Lieben Mitglieder und Rehasportler,
untenstehendes Schreiben erreichte uns gestern Abend.
Deshalb müssen wir alles wieder rückgängig machen, was wir am WE angestoßen haben, um
wenigstens ein paar TN den Sport in den Praxisräumen zu ermöglichen.
Für die nächsten zwei Wochen müssen wir komplett geschlossen bleiben für die Gruppen und uns auf
die Zoom-Angebote beschränken.
Ich habe die Rückmeldungen wegen der Teilnahme alle notiert und würde mir die Liste aufheben, falls
es Lockerungen in dieser Hinsicht geben sollte, damit könnten wir dann sofort starten.
Sollte noch jemand dabei sein, der bei den Zoom-Gruppen mitmachen will, der Einstieg ist jederzeit
möglich. Bitte melden.
Es tut uns leid, das war viel Arbeit umsonst und vor allem Hoffnung umsonst für die TN und für die
Mitarbeiter.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Wir melden uns, sobald es etwas Neues gibt – haltet also Augen offen bei den Mails.
Viele Grüße
Informationsschreiben (Stand 16:11.2020) der anerkennenden Verbände zur Durchführung des
Rehabilitationssports in Zeiten der Corona-Pandemie
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die aktuelle Sachlage (Stand 16.11.2020) hinsichtlich der
Ausübung des ärztlich verordneten Funktionstrainings informieren.
Wir verweisen und nehmen in diesem Zusammenhang Bezug auf die untenstehenden Papiere:
▪ Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2
(Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 30. Oktober 2020 und
▪ FAQ´s zum Sport – Antworten auf häufig gestellte Fragen des Landes Niedersachsen (Stand
14.11.2020)
Diese bilden die Grundlage und sind maßgeblich für die folgenden Informationen, Vorgaben und
jegliches Handeln.
Auszug aus den FAQ´s „Sport – Antworten auf häufig gestellte Fragen“ (Stand 14.11.2020):
„Unsere Rehasport-Gruppe möchte wieder sein Training im Verein aufnehmen – das geht doch,
oder?
Nein, leider nicht. Rehasport ist im Rahmen medizinisch notwendiger Behandlungen als
Individualsport möglich, wie beispielsweise bei einem Physiotherapeuten mit zwei Personen
(Physiotherapeut*in und Patient*in). Hingegen der Rehasport in Vereinen bzw. in einer Gruppe ist
aufgrund des Gebots der Kontaktreduzierung derzeit nicht möglich. Für diesen begrenzten Zeitraum
appellieren wir daher bereits Erlerntes in Eigenregie oder mit digitaler Unterstützung fortzusetzen.“
Ende des Auszuges
Diese Informationen gelten nach telefonischer Auskunft über die Corona-Hotline sowohl für den
Rehabilitationssport als auch für das Funktionstraining.

Jegliche Aktivitäten im Rahmen des Rehabilitationssports, bei denen mehr als zwei
Personen inklusive eines Therapeuten teilnehmen, sind daher nicht möglich.

