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Sehr geehrte Mitglieder und Programmteilnehmer!
Corona-Info 2/2021:
Lockdown Verlängerung!
Bis zum 07.03.2021.
Ich persönlich bin jetzt durch diese
Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen vollkommen
weichgeklopft - ich möchte wieder

Normalität. Sie sehen das sicher genauso.
Ich muss jetzt in sehr ausführlicher
Form darstellen, wie es im Verein
weitergeht und welche Probleme wir
haben. Bitte, schenken Sie mir Ihre
Aufmerksamkeit:
Unsere so selbstverständlich gewordene Normalität, die wir seit Jahrzehnten
genießen konnten, wird noch lange
nicht möglich sein.
Wir hatten die Zeit vor Corona und hoffentlich kommt wieder eine Zeit nach
Corona.
Aber diese Virengruppe haben wir und
sie wird bleiben. Wir müssen Strategien und Lösungen finden, um damit
umzugehen.
Ganz verschwinden wird Corona nicht
mehr. Wie Grippe, Erkältungen, etc.
wird es zukünftig auch Covid19 geben.
Auch in der Vergangenheit gab es
schon schwere Pandemien ausgelöst
durch Coronaviren.
Für uns Sport treibende und bewegungsaktive Menschen stellt sich
die zentrale Frage: Wie gehen wir
damit um?
- Wir werden geimpfte und nicht geimpfte Kursteilnehmer haben.
- Bekommen die Seniorenprogramme

andere Durchführungsregeln als die
Gesundheitsprogramme?
- Einige unserer Räumlichkeiten lassen
die vorgegebenen Abstandsregeln
nicht zu.
- Wie gehen wir vor, wenn es weitere
Locks geben wird?
- Werden digitale Angebote Standard
oder geht es zurück zum Präsenzangebot?
- Welche Änderungen an der Programmstruktur und an den Kursen
werden nötig sein?
Viele offene Fragen müssen geklärt
werden und weitere Fragen werden
sich stellen.
Dass Sport und Bewegung im politischen Handeln und Gestalten nicht den
Stellenwert haben wie es sein sollte,
zeigt die Pandemie in aller Deutlichkeit.
Positive Effekte eines aktiven Lebens
zeigen sich als elementare Prävention
gegen jedwede Infektionserkrankung.
Das weiß die Medizin und Sportwissenschaft schon lange - im politischen
Denken ist das noch nicht angekommen.
Die Schäden, die aus den Locks entstehen, sind nicht nur für den Einzelhandel und die Wirtschaft schwer und
nachklingend, sondern auch für Sport-

und Bewegungsangebote deutlich
sichtbar.
Änderungen, strukturell, inhaltlich und
organisatorisch sind unausweichlich.
Wie sich das genau in der Praxis darstellen wird, weiß zum jetzigen Zeitpunkt keiner genau. Daran arbeiten wir
aber mit voller Intensität.
Auf welchem Schleuderbrett freiberuflich Arbeitende, in unserem Fall die
Dozenten, sitzen, war ebenso eine
ernüchternde Erkenntnis. Finden wir für
die Zukunft hochqualifizierte, für Ihre
Betreuung notwendige Fachkräfte,
oder eben nicht mehr?
Da wir öffentliche Räumlichkeiten nutzen, sind wir mehr als Vereine mit eigenen Hallen und Sportstätten, abhängig von Entscheidungen der öffentlichen Hand. Wir können nur so arbeiten, da ansonsten die Kosten für unsere Angebote erheblich ansteigen würden.
An dieser Stelle kann ich Ihnen nicht
sagen wie, wann und ob es mit unserem Verein wie gewohnt weitergeht.
Wir werden jetzt Förderung beim Land
Hessen beantragen, um Ihnen als
Kursteilnehmer die ausgefallene Zeit

gutschreiben zu können. Garantiert
werden kann das nicht.
Vorstand, Programmleitung und die
Dozenten werden im Rahmen ihrer
Möglichkeiten alle Maßnahmen ergreifen, um unseren Verein so zu erhalten,
dass eine angemessene Programmstruktur für Sie angeboten werden
kann.
Mit Blick auf die aktuelle Lage der
Pandemie in Deutschland kann aber
noch lange keine Entwarnung gegeben
werden.
Falsche Signale, zu frühe Öffnungen,
allgemeine Ungeduld sind sicher Treiber der Pandemie.
Informieren Sie sich bitte weiter über
die Links auf der Homepage zum aktuellen Stand der Infektionslage und
Impfsituation.
Als Programmleiter des Vereins muss
ich in unser aller Interesse angemessen reagieren. Ihre Gesundheit und
Sicherheit steht an erster Stelle.
Wir müssen uns daher weiter in Geduld
üben.

Wofür ich Ihnen Allen meinen besonderen Dank aussprechen möchte:
Wir haben nicht nur die Coronawellen,
der Verein schwimmt auch auf einer
unglaublichen Welle der Solidarität und
Unterstützung. Die wenigen Uneinsichtigen und Meckernden, werden von der
großen Woge der Unterstützenden und
Verständnisvollen weggetragen. Ohne
Ihre Unterstützung geht gar nichts!
Für Ihre vielen positiven Signale, per
App, Mail, Telefon und persönlich,
während der Zeit von März 2020 bis
heute, kann ich mich nur bedanken.
Noch vielmehr ist das aber die Motivationsquelle, für die Ehrenamtlichen und
die Dozenten.
Ich freue mich auf die Zeit nach Corona!
Mit sportlichem Gruß
Roland Sensenstein
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