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Erste Schritte zurück in den Übungsbetrieb 

 
Liebe Mitglieder, Eltern und Kursteilnehmer, 

 

nach einer langen Corona-Zwangspause melden wir uns erstmals mit diesem Newsletter und 

freuen uns, dass wir euch über erste Schritte zurück in den Übungsbetrieb der Sport-

freunde Bubenorbis informieren können. Die Gemeindeverwaltung Mainhardt beginnt mit der 

Öffnung aller öffentlichen und privaten Sportanlagen unter bestimmten Vorgaben, die un-

bedingt eingehalten werden müssen. Es gilt die Corona-Verordnung für Sportstätten.  

 

Nach eingehender Beratung mit den einzelnen Übungsleitern und Abteilungsleitern haben 

wir folgende Vorgehensweise für die Sportfreunde Bubenorbis beschlossen: 

 

Der Übungsbetrieb für die Kindergruppen (Minialarm, Spaßalarm, alle Tanzgruppen sowie alle 

Kickstunden) bleibt vorerst bis nach den Sommerferien ausgesetzt, da hier eine Einhaltung 

der Vorgaben nicht gewährleistet werden kann. 

Die Übungsstunden und Kursangebote für Erwachsene (Bauch-Beine-Po, Aerobic, Fit in den 

Tag, Yoga, Pilates, Fitte Männer, Rüstige Rentner und Bodyfit) sollen voraussichtlich in der 

Woche ab 22. Juni 2020 wieder losgehen. Um auch hier die Vorgaben einhalten zu können, 

werden Gruppen teilweise ins Freie verlegt, die maximale Teilnehmerzahl begrenzt bzw. 

Übungsstundenformate vorübergehend geändert. 

Wir erarbeiten derzeit ein Konzept für die Wiederaufnahme des Übungsbetriebs in der 

Abteilung Turnen sowie einen Leitfaden für Übungsleiter und Teilnehmende. Sobald das 

Konzept für die Wiederaufnahme mit der Gemeinde Mainhardt abgestimmt ist, werden alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der einzelnen Gruppen und Kurse direkt von ihren Übungs-

leitern kontaktiert (Telefonisch oder per Whatsapp) und über den tatsächlichen Beginn so-

wie die einzelnen Modalitäten informiert.  

Wir bitten euch alle, die Übungsleiter bei der Umsetzung und Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregelungen zu unterstützen und verantwortungsvoll miteinander umzugehen. Nur 

gemeinsam können wir wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen.  

Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann, wenn auch nur eingeschränkt und noch 

nicht für alle Übungsgruppen. Es ist ein erster Schritt zurück ins Vereinsleben. Lasst euch 

auf Neues ein und habt wieder Spaß am Sport in der Gemeinschaft der Sportfreunde. 

Sportliche Grüße vom  

Vorstand der Sportfreunde Bubenorbis 07 e. V. 
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