FAQ‘s (Häufig gestellte Fragen) zur Corona-Krise für
Vereinsmitglieder und Rehasportler im BSV AOK Leipzig e.V.
1) Ist der Verein geschlossen?
Ja, laut Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sind seit 18.03.2020 alle
Fitness- und Sportstudios in Sachsen geschlossen sowie Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen
Sport- und Freizeiteinrichtungen verboten. Wir müssen uns dieser Verfügung zum Schutze aller
Mitglieder, Angestellten und öffentlichen Nutzer Folge leisten. Darüber hinaus möchten wir natürlich
dazu beitragen, die Corona-Pandemie so schnell wie möglich einzudämmen.
Das bedeutet konkret:
-

es findet bis auf weiteres kein Sportbetrieb statt
auch die Schwimmhallen sind geschlossen, es finden keine Schwimmgruppen statt
die Minigolfanlage bleibt bis auf weiteres geschlossen und kann voraussichtlich nicht zum
Karfreitag in die neue Saison starten

2) Bis wann ist der Verein geschlossen?
Das können wir leider momentan noch nicht abschätzen. Wir verfolgen regelmäßig die Nachrichten
und werden auf unserer Webseite www.bsv-aok.de und auf unserer Facebook-Seite
www.facebook.de/bsvaokleipzig darüber informieren, sobald der normale Sportbetrieb wieder
aufgenommen werden kann.
3) Hat die Gaststätte Zum Parkstübl‘ geöffnet?
Ja! Die Gaststätte Zum Parkstübl‘ hat geöffnet! Erlaubt sind laut o.g. Verordnung zwar nur
verminderte Öffnungszeiten und verschärfte Sicherheits- und Hygiene-Auflagen. Unsere Gastwirte Ralf
& Anja freuen sich jedoch, wenn sie euch auch in Zeiten der Krise mit gutem Essen versorgen dürfen.
4) Findet der Leipziger Frauenlauf im Mai statt?
Das können wir derzeit nicht abschätzen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Krise bis dahin wieder
gelegt hat und Großveranstaltungen wieder erlaubt sind. Alle Updates zum Frauenlauf werden
regelmäßig auf www.leipzigerfrauenlauf.de und auf www.facebook.de/leipzigerfrauenlauf
veröffentlicht.
5) Kann mir für die fehlende Sportzeit mein Mitgliedsbeitrag erstattet werden?
Nein, dies ist laut Satzung des Vereins nicht möglich. Generell möchten wir auch darum bitten, von
Beitragsrückbuchungen abzusehen. Hier entstehen i.d.R. Kosten zwischen 4 und 7 Euro, die wir dem
entsprechenden Vereinsmitglied auf jeden Fall in Rechnung stellen müssen. Bitte kündigt auch eure
Vereinsmitgliedschaft nicht! Sofern ihr nach der Krise wieder wie gewohnt bei uns Sport machen
möchtet, sind wir darauf angewiesen, dass ihr euch solidarisch zum BSV AOK Leipzig bekennt und uns
mit eurer Mitgliedschaft und eurem Beitrag unterstützt!

6) Werde ich informiert, wenn der Sportbetrieb und das Vereinsleben nach der Krise wieder losgehen?
Nein, wir schaffen es logistisch nicht, unsere circa 4.500 Vereinsmitglieder einzeln informieren. Jedoch
werden wir natürlich auf unserer Webseite www.bsv-aok.de und auf www.facebook.de/bsvaokleipzig
informieren, sobald wir aus den Nachrichten entnehmen, dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen
werden kann. Außerdem planen wir eine Telefonansage über unseren Anrufbeantworter. Bitte bleibt
regelmäßig auf dem Laufenden und schaut auf den o.g. Medien vorbei!
7) Wie wird mit bereits angelaufenen Kursen verfahren?
Alle laufenden Kurse (Präventionskurse, Zumba, Outdoor-HIIT usw.) werden bis mindestens
30.04.2020 ausgesetzt. Eure Kurstrainer informieren euch einzeln, ob der laufende Kurs nach Ende der
Krise fortgesetzt wird oder ihr euch dann für einen neuen Kursstart eintragen könnt. Alle neuen
Kurstermine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
8) Wie wird mit meiner Rehabilitationssportverordnung verfahren, wenn diese jetzt genau in der Zeit der
Krise abläuft?
Alle Rehabilitationssportverordnungen, die in den nächsten Wochen während der Corona-Krise
ablaufen, werden vom Verein zum Ablaufdatum abgerechnet. Die betroffenen Mitglieder stellen wir
nach Ablauf ihrer Reha-Verordnung selbstverständlich nicht im Beitrag um! Ihr sollt aus dieser Krise
keinen Nachteil tragen. Wir sind uns sicher, dass eure Krankenkassen für die aktuelle Situation
Verständnis haben und euch nach der Krise entweder eine neue Reha-Verordnung ausstellen oder
noch laufende Reha-Verordnungen über den fehlenden Zeitraum verlängern.
9) Ich würde nach der Krise gern bei euch Rehasport betreiben. Findet derzeit eine Beratung zum Einstieg
in den Rehabilitationssport statt?
Ja! Wir bieten derzeit telefonische Reha-Beratungen ohne persönlichen Kontakt an. Hierfür buchen Sie
sich via www.bsv-aok.de/index.php/rehasport einen Beratungstermin und lesen sich die Hinweise im
Buchungsformular genau durch. Wir rufen Sie zur vereinbarten Zeit an und besprechen alles weitere
im Termin. Ihr Rehasport kann dann starten, sobald die Krise überstanden ist.
10) Wie kann ich den Verein erreichen, wenn ich noch eine andere Frage habe?
Am besten per E-Mail an info@bsv-aok.de oder telefonisch unter 0341-4926000. Eventuell ist die
telefonische Erreichbarkeit nach dem 01.04. (aufgrund Kurzarbeit unserer Mitarbeiter) eingeschränkt.
Wir werden über evtl. Telefonsprechzeiten auf unserer Webseite www.bsv-aok.de informieren.

Wir wünschen all unseren Mitgliedern, Rehasportlern, Kursteilnehmern und Freunden
viel Kraft und Durchhaltevermögen in diesen angespannten Zeiten!
Bleibt alle gesund. Wir freuen uns auf ein sportliches Wiedersehen nach der Krise!
Euer Team vom BSV AOK Leipzig e.V.

