Gesundheitsdirektion

Per E-Mail

An die
akkreditierten Medien

Zug, 6. September 2021

MEDIENMITTEILUNG

Impfen neben dem EVZ-Meisterpokal – Spontanimpfungen vor EVZ-Spielen
und am Stierenmarkt
Der Kanton Zug schafft eine weitere Möglichkeit, damit sich alle Zugerinnen und Zuger
so einfach wie möglich gegen Covid-19 impfen lassen können: An den ersten zwei Heimspielen des EVZ am 7. und 11. September wird vor der BOSSARD Arena ein Impfzelt in
Betrieb sein. Dieses Impfzelt wird zusätzlich auch während dem Stierenmarkt am 8. und
9. September betrieben. An allen vier Tagen kann man sich dort von 16.30 bis 19.30 Uhr
ohne Voranmeldung impfen lassen.
Als besonderer Anreiz lockt eine einmalige Fotogelegenheit: Alle Geimpften können im
Impfzelt ein Selfie mit dem EVZ-Meisterpokal schiessen, der an allen vier Tagen dort ausgestellt ist.
In den letzten Tagen hat das Impftempo im Kanton Zug wieder zugenommen, immer mehr Zugerinnen und Zuger schützen sich so vor einer Corona -Infektion. Gerade in der jüngeren Bevölkerung ist aber nach wie vor ein beträchtlicher Teil nicht geimpft. Um das Impfen noch einfacher zu machen, wird am 7., 8., 9. und 11. September ein mobiles Impfzelt vor der BOSSARD
Arena in Betrieb genommen – pünktlich zu den ersten zwei Heimspielen des EVZ und dem
Stierenmarkt. «Damit bringen wir die Impfung zu den Zugerinnen und Z ugern hin und vereinfachen den Zugang noch einmal», so Gesundheitsdirektor Martin Pfister.
Keine Voranmeldung nötig
Jeweils von 16.30 bis 19.30 können alle impfwilligen Personen im Impfzelt vorbeigehen und
sich innert kürzester Zeit impfen lassen. Gerade regelmässige EVZ-Matchbesucherinnen und besucher profitieren von der Impfung: Nach der vollständigen Impfung erhalten sie das CovidZertifikat und müssen sich nicht mehr vor jedem Spiel testen lassen. «Wir alle freuen uns, dass
wieder EVZ-Spiele mit Publikum und ohne Maske möglich sind – mit der Impfung geht das einfach und kostenlos», macht Pfister deutlich.
Besondere Aktion: Selfie mit Meisterpokal
Alle EVZ-Fans werden mit einem besonderen Zückerchen ins Impfzelt gelockt : Alle Geimpften
haben nach der Impfung die Möglichkeit, ein Selfie mit dem EVZ-Meisterpokal zu schiessen,
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der im Impfzelt ausgestellt sein wird. «Es freut uns sehr, dass der EVZ dieses tolle Angebot ermöglicht – und eine einmalige Chance für die EVZ-Fans bietet», so Pfister.
Impfzentrum 7 Tage geöffnet
Das Zuger Impfzentrum in Baar ist nach wie vor 7 Tage in der Woche von 11 Uhr bis 1 9 Uhr
geöffnet. Impfungen sind mit oder ohne Voranmeldung möglich. Alle weiteren Informationen
sind auf www.corona-impfung-zug.ch zu finden.
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