
 
    Tauting, 29.09.2020 

 
 

 
Liebe Mitglieder, liebe Kursteilnehmer/innen,     
                 
wegen der „Corona-Beschränkungen“ sind unsere Kurse jetzt schon über ein halbes Jahr lang 

ausgefallen, und noch immer weiß niemand, wie sich die Epidemie in Zukunft auf unser Ver-

einsleben und vor allem auf die Kursabläufe auswirken wird.  

Mit einem neuen Konzept, das gravierende Änderungen enthält, wird die Akademie für Sport 

und Gesundheit im Pfaffenwinkel e.V. den Präventions- und Rehabilitationssport am Montag, 

den 05. Oktober 2020 neu starten. 

Aus den festgelegten aktuellen Auflagen, der bayerischen Staatskanzlei sowie den Empfehlun-

gen des bayerischen Landessportverbandes sind wir gezwungen unsere Kurse neu zu organi-

sieren. Aufgrund der verringerten Gruppengrößen und sonstiger Schutzmaßnahmen können 

insgesamt weniger Teilnehmer bei den Kursen mitmachen. 

Zudem kommt der Ausfall unserer sehr geschätzten Übungsleiterin Frau Antje Schuler Resch, 

die aus zeitlichen Gründen für unseren Verein keine Übungsstunden mehr abhalten kann. Wir 

haben deshalb mit bedauern beschlossen, unsere Kurse am Standort Weilheim, im Übungs-

raum der Kirche St Pölten aufzugeben.  

Wir bitten dafür um Verständnis! Vielleicht ist es dem einen oder anderen Teilnehmer ja mög-

lich, an einem der verbleibenden Termine nach Tauting zu kommen, um dort einen Kurs zu 

belegen.  

Andernfalls werden Ihnen die bestehenden Rehabilitationsanträge und Unterlagen ausgehän-

digt, um einen anderen Anbieter aufzusuchen. Dazu bitten wir Sie, einen frankierten und be-

schrifteten Rückumschlag ihrer Bitte beizufügen. 

Wir werden zunächst bis Weihnachten 2020 versuchen zu einer gewissen Normalität und 

Routine zu finden, um dann zu entscheiden, wie es insgesamt weitergehen kann.  

Wir freuen uns auf die neuen Kurse und ein Wiedersehen in Tauting.  

Mit sportlichen Grüßen  

 

Martin Müller 
Vereinsvorsitzender 
 

 Anlagen:  

• Beiblatt mit Auszug aus ASG-Covid 19 Management  
             Beratung – Regeln - Schutzmaßnahmen  
 

 

 

 



Auszug aus ASG-Covid 19 Management Beratung – Regeln – Schutzmaßnahmen (09/2020) 

 
• Beratung zu Teilnehmern aus Risikogruppen 

um die Gesundheit der Teilnehmer zu schützen, rät der Verein in Absprache des Gesundheitswe-

sens allen Teilnehmern, welche der Risikogruppe* angehören, dringend von einer Teilnahme des 

Kursangebotes ab.  

*Zur Risikogruppe gehören: Menschen ab 50 bis 60 Jahren, bzw. mit Vorerkrankung, wie z.B. 

Asthma, alle Erkrankungen der Atemwege, Pollenallergien, mit Bluthochdruck, Herz- Kreislaufer-

krankungen, Krebserkrankungen, Diabetiker, Lebererkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder 

Menschen mit Behinderungen. 

 
• Zwingende Sicherheits- und Hygieneregeln: 

o Ausschluss vom Sportbetrieb in Sportstätten für – Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den 
letzten 14 Tagen, – Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen). BayMBl. 2020 Nr. 402 13. Juli 
2020 Seite 2 von 4  

o Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist während der Übungseinheit, beim Benutzen der Sanitär-

anlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu beachten.  

o In den Räumlichkeiten der Akademie für Sport und Gesundheit ist grundsätzlich eine geeignete 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung.  

o Sporttreibenden, Gästen und Personal werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend Seifenspendern und 

Einmalhandtüchern ausgestatten. Die Teilnehmer sind durch Aushänge auf die regelmäßige Hän-

dehygiene hinzuweisen.  

o Bei unseren angebotenen Kursen ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kursver-

band zugeordnet bleiben und sich vorher anmelden müssen. 

o Die Gruppengröße ist entsprechend den standortspezifischen Gegebenheiten angepasst worden, 

ggf. ist die Teilnehmerzahl entsprechend begrenzt worden. 

o Für unsere geschlossene Übungsstätten hat das Schutz- und Hygienekonzept zwingend ein Lüf-

tungskonzept erhalten. Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die 

dem Aufenthalt von Personen dienen, werden genutzt. Auf einen ausreichenden Luftwechsel wird 

geachtet.  

 
• Weitere Schutzmaßnahmen:  

o Teilnehmer werden per Aushang, mündlich und schriftlich darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen 

von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber das Betre-

ten der Sportanlage untersagt ist. Unser Verein ist darüber hinaus weder berechtigt noch ver-

pflichtet, in diesem Zusammenhang eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen. Die 

Teilnehmer sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren. Sollten 

Teilnehmer während des Aufenthalts Symptome entwickeln, wie z. B. Fieber oder Atemwegsbe-

schwerden, so haben diese umgehend die Übungsstätte zu verlassen.  

o Nur durch Unterzeichnung, die Aufklärung erhalten und verstanden zu haben, ist es dem Teilneh-

mer möglich an den neuen Kursen ab Oktober bis Dezember 2020 teilzunehmen! 

o Insbesondere beim Betreten oder/und Verlassen der Übungsstätte sind Warteschlangen zu ver-

meiden. Bitte achten Sie auf die Markierungen! 

o Die Teilnehmer sind über das Abstandsgebot, die Tragepflicht einer geeigneten Mund-Nasen-Be-

deckung in geschlossenen Räumen und über die Reinigung der Hände mit Seife und fließendem 

Wasser informiert worden. Die Teilnehmer sind durch Aushänge auf die regelmäßige Händehygi-

ene und Benutzung der sanitären Anlagen hingewiesen worden. 

o Je nach Verlauf der „Covid 19“ Krise können Änderungen in Kraft treten. 

 


