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Sehr geehrte Mitglieder und
Programmteilnehmer!
Corona-Info Nummer 5:
Land, Kreis und Stadt geben Hallen
und Sportstätten langsam wieder frei aber nur mit der Situation geschuldeten
Vorgaben und Einschränkungen.
Wir können das Programm nur stufenweise hochfahren, was sich in der Praxis nicht ganz einfach gestaltet.

Wir bitten um Verständnis, wenn bestimmte Kurse später starten als andere.
An dieser Stelle verweisen wir auf die
Heimprogramme auf der Homepage,
die zur Verfügung stehen und weiter
ergänzt werden.
Ebenso auf der Page wird eine Arbeitsvorgabe für die Kursdurchführung
veröffentlicht, die für alle Teilnehmer
verbindlich ist.
Sie kommen eigenverantwortlich und
auf eigenes Risiko. Eine absolute Sicherheit kann Ihnen niemand garantieren.
Sollte es zum Infektionsfall kommen,
muss der Verein Ihre Daten weitergeben und die Folgen daraus wären z. B.
eine Quarantäne.
Ab dem 18.05.2020 werden die ersten
Kurse mit großer Wahrscheinlichkeit
wieder starten. Kurzfristige Änderungen werden sofort auf der Homepage
veröffentlicht. Hier müssen Sie immer
aktuell einsehen.
Wir müssen jetzt sehen was geht und
was kommt. Keiner kann hier gültige
Voraussagen machen.

Und nun persönliche Worte von mir
als Ihr Programmleiter des Vereins:
Ich wünsche mir, wie Sie sicher auch,
nichts mehr als unser normales, tolles

Kursprogramm. Unsere gute Stimmung, die persönlichen schönen Momente, mit Bewegung und viel Spaß.
Mir fällt so langsam die Decke auf den
Kopf, neeee.. ist schon gefallen, ich
möchte wieder mit Ihnen arbeiten und
wieder Normalität erleben.
ABER - die Pandemie ist noch lange
nicht vorbei! Ich bin kein Freund der
von Regierungsseite vorgegebenen
Lockerungen. Das kommt mir zu früh.
Gerade für Personen der Risikogruppen ist das der falsche Weg. Die Infektionszahlen werden wieder ansteigen.
Seien Sie bitte weiter achtsam, lassen
Sie sich nicht zu einer trügerischen
Normalität verleiten.
Ich bin absolut überzeugt von unseren
Heimprogrammen - nutzen Sie diese
und achten Sie auf die Abstandsgebote
und Hygienevorgaben.
Wir müssen alle solidarisch zusammenstehen und optimistisch für die
Zukunft bleiben und gesund natürlich
auch.

Mit Gesundheitsgruß
Roland Sensenstein
11.05.2020

