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Nächste Termine „Herzsport-Wandergruppe“
Wie bekannt findet immer am 1. Montag jeden Monats, der kein Feiertag ist, unsere „Herzsport-Wandergruppe“ statt. Hierzu sind auch Angehörige unserer Mitglieder eingeladen.

Auf Grund der aktuellen Corona-Verordnung müssen weiterhin die monatlichen Wanderungen entfallen. Rechtzeitig vor Wiederaufnahme wird dies über einen Newsletter und
unsere Internetseite mitgeteilt.

Auch der Übungsbetrieb ist noch eingestellt!

Die Sporthalle ist nach wie vor für außerschulischen Vereinssport gesperrt!
Euch allen nochmals ein gutes neues Jahr, vor allem Gesundheit und dass baldmöglichst
wieder mehr Normalität einkehren möge. Nach wie vor
gilt Abstand halten, Kontakte vermeiden und vernünftig
sein. Die Impfungen werden auch bei uns im Landkreis
in Kürze beginnen und so hoffen wir, dass wir bald mit
unserem Herzsport, zumindest eingeschränkt, wieder
beginnen können. Auf jeden Fall sind wir schon intensiv
an den hierfür erforderlichen Planungen. Wir hoffen
mit euch, dass die derzeitige Pandemie-Lage sich bald
entspannt und die getroffenen Beschränkungen wieder
aufgehoben werden können. Sobald dies der Fall ist,
werden wir den Übungsbetrieb wie auch die anderen
Vereinsangebote zügig wiederaufnehmen. Allerdings
befürchten wir, dass es vor März wohl noch nicht zur
Wiederaufnahme kommen wird. Mittels Newsletter
und unserer Internetseite werden wir euch auf dem
Laufenden halten. Nicht nur ihr, sondern auch wir, eure Übungsleiter und Ärzte vermissen
euch, die Sportabende, die Wanderungen und die schönen Zusammenkünfte. Aber wir
schauen optimistisch voraus und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich nochmals bei euch für eure Treue und Geduld bedanken. Ebenfalls bei unseren Ärzten und Übungsleitern, die es trotz der Corona ermöglicht
haben, doch wenigstens einen Teil des Übungsbetriebes durchzuführen.
Bis dahin

Herz, Herz bleib fit!

- und bleibt gesund! –

Informationen zu Corona:
Den Besitzern von Smartphones empfehlen wir an dieser Stelle weiterhin, die CORONAAPP zu installieren. Sie ist für Android- wie auch für Apple-Geräte in den jeweiligen Stores
kostenlos verfügbar. Auch verhält sich die App datenneutral, d.h. sie belastet nicht euer
jeweiliges Datenvolumen auf eurem Gerät.

Übrigens …
Unsere Internetseite https://www.herzsport-sig.de enthält außer dem aktuellen Terminplan weitere Informationen und Hinweise.
Web: www.herzsport-sig.de
Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, schreiben Sie
uns eine Mail an

herzsport.sigmaringen@t-online.de

Terminvormerkungen und Sonstiges:
Leider kann noch nichts festgelegt werden!

Änderungen im Versichertenverhältnis bzw. bei den Versicherten-Ausweisen bitte immer unbedingt zügig
mitteilen! Ebenso natürlich Änderungen bei Adressen, Telefon-Anschlüssen und Ähnlichem.

