
FAQ Rehasport: 
 
Wann öffnet das Sportzentrum wieder? 
Zunächst startet der Kinder- und Jugendsport im Außenbereich. In dessen Folge wird stufenweise der 
Indoor-Sport wieder begonnen. 
Sobald wir die Rehasportangebote wieder aufnehmen, werden wir sie über unsere Website und per 
Email darüber informieren. 
 
Warum findet aktuell kein Rehasport statt? 
Die Durchführung von medizinisch verordneten Angeboten ist auch aktuell grundsätzlich erlaubt. Die 
Rehasportverbände sehen die Durchführung von Rehasportangeboten in Präsenz unter den aktuellen 
Bedingungen allerdings selbst sehr kritisch.  
„Wir von Herz InForm sehen diese Verordnung sehr kritisch. Ein allgemeiner Sportbetrieb ist 
verboten, aber Reha- und insbesondere Herzsport mit den Hochrisikopatienten in den gleichen 
Räumlichkeiten ist erlaubt? Wir erkennen durchaus an, dass vielerorts sehr gute Hygienekonzepte 
entwickelt wurden, nur können diese in den geschlossenen Räumlichkeiten wirken?“ 
Die Durchführung digitalen Rehasports haben wir geprüft. Aus unseren umfangreichen 
Kontaktaufnahmen während der Sommermonate in Folge des ersten Lockdowns wissen wir, dass ein 
Großteil unserer Rehasportler nicht in der Lage (oder willens) ist, ein solches Angebot zu nutzen. Wir 
haben uns daher gegen eine digitale Durchführung des Rehasports entschieden. 
 
Wie läuft die Beitragszahlung? Übernimmt die Krankenkasse die Beiträge? 
Wenn Sie sich dazu entscheiden Mitglied zu werden, zahlen sie jeden Monat ihren Reha-
Mitgliedsbeitrag. Für jede ihrer Teilnahmen an einer Rehasportgruppe erhalten wir eine Erstattung 
durch ihre Krankenkasse. Sie bekommen quartalsweise die Summe ihrer teilgenommen Angebote 
durch uns erstattet. (Die Erstattungssumme darf den Mitgliedsbeitrag nicht übersteigen.) 
 
Teilnahme ohne Mitgliedschaft 
Grundsätzlich ist die Teilnahme an Rehasportangeboten auch ohne Mitgliedschaft möglich. Weitere 
Infos zu Ablauf und Modalitäten finden sie hier. 
 
Ist eine Teilnahme am Rehasport auch ohne ärztliche Verordnung möglich? 
Ja, man kann auf eigenen Wunsch teilnehmen indem man eine Rehamitgliedschaft abschließt. Der 
Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 25 bis 36 Euro pro Monat.  
 
Verlängert sich meine Krankenkassenverordnung durch Covid? 
Bisher gibt es keine weiteren Verlängerungen der Verordnung. Es gilt nach wie vor die erste 
Verlängerung der Verordnung von 6 Monaten nach Ablaufdatum. 
 
Welche Arten von Rehasport werden bei uns angeboten? 
Sie können bei uns Orthopädie-, Herz-, Lungensport und Krebsnachsorge sowie Osteoporosesport 
machen. Wir bieten aktuell keinen Rehasport im Wasser an. 
 
Kann ich jederzeit einsteigen? Wie lange sind die Wartezeiten? 
Man kann jederzeit mit dem Rehasport – in der Regel ohne große Wartezeit – beginnen. Weitere 
Infos zu Ablauf und Teilnahme finden Sie hier.  
 
 
 


