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Im Juni 2021 sy 

Bewegung in der Kissinger Gymnastikabteilung  

 

Bereits vor den Osterferien tüftelte die Abteilungsleitung der KSC-Turner in Anlehnung an die 

Vorgaben vom letzten September an einem Wiedereinstiegsplan 2.0. Jedoch schwand die 

Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Sporthallen mit den steigenden Inzidenzwerten. Die 

aktuellen Lockerungen eröffnen erste Lichtblicke und der Sportverein ist erneut gefordert ein 

regelkonformes Konzept für Gymnastik-Kurse zu präsentieren, welches aber auch höchst flexibel 

auf die verschiedenen Inzidenz-Stufen anwendbar sein muss. Das bedeutet zum Beispiel, dass 

bei einer Inzidenz 5 Tagen in Folge „unter 50“ andere Voraussetzungen gelten, als bei 3 Tagen 

„über 50“ oder derzeit sogar „unter 35“. Hierzu können Sie sich auf der Homepage des 

Landratsamt AIC-FDB ausführlich erkundigen, wobei die Bestimmungen zwischen privat und 

öffentlich unterschiedlich sind. 

Anders als beim Wiedereinstieg 1.0 im letzten Jahr gilt auch zusätzlich die sogenannte „3-G-

Regel“ für sämtliche Teilnehmer als auch für unsere Trainer. Entsprechend muss die 

Gruppenzusammensetzung von Geimpften oder tagesaktuell Getesteten oder bereits von einer 

Erkrankung Genesenen geprüft und dokumentiert werden. 

Uns ist die Dringlichkeit der umgehenden Wiederaufnahme unseres Sportangebotes ein tiefstes 

Bedürfnis – besonders für unsere Senioren. Im Moment formieren einige Übungsleiter ihre 

Gruppen, die nach Pfingsten unter strengen Auflagen wieder starten könnten. Gleichzeitig rüsten 

wir uns für Alternativangebote an der frischen Luft - auch im Kinderbereich - und werden weiterhin 

unser Zoom-Angebot aufrechterhalten, um möglichst viele unserer Mitglieder erreichen zu können. 

Nach den Ferien bietet Julia Lindholm Online am Mittwoch 9.00 Uhr Beckenboden-Power für 

den sanften Rumpfmuskel-Aufbau und am Donnerstag 19.30 Uhr Cardio Shape zum Schwitzen 

und auspowern an. Weitere Infos zur Anmeldung erhalten Sie unter ksc-turnen-gymnastik@t-

online.de . Unseren Stundenplan finden Sie im Schaukasten am Rathausplatz. 

Wie bereits mehrmals müssen wir erneut um Geduld und Verständnis bitten. Leider hat sich die 

Gesamtsituation auch für unser Vereinsleben noch nicht wirklich zufriedenstellend verbessert. 

Ihr Trainer-Team und die Abteilungsleitung grüßen herzlichst 
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