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 Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport  
 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg e.V. 

 Magdeburg, 26. November 2020 

Keine Sportangebote im VGBS bis voraussichtlich 10.01.2021 

Liebe Sporttreibende und Freunde des VGBS, 

die derzeitigen Maßnahmen treffen uns und das gemeinsame Gesunderhalten hart, doch im 
Sinne der Pandemieeindämmung stehen wir weiterhin hinter den umfassenden Maßnahmen 
von Bund und Ländern. Deshalb folgen wir der bundesweiten Aufforderung zur Einschränkung 
aller Kontakte und setzen in unserem VGBS bis zunächst 10. Januar 2021 mit dem gesamten 
Sportbereich aus – sowohl Vereins- als auch Reha-, Kinder- und Betriebssport. 

Mit diesem Vorgehen möchten wir dem gesundheitlichen Schutz aller Sportfreunde, Mitarbei-
ter, Übungsleiter nachkommen. Die Infektionszahlen sind noch immer besorgniserregend, wo-
durch wir die Risiken einer Ansteckung im Rahmen des Sportpraxisbetriebs nicht ausreichend 
minimieren können. 

Wir wünschen uns alle mittlerweile nichts mehr, als in den (neuen) gewohnten Alltag zurückkeh-
ren zu können. Bis zum Wiedereinstieg in unser regelmäßiges Sporttraining ist es noch ein län-
gerer Weg, den wir zu meistern haben. Aber wir lassen nicht den Kopf hängen und blicken statt-
dessen mit neuen Zielen und Vorfreude nach vorn. 

Unser Mitarbeiter-, Trainer- und Vorstandsteam wird hierfür auch den Dezember nutzen, um 
Instandsetzungs-, verwaltungstechnische- sowie inhaltliche Maßnahmen voran zu treiben und 
einen reibungslosen Wiedereinstieg ins Sportgeschehen zu ermöglichen. 

Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung, Ihre Rücken- 
deckung und Ihre Treue zu unserem Verein in diesen schwierigen Zeiten. 

Auf den Start mit Ihnen allen im Jahr 2021 freuen wir uns schon sehr. Das genaue Datum für den 
Wiedereinstieg können wir momentan leider noch nicht benennen. Sobald uns hierzu neue be-
hördliche Vorgaben vorliegen, werden wir Ihnen diese mitteilen (per Aushang im Eingangsbe-
reich der Sportstätten Uniplatz 12 sowie Danzstr. 7, auf unseren Internetseiten >> vgbs.de << 
und >> facebook.vgbs.de << und über unseren Anrufbeantworter). 

Für ausreichend Motivation – vorübergehend eigenständig aktiv zu werden – nutzen Sie unsere 
tollen Sportvideos auf unserem YouTube-Kanal >> youtube.vgbs.de <<. Des Weiteren warten ab 
dem 1. Dezember 2020 täglich neue Anregungen und kleinere Überraschungen in unserem inter-
aktiven VGBS-Weihnachts- bzw. Jahreswechselkalender unter >> facebook.vgbs.de << auf Sie. 
 
Wir wünschen Ihnen sowie Ihren Lieben ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest und einen 

wunderbaren, gesunden Start in das Jahr 2021. 
 

Ihr VGBS-Team 
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