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Sehr geehrte Mitglieder und Pro-
grammteilnehmer! 
       
Corona-Info 3 für Sie und wir hoffen, es 
geht Ihnen allen gut. 
Die Programme des Vereins müssen 
an die aktuelle Situation angepasst 
werden.  
Es geht hierbei primär um die Si-
cherheit und Gesundheit der Pro-
grammteilnehmer aber auch der Do-
zenten. 

Verbindliche Verhaltensregeln und or-
ganisatorische Anpassungen sind un-
umgänglich. Zukünftig auch Vorausset-
zung für die Teilnahme an den Kurs-
programmen. Die Informationen dazu 
werden auf der Homepage veröffent-
licht. 
 
Wir können momentan noch nicht sa-
gen, wann die behördlichen Einschrän-
kungen reduziert werden. Was für uns 
aber auch nicht die alleinige Vorgabe 
sein kann. 
Eine Verlängerung der Pausenzeit ist 
in unserem Verein so gut wie sicher, da 
wir in allen Kursen Teilnehmer der de-
finierten Risikogruppe "über 65" haben. 
Wobei die Kurse der Seniorenpro-
gramme aufgrund der Risikobewertung 
noch ganz anders beurteilt werden 
müssen. 
 
Wir sehen die Situation so, dass die 
Programme noch mindestens bis Ende 
April pausieren müssen und dann 
eventuell stufenweise wieder starten 
können.  
 
Wie in der INFO 2 vom 02.04.20 er-
klärt, werden wir "Programme für Gym-
nastik zuhause" erstellen. 
Die Dozentenabstimmung ist erfolgt, E-
Mail Gruppen werden gerade erstellt, 
für diese Gruppen entsprechende Pro-
gramme erarbeitet und Ihnen zuge-
sandt. 

Wie das in etwa aussieht, zeigt Ihnen 
unser Ostergruß auf der Homepage. 
 
Was uns noch sehr helfen kann: 
Wir wissen, dass viele unserer Senio-
ren keine E-Mail Adresse beim Verein 
hinterlegt haben.  
Sollten Ihre Kinder oder Enkel, sonsti-
ge Angehörige oder Freunde einen 
Mail Kontakt haben, über den wir Ihnen 
die Infos und Programme zusenden 
können, BITTE teilen Sie uns diesen 
Kontakt mit. Sie erleichtern uns die 
Arbeit in einem erheblichen Maß! 
 
Sollten Sie keine Mail, kein Internet 
haben, keine Mitturner, die Sie infor-
mieren können, dann melden Sie sich 
bitte beim Vorstand, Ihrem Dozenten, 
oder der Programmleitung. Sie be-
kommen dann alles per Post. 
 
Das kann wieder nur funktionieren, 
wenn alle zusammen- und mitarbeiten. 
Netzwerke bilden und die aktuellen 
Infos untereinander weitergeben ist 
Pflicht! 
 
Schöne Osterfeiertage - wir werden 
die Krise überstehen. 
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