
Therapie- und Sportzentrum Preetz 20. August 2021

Liebe Mitglieder und Patienten,
die Landesregierung Schleswig-Holstein hat eine neue Ersatzverkündung 
veröffentlicht. Diese tritt ab dem kommenden Montag, den 23. August 2021, 
in Kraft. Mit ihr wird die landesweite Testpflicht umgesetzt. Das bedeutet, 
dass in vielen Innenbereichen nur noch Personen der Zutritt gewährt wird, 
die geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel). 

Wir möchten diese Regelung einfach und flexibel für diese Personen 
umsetzen, mit dem Ziel das Training und die Angebote weiter nutzen zu 
können. 

Euer Team vom TSP

3G-Regel im TSP
Für Personen, die vollständig geimpft, genesen oder nachweislich getestet 
sind, gibt es keine Einschränkungen. Für alle anderen gilt die Testpflicht 
mit Nachweis. 

Welche Ausnahmen gibt es?

• Patienten, die auf ärztliche Anordnung das Therapiezentrum besuchen,   
sind davon ausgenommen.

• Ebenso sind auch Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr von der 
Testpflicht befreit.

• Schülerinnen und Schüler, die "im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden und die dies 
anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen können.“ gehören 
ebenfalls zu den Ausnahmen. 

Was müsst ihr jetzt konkret tun, wenn ihr weder geimpft noch genesen 
seid?

Bitte zeigt den Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests (nicht älter 
als 24 Stunden) oder eines negativen PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) 
an der Rezeption unaufgefordert vor oder:

Das TSP bietet allen Mitgliedern kostenfreie Schnelltests an!  

Diesen bekommt ihr an der Rezeption und müsst ihn vor Ort durchführen. 
Während der 15-minütigen Wartezeit bekommt ihr kostenfreie 
Heißgetränke aus unserer neuen Kaffeemaschine. Bei negativem 
Testergebnis könnt ihr anschließend wie gewohnt alle Angebote nutzen.
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Corona Konformes Training

Einen kleinen Ausblick möchten wir 
euch an dieser Stelle noch bezüglich 
der Coronakonformität und des 
Trainings geben. Wir arbeiten zur 
Zeit intensiv daran, die Angebote im 
TSP so zu ergänzen, dass wir das 
Training im Falle eines möglichen 
nächsten Lockdowns in anderer 
Form weiter durchführen können: 
Viele unserer Kurse werden also in 
Zukunft auch online und digital zur 
Verfügung stehen. Näheres können 
wir euch dazu bald präsentieren.

Unser aktuelles Kursprogramm sowie 
die Online-Anmeldung findet ihr auf 
unserer Website unter https://t-sp.de/
kursprogramm/ oder im 
Mitgliederbereich von MYSPORTS, 
ebenfalls auf unserer Website.
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