
Lieben Mitglieder! Liebe Rehasportler! 

Momentan ist seitens der Politik nur in den sogenannten Modell-Regionen Sport vorgesehen und zwar 

mit Test und – so sieht es momentan aus - für Geimpfte Personen. Wir haben uns noch einmal 

schriftlich bei der Stadt erkundigt, was aus dem Stufenplan geworden ist, der vorsah ab einer Inzidenz 

unter 100 draußen Sport zu machen: Diesen Stufenplan gibt es nicht mehr.  

Mitarbeit gefragt 

Wir wünschen uns - wie Ihr alle auch-, dass es möglichst bald losgeht und möchten für diesen Fall und 

auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Wir brauchen für die Organisation ein paar Informationen und 

bitten deshalb alle, sich bei uns schriftlich zu melden: 

- Wer ist vollständig geimpft 

- Wer bekommt wann die zweite Impfung  

- Wer möchte mit einer Rehasport- Verordnung mitmachen (siehe unten) 

- Wer würde sich testen lassen um mitzumachen – es soll auf dem Lidl-Parkplatz neben der 

Praxis ein Testzentrum entstehen, das ist dann kein großer Aufwand mehr. 

Freies Training an Geräten 

Wichtig!!! Alle Termine zum „Freien Training“ an Geräten, die mit uns vereinbart wurden, laufen im Mai 

im 14-Tage-Rhythmus weiter.  

Alle, die ihren Termin Himmelfahrt und Pfingstmontag haben, bekommen von uns persönlich Post. 

Es gibt auch noch Resttermine zu vergeben, also gern melden. 

Einzeltermine bei den Übungsleitern 

Weiterhin sind Termine zum Einzeltraining (Mitglieder und Rehasportler) zu vergeben – bitte erfragen. 

Online-Training per „Zoom“ 

Keine Angst vor der Technik!!! Es haben sich inzwischen immer wieder neue Teilnehmer/Innen 

gemeldet und wir geben auch gern eine persönliche Einweisung (siehe Einzeltermin). 

Rehasport ab Mai: 

Noch einmal zu dem Bescheid, dass Sport mit ärztlicher Verordnung durchgeführt werden kann.  

Seit April finden – vor allem für unsere älteren Teilnehmer/ Innen - zwei Knie-Hüftgruppen statt. 

Es sind jeweils 6 Teilnehmer/ innen in der Gruppe (die meisten sind bereits geimpft). Wir möchten nach 

dieser „Probephase“ auch den anderen Teilnehmern, die eine Rehasport- Verordnung haben, einen 

Platz anbieten.  

!!!Teilnahme ist ausschließlich mit Rehasport- Verordnung möglich, ohne Test und ohne Impfung. Und 

es gibt keine Pflicht teilzunehmen. 

Wer kommen möchte meldet sich bitte per Mail oder Telefon bei uns. 

Gültigkeit von Rehasport-Verordnungen 

Alle Rehasport- Verordnungen sind pauschal um 6 Monate verlängert wurden. Wir melden uns bei allen 

Teilnehmer/ Innen persönlich, falls die Verordnung trotzdem abgelaufen ist.   

 

Vielen Dank! und 

Bleiben Sie gesund!!! 


