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Mit dem Beginn des neuen Jahres hat sich für
unsere 1600 Reha- und Gesundheitssportler
im DSC die Routine im Trainingsablauf ein
wenig verändert. Bevor es nun in die
Umkleide, zum Blutdruckmessen oder in die
Trainingsräume geht, führt der erste Gang zu
unserem Check-in. Ähnlich wie am Flughafen
registriert sich jeder Sportler im Verein – in
diesem Fall mit seiner Gesundheitskarte.
Schnell und unkompliziert sind damit alle in
ihren jeweiligen Kurs eingebucht und die
Stunde kann beginnen.

Digitale Veränderung – wir gehen mit der Zeit
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Für alle unsere Aktiven bedeutet es, dass wir
mit einem Klick Auskunft geben können, wie
viele Übungsstunden einer Verordnung schon
vorüber sind und wie lange der jeweilige Kurs
noch läuft. Für unsere Therapeuten entfällt
damit viel administrative Arbeit und das alte
Ordnersystem.

Foto 2

In unseren Außenstellen bieten wir den
digitalen Check-in natürlich auch an: Die
Therapeuten haben immer einen Laptop und
ein mobiles Karten-Lesegerät dabei.
„Wir müssen nun nach den Kursen nicht mehr
die Unterschriftenlisten auswerten und
abgleichen, das nimmt uns das digitale System
alles ab. Zudem erhoffen wir uns, dass künftig
über die Gesundheitskarte auch diagnostische
Befunde für unsere therapeutische Betreuung
einfacher und schneller zur Verfügung
stehen“, erklärt Toni Fercho.

Toni bei der Betreuung des digitalen Eincheckens. 

Mobiler Check-in in der Schwimmhalle.

„2018 hat die neue Datenschutz-
grundverordnung den Anstoß für die
Installation dieses Systems gegeben. Wir sind
darüber sehr froh, da es zahlreiche Vorteile
bietet“, erklärt unser leitender
Sporttherapeut, Toni Fercho.
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Viel Positives zum Neujahrsauftakt

Am 21. Januar starteten wir mit unserem
traditionellen Neujahrsessen in das Jahr.
Abteilungsleitung, Sporttherapeuten, Ärzte
und Unterstützer kamen in der DSC-Halle
zusammen. Unser Abteilungsleiter Hans Peter
Klotzsche blickte auf ein sehr positives Jahr
2018 zurück. In seinem Ausblick betonte er,
dass wir als Abteilung nicht stagnieren,
sondern uns weiterentwickeln und wachsen
wollen.

Auch in der Mitgliederstatistik des Vereins
konnten wir Erfreuliches verzeichnen: Unser
Werben um eine Mitgliedschaft mit all ihren
Vorteilen hat zu einem Anstieg geführt.

Im Porträt: Kristin – unsere helfende Hand im Hintergrund

Schon seit längerer Zeit unterstützt Kristin
Grohmann die Abteilung im Hintergrund. Seit
Januar 2019 haben wir sie mit einem
Festvertrag ausgestattet und dürfen sie nun
offiziell im Team Gesundheitssport begrüßen.

Kristin ist 33 Jahre alt und gelernte
Sportmanagerin. Sie kümmert sich vor allem
um die Pflege der Datenbanken und bereitet
die Abrechnungen vor.

Zudem wollen wir sie künftig auch im Telefon-
Service einsetzen. Dies ist ein weiterer Schritt
zur Entlastung der Therapeuten von
administrativen Aufgaben.
„Ich freue mich, dass ich mich nun intensiver
einbringen kann. Nachdem ich zuvor bei einer
Krankenkasse gearbeitet habe, empfinde ich
das etwas kleinere Team hier als sehr
angenehm. Mir macht es Spaß, viel mit
Menschen zu arbeiten“, erzählt die gebürtige
Pulsnitzerin, die mittlerweile in Meißen
heimisch ist.
Dort verbringt sie ihre Freizeit übrigens auch
gern sportlich – im Tanzstudio. „Ich begeistere
mich für Samba, Salsa und Cha-Cha-Cha. Aber
ich spiele auch gern Tischtennis und bin
einfach in der Natur unterwegs.“ Wir
begrüßen Kristin auch an dieser Stelle ganz
herzlich und wünschen Ihr viel Spaß im Team
DSC-Gesundheitssport.

Kristin an ihrem Arbeitsplatz

Zum Jahresbeginn hatte unsere Abteilung 607
Mitglieder – 50 mehr als zu Beginn des Jahres
2018. Allen "Neuen" hiermit noch einmal ein
herzliches Willkommen in der DSC-Familie.

Abteilungsleitung, Ärzte und Sporttherapeuten.


