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Freie Impf-Kapazitäten im Impfzentrum in VelenFreie Impf-Kapazitäten im Impfzentrum in Velen
 

Der (Vereins) Sport hat in den vergangenen eineinhalb Jahren die Folgen der Corona-Pandemie
massiv zu spüren bekommen. Alle Aktivitäten mussten – zumindest zeitweilig – eingestellt werden. 
 
Aktuell befinden sich seit dem 21.06.2021 aber alle Städte und Kreise in NRW in der Inzidenzstufe 1,
das heißt bei einer 7-Tages-Inzidenz von maximal 35. Dadurch ist wieder ein sehr weitgehender
Sportbetrieb erlaubt, was alle Sporttreibenden und die Verantwortlichen in den Sportvereinen freut.
Die aktuellen Regelungen für den Sport hat der LSB unter folgenden Link veröffentlicht. 
 
www.lsb.nrw/medien/news/artikel/nrw-beschliesst-weitreichende-lockerungen-fuer-den-sport?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Juni+2021
 
Damit diese Lockerungen für den Sport weiterhin so bleiben, ist es wichtig, dass Sportvereine und
Vereinsmitglieder vorsichtig bleiben und gerade auch jetzt in der Urlaubszeit umsichtig agieren und
Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten. 
 
Insbesondere aber auch durch die Nutzung des Impfangebotes im Kreis Borken für alle ab 16 Jahre –
entweder beim (Haus-) Arzt oder im „Impfzentrum Kreis Borken“ in Velen kann der Schutz zusätzlich
erweitert werden und das Vereinsleben und der Sport wieder aufblühen. Kurzfristig stehen daher im
Impfzentrum Velen genügend Termine für Interessierte zur Verfügung. Die Anmeldung fürs
Impfzentrum ist telefonisch unter 0800/11611702 und via Internet unter www.116117.de möglich. 
 
Nutzen Sie dieses Angebot und informieren Sie Ihre Vereinsmitglieder über die Impfmöglichkeit und
tragen Sie so dazu bei, dass Training, Turniere, Sportfeste und Meisterschaften wieder stattfinden
können und wir die Vielfalt des Sports im Kreis Borken gemeinsam erleben können.
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