
 

 

Liebe AG-Leiter*innen der Rheuma-Liga Sachsen, 
 
wir hoffen, Sie alle haben die turbulenten Zeiten, ausgelöst durch das Coronavirus, gut überstanden. 
Heute wenden wir uns mit erfreulichen Nachrichten an Sie!  
  
Durch die sächsische Staatsregierung wurde der Beschluss gefasst, den Vereins-/Sportbetrieb in allen 
öffentlichen und privaten Sportanlagen und ähnlichen Einrichtungen unter festgeschriebenen 
Auflagen wieder aufzunehmen. Diese Öffnung bezieht sich für uns vorerst auf die Trockengymnastik.  
  
Mit diesem Schreiben lassen wir Ihnen einige wichtige Informationen zur Wiederaufnahme des 
Funktionstrainings zukommen. 
 
Die Coronavirus-Pandemie lehrt uns, dass die Gesundheit oberste Priorität hat. Die Sicherheit und der 
Schutz jedes Einzelnen liegen uns sehr am Herzen. Wir möchten daher alle notwendigen Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen ergreifen, um das Infektionsrisiko, auch während anderer Krankheitswellen, auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
Wir sind auf Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis angewiesen, denn nur gemeinsam können wir die o.g. 
Maßnahmen erfolgreich umsetzen. 
 

Einsicht - Rücksicht - Nachsicht 
sind mehr denn je von jedem Einzelnen gefordert! 

  
Um für beide Seiten einen größtmöglichen Schutz sowie eine Absicherung zu gewährleisten, müssen 
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes eine Ein-
verständniserklärung unterschreiben.  
 
Bevor in den Arbeitsgruppen das Funktionstraining starten kann, müssen einige Informationen der 
Geschäftsstelle angezeigt werden. Nur mit Zustimmung der Geschäftsstelle ist die Wiederaufnahme 
des  Funktionstrainings möglich. Bitte beachten Sie, dass das Funktionstraining wirtschaftlich tragbar 
sein muss und die Kosten gedeckt sein müssen. Wir sind uns bewusst, dass diese Situation eine große 
Herausforderung für alle Beteiligten darstellt. Den beiliegenden Fragebogen schicken Sie  bitte 
ausgefüllt vor Beginn des Funktionstrainings an die Geschäftsstelle. In einem gemeinsamen 
telefonischen Gespräch werden wir eine Entscheidung im Sinne der Beteiligten und der Rheuma-Liga 
Sachsen treffen. 
 
Wir möchten uns bei Ihnen für die geduldige Einhaltung der Maßnahmen herzlich bedanken.  Bleiben 
Sie auch weiterhin aktiv und gesund! 
 
 

Abstand halten bedeutet nicht,  distanziert zu meinem Gegenüber zu sein! 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team der Geschäftsstelle der Rheuma-Liga Sachsen e.V. 

 

 

 

 

 



 

 

 

An  
Rheuma-Liga Sachsen e.V. 
Angerstraße 17B         
04177 Leipzig 
 
 

 Angabe Bemerkungen, offene Fragen 

 
Raumgröße 
 

  

 
Teilnehmerzahl  
(bei einem Mindestabstand 
von 1,50 m) 
 

  

 
Absprache mit 
Therapieeinrichtungen, 
Desinfektion, Handhygiene 
 

  

 
Absprache zu Übungen mit den 
Therapeuten  
(keine Hilfsmittel, keine 
Kontakte) 
 

  

 
Kosten der Übungsstunde 
(Honorarkosten, Miete) 
 

  

 
eventuelle ergänzende 
Finanzierung  
(zusätzliches therapeutisches 
Angebot, freiwillige Leistungen 
der Teilnehmer, usw. …) 

  

 
Nur bei Kostendeckung kann dem Beginn des Funktionstrainings zugestimmt werden. 
 
 
 

Datum, Ort   Unterschrift AG-Leiter*in 
 
 
 

  

Datum, Ort  Unterschrift Geschäftsführerin  

 

 

Therapieort 
 

 

  Bitte für jeden Therapieort extra ausfüllen! 


