
Nach den Ferien in den Kursen: 2-G 
Liebe Teilnehmer:innen und Interessent:innen! 

Nachdem wir  

• nun einige Zeit Erfahrungen mit 3-G gemacht haben  

• sehen, wie die Inzidenz-Zahlen wieder (noch stärker als letztes Jahr um die Zeit) 

hochschnellen 

• uns erinnern, wie im November 2020 der Lockdown uns unvermittelt, für 200 Tage, den 

Studio-Betrieb entzogen hat und  

• erleben, wie Präsenz-Kurse mit Nur-Geimpften wieder einfach, spontan und auf die 

Sache konzentriert laufen können, 

haben wir uns entschieden, ab dem 8.11.2021 und bis auf Weiteres die Präsenz-Kurse für 
Geimpfte und Genesene zu reservieren. 
Nicht-Geimpfte sind uns auf der menschlichen Ebenen willkommen und im Online-Bereich 
unseres Angebots herzlich eingeladen mitzuüben. Im Moment müssen wir aber auch helfen, 
diese Menschen vor einer Infizierung zu schützen, wenn sie es selbst nicht können oder wollen. 
Zugleich tragen wir durch den Wechsel auf 2-G im Zusammenhang als Veranstalter 
gesamtgesellschaftlich dazu bei, dass die COVID-Krise möglichst rasch bewältigt wird. 
Wir sagen nicht Hurra! und werfen durch die Einschränkung keine Last ab, die wir vielleicht noch 
zugunsten der Betroffenen hätten schultern können. Es tut uns weh, auch nur einen Menschen 
vom Präsenz-Angebot auszuladen. Vielmehr ist die Lage für uns ernst und bedrohlich. Dabei ist 
so eindeutig klar, dass das Impfen eines ausreichenden Teils der Bevölkerung den einzig 
plausiblen Weg darstellt, wie wir vermeiden können, unseren Platz in der Stadt-Gemeinschaft in 
München nach 35 Jahren des stetigen Wachsens abgeben zu müssen. 
Außerdem, persönlich / emotional gesehen, brauchen wir ganz dringend die Möglichkeit, unseren 
eigentlichen geliebten Beruf (Iyengar-Yoga unterrichten) wieder vollständig und ungefesselt 
ausüben zu können. 
Jetzt wurde dies vom Staat rechtlich ermöglicht. (In Bayern seit dem 6.10.21: "Wo freiwilliges 2G 
gilt, sind die Maskenpflicht und das Gebot des Mindestabstands aufgehoben.") Zugleich hat er es 
den einzelnen Geschäftsführern überlassen, so oder so zu entscheiden, wann und wie das 2-G 
umgesetzt wird. Weitere Details zur Umsetzung zum 8.11. kommen in der Rundmail nächste 
Woche. Die obigen Punkte kann man nochmal, etwas ausführlicher, lesen in dem Schrieb zum 
herunterladen: "2-G aus folgenden Gründen" 
Wir werden uns gemeinsam bestimmt bald über die neue Stimmung im Studio freuen ... 
Michael Forbes 
  

