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Sehr geehrte Mitglieder und Pro-
grammteilnehmer! 
       
Corona-Info Nummer 4: 
 
Alle Hallen sind bis zum 03.05. von der 
Stadt und dem Kreis gesperrt. Wir er-
warten eine Verlängerung der Nicht-
nutzungsregelungen.  
 

Wir laden in den nächsten Tagen meh-
rere Coronapausen-Programme auf die 
Homepage. 
Das ist Ihr Training für die Zeit der Ein-
schränkungen und ein sehr sinnvoller 
Ausgleich. 
Alle Dozenten haben hier einen enor-
men Aufwand gestemmt, um in dieser 
Zeit unsere Fitness und Gesundheit zu 
erhalten. 
 
Für die verschiedenen Kursbereiche 
gibt es entsprechende Programme. 
Sie können auf die für Ihren Kurs be-
nannten Dateien klicken und werden 
dann nach einem Passwort gefragt. 
Neben der Datei Ihres Programms 
steht eine Frage und die Antwort da-
rauf ist Ihr Passwort für Ihr Programm. 
Als Kursteilnehmer werden Sie das 
Wort sicher erraten. 
Das Passwort ist immer ein einzelnes 
Wort, es gelten die Rechtschreibregeln. 
 
Wir raten dringlich an, für jeden Kurs 
einen (oder auch zwei) Kursteilnehmer 
zu benennen, der die Weiterleitung der 
Programme für die Personen koordi-
niert, die kein Internet haben. 
In den kommenden Tagen werden wir 
uns dazu mit Ihnen noch telefonisch 
abstimmen. 
 
Sie müssen mitmachen!!! Ansonsten 
funktioniert das nicht. Der Vorstand 
und die Dozenten können nicht tau-

sende von Seiten ausdrucken und den 
Leuten über Wochen vielleicht Monate 
vor die Haustür bringen. In dieser Grö-
ßenordnung bewegt sich der Aufwand. 
Diese Programme, gerade für die Se-
nioren, werden über einen noch länge-
ren Zeitraum zu Ihnen kommen. Wir 
bitten um Solidarität, Hilfsbereitschaft 
und Mitarbeit. 
 
Sollten die Kurse für jüngere Teilneh-
mer in absehbarer Zeit geöffnet wer-
den, gelten natürlich besondere - für 
uns neue und ungewohnte - Verhal-
tensregeln. 
Diese werden wir frei zugänglich auf 
der Homepage veröffentlichen und sie 
gelten für alle Kurse und Teilnehmer. 
Eine Nichtbeachtung kann nicht tole-
riert werden. Es geht um unser aller 
Schutz vor der Erkrankung. 
 
Besondere Zeiten verlangen besonde-
re Maßnahmen. In diesem Sinne, wir 
werden es überstehen. 
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