
Verein für Leibesübungen Jesteburg von 1912 e.V. 

Liebe Mitglieder des VfL, 

Anfang der Woche hat die ständige Impfkommission eine Empfehlung für die  
Auffrischungsimpfung der Jugendlichen von 12 Jahren und älter gegeben. Für Erwachsene 
bestand diese ja schon vorher. 

Der VfL ist sehr froh, dass uns ein Arzt, Herr Dr. Andreas Beneke, angeboten hat, auf einem 
vom VfL organisierten Impftermin zu impfen. Das passt gut zur Nachricht der StiKo. 

Dabei können alle Impfungen vorgenommen werden, die Erstimpfung, die Zweitimpfung und 
die dritte, die sogenannte Boosterimpfung – und zwar für alle ab 9 Jahren, unabhängig 
davon, ob sie Mitglieder des VfL sind oder nicht. 

Für Jugendliche unter 16 Jahren wird eine Einwilligung eines der Erziehungsberechtigten 
benötigt. Jugendliche von 16 und 17 Jahren können selbst entscheiden.  

Zur Impfung benötigt Ihr Euren Impfausweis, damit die Impfung eingetragen werden kann 
und einen Ausweis, um Euch identifizieren zu können. Der Vorgang wird beschleunigt, wenn 
Ihr eine schon ausgefüllte Einwilligungserklärung mitbringt. Die kann man aus dem Internet 
unter 

 www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.html 
herunterladen und sie am PC oder nach dem Ausdrucken auch manuell ausfüllen. 

Die Impfungen werden am Samstag, dem 22. Januar 2022 von 9.00 bis 14.00 Uhr im 
Vereinshaus des VfL, Am Alten Moor 14, in Jesteburg erfolgen. Sollte Bedarf bestehen, kann 
die Zeit bis 15.00 ausgedehnt werden. 

Um die richtige Anzahl an Impfdosen vorrätig zu haben, ist es notwendig, dass Ihr Euch per 
email unter der Adresse impfen@vfl-jesteburg.de mit Angabe des Namens und des Alters 
anmeldet. In ganz besonderen Ausnahmefällen kann die Anmeldung auch unter der 
Telefonnummer 04183 50618 bei der Geschäftsstelle erfolgen. 

Der VfL ist ein Sportverein und bietet dies als eine Hilfe für seine Mitglieder und alle Bürger 
an. Wir haben zur Impfung zwar eine klare Meinung, ob man sich aber impfen lassen möchte 
oder nicht, liegt nur in der eigenen Entscheidung. Wie auch immer diese individuell ausfällt, 
wünschen wir Euch allen gute Gesundheit! 

VfL Jesteburg, die Vorsitzenden 

Prof. Dr. Michael Bockisch          Mirco Steinberg 
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