
 
   

Zillingtal, am 19. Juli 2021 

Sehr geehrter Vereinsvorstand, Herr Kommandant! 

 

Um die derzeit niedrige Corona-Infektionslage auch weiterhin so stabil zu halten und 

Infektionsketten so früh wie möglich zu durchbrechen, setzt das Land Burgenland auch 

weiterhin auf ein breites, niederschwelliges Testangebot. Damit die Burgenländerinnen und 

Burgenländer einen ebenso entspannten wie sicheren Sommer verleben können, hat das 

Land Burgenland für Juli und August unter dem Motto „Sicher durch den Sommer“ ein 

Testpaket geschnürt. Damit das burgenländische Vereinsleben im heurigen Sommer unter 

sicheren Bedingungen wieder aufleben kann, lädt das Land Burgenland alle Vereine im 

Rahmen seiner Sommeraktion „Sicher durch den Sommer“ zu einem großen 

Vereinsscreening ein und stellt Ihnen pro aktivem Vereinsmitglied drei Spucktests 

pro Woche zur Verfügung.  

Über ein Online-Formular auf der Internetseite www.burgenland.at/sommertest können 

Sie mit Ihrem Verein am großen Vereinsscreening teilnehmen und schnell und 

unkompliziert die Anzahl ihrer aktiven Mitglieder bekanntgeben. Sie erhalten vom Land 

Burgenland pro aktivem Vereinsmitglied und Woche drei kostenlose Spucktests und QR-

Codes. Unter Verwendung der für die Wohnzimmertests installierten Selftest-App auf 

https://selftest.bgld-testet.at erhalten Ihre aktiven Mitglieder ein Testzertifikat, das für 24 

Stunden gültig ist.  

Ferienbetreuung 

Da entsprechend den bundesweiten Vorgaben auch bei Ferienbetreuungen und 

Ferienlagern die 3G-Regel gilt und Kinder einen Nachweis darüber erbringen müssen, 

dass sie genesen, geimpft oder getestet sind, stellt das Land Burgenland Ihnen, wenn Ihr 

Verein Ferienbetreuung oder ein Sommercamp anbietet, pro Kind und Betreuungswoche 

ebenfalls drei Spucktests mit QR-Codes zur Verfügung. Diese sind ebenfalls über ein 

Online-Formular auf der Internetseite www.burgenland.at/sommertest erhältlich. 

Die von Ihnen angeforderten Testkits mit den dazugehörigen QR-Codes können Sie 

am Gemeindeamt abholen. Bitte beachten Sie, dass die Lieferung einige Zeit in Anspruch 

nehmen kann, und bestellen Sie Ihre Testkits daher zeitgerecht. 

Wir freuen uns, Ihnen gemeinsam mit dem Land Burgenland dieses Testangebot zur 

Verfügung stellen zu können, und wünschen Ihnen und Ihren aktiven Mitgliedern einen 

ebenso unbeschwerten wie sicheren Sommer.  

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeister 

Johann Fellinger eh. 
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