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1. Gymnastik – Neu: Dienstagskurs mit Liveübertragu ng (befristetes Angebot)

Um in dieser besonderen Phase der Pandemie mit der ansteckenden Omikron-Variante
weiteren Sportlerinnen und Sportlern die Teilnahme an der

Dienstags-Gymnastik von 19.00 bis 20.15 Uhr

in der Montessorischule zu ermöglichen, wird der Kurs mit Andrea nun auch „live und
in Farbe“ übertragen , damit ihr auch zuhause mitmachen könnt.

Davon unberührt bleibt natürlich die persönliche Teilnahme in der Halle , die eine
Anmeldung über Let’s Meet erfordert. Die Personenzah l ist hier zurzeit auf 16 (+ÜL’in)
begrenzt.

Bei ausreichendem Interesse  ist eine Übertragung des Kurses bis zu den Osterfer ien
geplant, also letztmalig am Dienstag, den 5. April .

Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Laptop oder Handy  benötigt, dabei ist die
Aktivierung der Videokamera nicht  zwingend erforderlich.

Darüber hinaus sind notwendig:
            Gymnastikmatte,
            Hanteln,
            Handtuch,
            Erfrischungsgetränk und
            sportliche Kleidung

sowie genügend Platz für deine Bewegungen beim Mitm achen.

Die Daten zur Teilnahme an der Zoom-Konferenz  lauten:

Meeting-ID: 861 5226 5634
Kenncode: Dienstag
Zoom-Meeting beitreten:
https://us02web.zoom.us/j/86152265634?pwd=Yys2b2UrdW 4vNlkzU2xlQnhyNmZOZz09
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Um eine bestmögliche Übertragung zu gewährleisten, bitte nicht vergessen,
das eigene Mikro  und auch das eigene Bild während des Kurses  grundsätzlich
auszuschalten .

Auf geht‘s und wir freuen uns auf pünktliche Einwahl , dass der Kurs zeitnah nach
Prüfung der Corona-Nachweise der Teilnehmenden in d er Halle auch für dich am
Bildschirm zu Hause gestartet werden kann. Bitte nac h dem Beitreten zum Zoom-
Meeting die Freigabe durch den „Host“ einfach abwarte n und dann sollte es losgehen.

__________________________________________________________________________

2.  Aufruf des Stadtsportbundes Bonn an die Sportve reine zur Unterstützung der
     städtischen Impfkampagne

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvertreter und -vertreterinnen,

mit diesem Schreiben starten wir einen Aufruf an un sere Mitgliedsvereine  zur
Unterstützung der städtischen Impfkampagne  und möchten Ihnen/euch bei dieser
Gelegenheit die gemeinsame Erklärung der dsj und des DOSB
(https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de
/20220119_Erklaerung_DOSB_dsj_Zusammenhalt.pdf )
zur Kenntnis geben, die wir – der Vorstand und die G eschäftsstelle des
Stadtsportbund Bonn e.V. – in allen Teilen uneinges chränkt unterstützten.

In Bezug auf das Impfen sind wir der festen Überzeugu ng, dass nur durch eine
Erhöhung der Impfquote gewährleistet ist, dass der Sport bald wieder frei und ohne
nennenswerte Beschränkungen stattfinden kann. Kinde r und Jugendliche brauchen
den Sport, auch um soziale Kompetenzen zu erlernen, Er wachsene müssen sich
bewegen, um fit zu bleiben. Für Ältere und im Besond eren für Menschen mit
körperlichen Einschränkungen sind Sportvereine ein wichtiger sozialer Anker. Die
Impfung ist einer der wesentlichen Bausteine in der  Strategie der Pandemie-
bekämpfung, gerade auch im Hinblick auf die Zeit na ch der Omikron-Welle. Sie dient
nicht nur dem Schutz des Einzelnen, sondern auch der Allgemeinheit und ist nach
heutigem Stand der Wissenschaft die wichtigste Maßn ahme raus aus der Pandemie
hin auch zur sportlichen Normalität.

Wir möchten mit dieser E-Mail unsere Vereine eindri nglich bitten, motivieren und
auffordern, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für das I mpfen und die Booster-Impfungen
zu werben.

Eine Möglichkeit hierfür ist die Verbreitung der Mo tive und Plakate, die das Presseamt
der Stadt Bonn als Werbekampagne für das Impfen ent worfen hat. Entweder im
Clubhaus oder am schwarzen Brett ausdrucken und aufh ängen, auf Social Media
posten, auf die Startseite der eigenen Homepage ein binden etc. etc. Die Motive – auch
in mehreren Sprachen - finden Sie / findet ihr hier  als Download:
https://www.bonn.de/bonn-erleben/besichtigen-entdec ken/bilder-aus-
bonn.php#staedtische-plakatkampagne-fuers-impfen

Des Weiteren hat die Stadt Bonn auf ihrer Homepage Informationen zum Impfangebot
der Stadt oder durch von der Stadt Beauftragte zusa mmengestellt. Wo kann ich mich
impfen lassen, impfen mit und ohne Terminvereinbaru ng, Impfung der Fünf- bis
Elfjährigen und für Kinder ab 12 Jahren, etc.:

https://www.bonn.de/themen-entdecken/gesundheit-ver braucherschutz/impfen_corona.php

Lassen Sie uns gemeinsam und solidarisch alle Anstr engungen bündeln, um die
Impfquote zu erhöhen und dadurch eine weitere Versch ärfung der Pandemie zu
verhindern, damit Sport im Verein – insbesondere fü r Kinder und Jugendliche –
irgendwann wieder uneingeschränkt möglich sein wird .
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#bleibtGESUND

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Seibert
Geschäftsführer des Stadtsportbund Bonn e.V.

_________________________________________________________________________

3. Terminkalender

Reisen
11.02. - 15.02.2022      abgesagt: Vereinsfahrt nac h Garmisch-Partenkirchen
12.03. - 19.03.2022      Kombifahrt nach Zell am Zi ller

__________________________________________________________________________

Dieses Aktuell erhalten Sie aufgrund eines Eintrages in unserer Verteilerliste. Wenn Sie aus
dem Verteiler gelöscht werden wollen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link ABMELDEN
oder schicken Sie uns eine Nachricht an die SSZ-Bonn@t-online.de!

Redaktion: Helmut Bossy (1)
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