
 
 

NEWSLETTER 
des KV DIEDESFELDER FLENDES e.V. 

 

Hallo  

 

liebe Mitglieder, 

liebe Aktiven, 

 

  

 

 

in der letzten Zeit war es doch etwas ruhig bei uns, was aber nicht heißt, dass wir 

untätig waren. 

 

Gerne würden wir Euch kurz auf den neusten Stand bringen und Euch unsere Pläne 

für die Kampagne 2021/2022 mitteilen. 

 

Es wird eine Prunksitzung geben!! 

 

Wir knüpfen an unserem letztjährigen Erfolg an und veranstalten am 26. Februar 

2022 eine Prunksitzung an der jeder von Euch teilnehmen kann. Lasst uns Fasching 

feiern! Lasst uns verkleiden und lasst uns zusammen Spaß haben. 

 

Wie soll das möglich sein? 

 

Wir verzichten hierbei auf einen persönlichen Kontakt vor Ort und laden Euch dazu 

ein einen tollen Abend bei einer Onlinesitzung zu haben. 

 

Freut Euch auf ein buntes Programm, 

habt einen tollen Abend mit uns und 

feiert die 5. Jahreszeit, den Fasching. 

Es wird Euch der eine oder andere Special Guest erwarten. 

Mehr wird hier noch nicht verraten! 

 

Was bedeutet dies für die einzelnen Gruppen und Garden? 

 

Natürlich benötigen wir hier Eure Hilfe und Euren Engagement. 

 

Hierzu hätten wir gerne kurze Videos und hier seid ihr gefragt. 

Bereitet einen kurzen Tanz vor, nehmt Outtakes auf (was läuft auch mal schief oder 

Behind the scenes), lasst die Zuschauer der Sitzung auch an witzigen Situationen 

teilhaben.  

 



Solltet ihr hierzu Hilfe benötigen, steht Euch Christian Rieger als Ansprechpartner 

für die Technik zur Verfügung.   

 

Spätester Abgabetermin für die Videos ist der 22. Januar 2022. 

 

 

 

 

Wie sollen sich die Garden und Gruppen im Training vorbereiten? 

 

 

Für Personen ab 18 Jahren gilt die 2G Plus Regel. 

 

Dies bedeutet, es muss an dem Trainingstag 

-ein gültiger Impfnachweis oder 

- eine gültige Bestätigung über die Genesung vorliegen 

UND 

- ein gültiges Zertifikat über einen negativen PCR-Test vorliegen oder 

- ein gültiges Zertifikat über einen Schnelltest (Teststelle) vorliegen oder 

- es kann vor Ort ein Selbsttest gemacht werden. 

 

Wer eine Boosterimpfung bekommen hat, ist von der Testpflicht befreit. 

 

Jugendliche ab 12 Jahren und 3 Monate bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres 

benötigen einen negativen Test! Ausnahme: wenn diese vollständig geimpft oder 

genesen sind! 

 

Dies bedeutet es muss an dem Trainingstag entweder 

- ein gültiges Zertifikat über einen negativen PCR-Test vorliegen oder 

- ein gültiges Zertifikat über einen Schnelltest (Teststelle) vorliegen oder 

- es kann vor Ort ein Selbsttest gemacht werden. 

Hier ist folgendes zu beachten: 

- Der Selbsttest ist selbst mitzubringen. 

- Die Testung erfolgt durch eine Aufsichtsperson vor der Festhalle. 

  Dies kann durch Trainer*in oder auch gerne durch Mithilfe von Eltern 

erfolgen. 

- Das Ergebnis des Tests ist schriftlich festzuhalten (Muster anbei). 

- Bis zum bekannt werden des negativen Ergebnisses darf die Halle nicht 

betreten 

   werden. 

- Die verwendeten Selbsttests sind durch die Aufsichtsperson zu entsorgen. 

 

Schüler bis 12 Jahren und 3 Monate sind derzeit von den 2 G- Regelungen 

ausgenommen. 

 

Die entsprechenden Nachweise sind an dem Trainingstag mitzuführen! 

Nachweis kann hier heruntergeladen werden: Nachweis (www.flendes.de) 

https://flendes.de/Schnelltest.pdf


Bitte beachtet, dass wir alle uns an die Vorgaben halten müssen. 

 

Bittet beachtet hierbei, dass wir das Training für die U18-Gruppen so lange 

befürworten werden, bis die Beiträge für die Onlinesitzung erstellt sind 

(Vorausgesetzt, dies ist auch durch die Regierung gestattet). 

 

Wir bedanken uns auch in dieser schweren Zeit für Euer Engagement für den 

Verein und hoffen, dass wir auch in der Kampagne 2021/2022 den Fasching mit 

Euch feiern können. 

 

Mit einem dreifachen Flendes Helau 

 

Eure Vorstandschaft 

 

 TERMINE 

2022  
Online-Prunksitzung 26. Februar 2022 

 
Kerwe 
 

19.-23. August 2022 

Comedynight   
 

27. August 2022 

2023  
Prunksitzungstermine 3., 4., 10., 11. Februar 2023 
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