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Sehr geehrte Mitglieder und Pro-
grammteilnehmer! 
       
Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit 
und die aktuelle Situation belastet Sie 
nicht allzu sehr. 
 
Unser Vereinsprogramm pausiert bis 
zum 19.04.2020. Danach sollte es wei-
tergehen, wenn es Stadt, Land und 
Bund zulassen.  
Die Zeit wird zeigen, wie sich die 
Coronaepidemie langfristig auswirkt. 
Prognosen kann man hier nicht erstel-
len. 
 
Was wir in allen Bereichen der Gesell-
schaft jetzt brauchen ist Solidarität, 
Toleranz und Rücksichtnahme. Jeder 
Einzelne ist hier in der Pflicht und Ver-
antwortung. 
 
Auch unser Verein, die GSV 2003, hat 
jetzt riesige Aufgaben zu bewältigen. 
Keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt 
sagen, wie sich das in der Zukunft dar-
stellt.  
Der Vorstand und die Programmleitung 
werden alles, was möglich ist, machen, 
um den Verein durch diese Krise zu 
führen. Das wird aber nur funktionie-
ren, wenn alle Mitglieder des Vereins 
zusammenstehen. Ansonsten werden 
wir diese Krise nicht überstehen. 
 

Die Gesundheit des Einzelnen und der 
Gesellschaft hat jetzt oberste Priorität. 
Daraus resultierende Einschränkungen 
und behördliche Auflagen können un-
ser Vereinsprogramm in der prakti-
schen Durchführung für einen langen 
Zeitraum blockieren. Das muss man 
kalkulieren. 
Wie man die Programme trotzdem zu 
Ihnen bringen kann, erwägen und pla-
nen wir momentan schon in verschie-
denen Variationen. 
Wir werden Wege finden, die auch lan-
ge Programmpausen überbrücken 
können, um Ihre Fitness zu erhalten.  
 
Auf diesem Weg werden wir Sie auch 
in nächster Zeit zur Sachlage informie-
ren. Bitte geben Sie diese Zeilen auch 
an jene Programmteilnehmer Ihrer 
Kurse weiter, die keine Möglichkeiten 
haben, auf das Internet zuzugreifen. Es 
gibt ja auch noch das gute alte Telefon 
- und Zeit haben wir jetzt ja sicher ge-
nug. 
 
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen vor 
allem eines wünschen: BLEIBEN SIE 
GESUND! 
 
Roland Sensenstein 
- GSV 2003 / Programmleitung 
 
24.03.20 
 

 


