
Schutzimpfung gegen COVID 19 (Corona Virus DISEASE 2019)  

bald für RASPO- und HSG-Mitglieder durch unseren Vereinsarzt möglich. 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

unser Vereinsarzt, Horst-Michael Reinhardt, hat sich bereit erklärt, die Mitglieder unse-

rer beiden Vereine gegen COVID 19 zu impfen - sobald der Impfstoff eingetroffen ist. 

Aus diesem Grunde können sich Vereinsmitglieder beider Vereine, die gerne geimpft 

werden möchten, per Mail unter impfteam.raspo@web.de melden. Nur über diese Ad-

resse ist es möglich, einen genauen Termin zu erhalten. Dafür benötigen wir Ihren voll-

ständigen Namen und Ihr Geburtsdatum. In der Praxis von Herrn Reinhardt werden da-

zu keine Termine vergeben.  

Es ist dazu folgendes zu beachten: es können sich alle Impfwilligen unserer Vereine un-

ter der o.g. E-Mail-Anschrift melden. Voraussetzung dafür ist: 

1. Sie wurden bisher noch nicht geimpft, 

2. Sie stehen auf keiner Warteliste, 

3. das Ihnen zugesandte Aufklärungsblatt lesen sie bitte genau durch, 

4. bitte unterschreiben Sie die dem Schreiben beigefügte Einwilligungserklärung, 

5. füllen Sie bitte auch den Fragebogen zur Anamnese der Schutzimpfung mit dem 

jeweiligen Impfstoff aus und unterschreiben diesen. 

Aufklärungsblatt, Einwilligungs- und Fragebogen werden Ihnen nach Ihrer Anmeldung 

zugesandt und sind ausgefüllt und unterschrieben zum Impftermin mitzubringen. 

Der Termin kann nur wahrgenommen werden, wenn Sie kein akutes Fieber über 38,5
o
C 

haben und bei Ihnen in den letzten 6 Monaten keine Infektion mit dem neuartigen 

Corona Virus festgestellt wurde. Schwangere und stillende Frauen können ebenfalls 
nicht geimpft werden. 

 

Wir dürfen zurzeit nur Personen ab dem 60. Lebensjahr impfen oder solche, die einen 

beruflichen oder medizinischen Hintergrund haben.  Alle jüngeren Mitglieder können 

sich unabhängig davon jetzt bereits auf die Warteliste eintragen lassen. Wir bitten Sie, 

dafür den entsprechenden Nachweis mitzubringen. Ebenso bringen Sie bitte Ihren Impf-

pass und Ihre Krankenversicherungskarte zum Impftermin mit. 

Nach Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie Ihren persönlichen Termin mit Datum 

und Uhrzeit. Dieser Termin muss unbedingt eingehalten werden. 

 

Für das Impfteam, 

W. Boberg 

Vorsitzender SV Rasensport 
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