweis über diese Testung. 
Wenn nicht: 
Bitte Selbst-Test mitbringen und vor dem Training unter Aufsicht 
der Trainer (Vier-Augen-Prinzip) den Test machen 

ab 12 + 3 
Monate 
bis einschl.  
17 Jahre 

Bis 31.12.21 von der 
geimpft/genesen  
(2G+)-Regelung ausgenommen 

Wenn am Tag des Trainings bereits ein Testung in der Schule 
stattgefunden hat und das Ergebnis schriftlich vorliegt, genügt 
der Nachweis über diese Testung 
Wenn nicht: 
Bitte Selbst-Test mitbringen und vor dem Training unter Aufsicht 
der Trainer (Vier-Augen-Prinzip) den Test machen 

Ab 18 Jahre Müssen geimpft/genesen sein 
(2G plus)-Regelung 

Bitte Selbst-Test mitbringen und vor dem Training unter Aufsicht 
der Trainer (Vier-Augen-Prinzip) den Test machen 
oder: 
Anderweitiger Testnachweis von diesem Tag (z.B. Schnelltest 
mit Bescheinigung vom Arbeitgeber oder Teststrecke) 

 

Der Testnachweis kann erbracht werden durch: 
 

· einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt), 
· einen PoC-Antigentest / Schnelltest  
  (maximal 24 Stunden alt, z.B. aus einem Testzentrum, Arbeitgeber oder einer Apotheke), 
· einen unter Aufsicht durchgeführten Schnelltest vor Ort (maximal 24 Stunden alt; ein Selbsttest zu Hause reicht 
nicht aus). 
 

Die Ergebnisse der durchgeführten Schnelltests die vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden, müssen in 
schriftlicher oder digitaler Form für einen Zeitraum von 2 Wochen im Verein aufbewahrt werden. 
 

Unsere Trainerinnen und alle Verantwortlichen nehmen viel auf sich, damit das, was uns alle 
verbindet  

der Fasching – das Tanzen – die Gemeinschaft   
nicht verloren geht. 
 
Bitte unterstützt unsere Trainerinnen / Verantwortlichen im Ablauf mit den Regeln und Testungen so 
gut ihr könnt, damit diese Mammutaufgabe für uns alle in unserer Freizeit machbar bleibt. 
 
Wir hoffen, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen im Verein bald wieder ein normales  
Training ermöglichen können und dann nur noch Tanzen, Kreativität und Spaß im Vordergrund 
steht. 
 
Falls ihr Fragen zu den Regeln oder sonst etwas auf dem Herzen habt, könnt ihr euch 
jederzeit an eure Trainerinnen oder die Gardebeauftragten (Lisa Singer und Carina Stahl) 
wenden. 


