Jubiläum
EINLADUNG
zur vereinsinternen 50 Jahr Feier des AYC
Wer?
Wann?
Wo?
Was?

Mitglieder des AYC und Familie
Samstag, den 18. September 2021, Einlass von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Im Festzelt am Hafen
Wir starten ab 18:00 Uhr mit einer bilderreichen Reise in die
Vereinsgeschichte. Bei Seemanns-Curry und passenden Getränken ist ab 19:30
Uhr Zeit für Erinnerungen und Gespräche mit den Vereinskameraden, bevor
der zweite Teil der Reise in die Vergangenheit den Abend abrundet.

Was gilt es zu beachten?
50 Jahre AYC – das soll nun endlich gefeiert werden! Wir alle wissen aber, dass das Virus immer noch
unter uns ist, auch wenn insbesondere durch den Impffortschritt viele Einschränkungen aufgehoben
werden konnten. Um der aktuell gültigen Landesverordnung zu entsprechen und zudem allen
Anwesenden einen unbeschwerten Abend zu ermöglichen, bitten wir euch, die folgenden Hinweise zu
beachten:
•

•

•

Einlass ist grundsätzlich nur für die Personen möglich, die einen der 3-G-Regel entsprechenden
Nachweis vorlegen können, also entweder geimpft (Impfnachweis über vollständigen Impfschutz
notwendig), genesen (Genesenennachweis notwendig) oder getestet sind (PCR Test maximal
48 Stunden gültig/ PoC Antigenschnelltest maximal 24 Stunden gültig). Diese Regelung gilt auch für
Kinder unter 14 Jahren. Die Nachweise werden zu Beginn der Feier kontrolliert.
Zusätzlich möchten wir dringend an alle appellieren, sich im Vorfeld der Feier einem Corona-Test
zu unterziehen, also auch geimpfte und genesene Personen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass
sich auch Geimpfte und Genesene erneut infizieren und dann andere anstecken können. Durch
diese zusätzliche Maßnahme möchten das Risiko so weit minimieren, dass wir uns auch ohne
Maske begegnen können und anwesende Kinder schützen.
Für die Kontaktnachverfolgung werden wir die Luca-App nutzen. Solltet ihr diese App nicht
sowieso schon auf eurem Smartphone haben, ladet sie euch bitte herunter.

Über eure Anmeldungen bis Donnerstag, den 9. September freuen wir uns. Spätere
Anmeldungen oder Nachmeldungen können wir in diesem Jahr wirklich nicht berücksichtigen. Die
Kosten für den Abend werden aus der Vereinskasse übernommen.
Bitte meldet euch bei Christian (0170-3125811) oder Swantje (0175-2048900) per WhatsApp oder
Mail (festwarte@ayc-jork.com) an. Gebt bitte an, welche Personen genau ihr anmeldet (Vor- und
Nachname) und welchen Nachweis die jeweiligen Personen mitbringen werden (also geimpft, genesen
oder getestet).
Wir hoffen, dass wir trotz – oder gerade wegen – all der Formalitäten einen anregenden Abend
miteinander verbringen werden.

Axel, Frank, Andreas, Carsten, Christian und Swantje