https://iyoga.us3.list-manage.com/track/click?u=32337bd3ada7d7d75a495c92c&id=00762a876e&e=9ec130d03f
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Mark Schieritz 
Corona-Winter: 2G für alle | ZEIT ONLINE 
Die folgende Aussage dürfte nach allem, was man weiß, zutreffend sein: Jeder Mensch in 
Deutschland wird sich früher oder später mit dem Coronavirus infizieren. Die Impfstoffe reduzieren 
zwar die Ansteckungswahrscheinlichkeit, sie eliminieren sie aber nicht. Und dass der Erreger von 
selbst verschwindet, ist nahezu ausgeschlossen. 
Somit ist die politisch relevante Frage, welche Folgen die unabwendbare Durchseuchung der 
Bevölkerung haben wird. Geht sie mit steigenden Todeszahlen, neuen Kontaktbeschränkungen und 
überlasteten Krankenhäusern einher? Oder verhält es sich mit der vierten Corona-Welle wie mit 
einer Grippewelle, die zwar auch nicht harmlos ist, aber keine umfassenden staatlichen Eingriffe 
erfordert? 
Ob das erste oder das zweite Szenario eintritt, hängt vor allem von der Impfquote ab. Denn die 
Impfungen schützen zwar nicht vor der Ansteckung, aber recht zuverlässig vor schweren 
Krankheitsverläufen. Und nein: Dass nun vermehrt Geimpfte auf den Intensivstationen landen, ist 
kein Gegenargument, sondern spricht eher für Defizite im Mathematikunterricht. Steigt die 
Impfquote, dann steigt auch die Zahl der Geimpften, die trotzdem Beschwerden haben. Ein wenig 
zugespitzt formuliert: Wenn einmal 100 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, dann gibt es 
ausschließlich Geimpfte auf den Intensivstationen – selbst wenn die Krankheit nur bei einem einzigen 
Geimpften einen schweren Verlauf nimmt. 
Entscheidend ist, dass die Impfung das Risiko von schwerer Erkrankung oder Tod deutlich senkt. Laut 
einer britischen Studie sind zwischen Januar und September bezogen auf 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner 849,7 Ungeimpfte in Verbindung mit Covid gestorben. Bei den Geimpften waren es 
dagegen nur 26,2.  Auch in Deutschland berichten Klinikvertreter, dass fast nur Ungeimpfte auf den 
Intensivstationen liegen. Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass jetzt schnell und umfassend 
Auffrischimpfungen angeboten werden. Denn die Wirkung der Impfstoffe lässt irgendwann nach, und 
das ist vor allem bei Menschen mit Immundefiziten ein Problem. Wenn der Booster nicht schnell 
kommt, werden Menschen gestorben sein, die nicht hätten sterben müssen. 
Corona-Impfung - Berliner Impfzentrum verzeichnet zunehmende Boosterimpfungen Wegen geringer 
Auslastung wurden vier der sechs Impfzentren in der Hauptstadt geschlossen. Im Zentrum Berlin-
Mitte steigt nun die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen. © Foto: Kay Nietfeld/Pool/AFP/Getty 
Images 
Jedes Corona-Intensivbett steht nicht mehr für andere Schwerkranke zur Verfügung 
Deshalb ist die Frage einer Impfung keine rein individuelle Entscheidung. Sie hat vielmehr eine 
gesellschaftliche Dimension, denn jedes Intensivbett, das mit einem Corona-Patienten belegt ist, 
steht nicht mehr für die Behandlung von Menschen mit anderen schweren Erkrankungen zur 
Verfügung. Die Berliner Krankenhausgesellschaft warnt bereits davor, bald wieder in den Notbetrieb 
wechseln zu müssen. Operationen werden also verschoben werden müssen und das bedeutet für die 
Betroffenen immer: zusätzliches Leid. 
Nun ist es sicher richtig, dass die Krankenhauskapazitäten steigen würden, wenn die Pflegekräfte 
besser bezahlt würden. Und auch eine Skifahrerin oder ein Skifahrer belegt ein Intensivbett, wenn er 
sich auf der Piste schwer verletzt. Aber erstens wird sich die Pflegesituation nicht innerhalb weniger 
Wochen ändern lassen und zweitens brechen sich eben nicht ein paar Hundert Skifahrer an einem 
Tag ein Bein. Deshalb muss man es klar sagen: Wer sich nicht impft, gefährdet nicht nur sich selbst, 
sondern auch andere (auch weil Tests nicht immer zuverlässig sind). 
Weil die Politik sich zu einer Impfpflicht nicht durchringen kann, bleibt nur eine Maßnahme, um die 
ökonomischen, humanitären und sozialen Kosten der Impfverweigerung in den Griff zu bekommen: 
Die Teilnahme am öffentlichen Leben sollte so weit wie möglich an ein Impfzertifikat oder den 
Nachweis einer Genesung gekoppelt werden (2G). Natürlich müssen Impfverweigererinnen und 
Impfverweigerer weiter einkaufen oder zum Arzt gehen können. Man könnte sich aber 
beispielsweise an den Vorschriften während der letzten Lockdowns orientieren: Die Einrichtungen, 

https://www.zeit.de/2021/32/vierte-corona-welle-delta-variante-impfung-inzidenz-impfschutz
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand24september2021
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-fast-nur-ungeimpfte-auf-intensivstationen-in-muenchen,SkJCX9p
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-fast-nur-ungeimpfte-auf-intensivstationen-in-muenchen,SkJCX9p
https://www.tagesspiegel.de/berlin/krankenhausgesellschaft-berlin-warnt-vor-notbetrieb-muessen-wahrscheinlich-bald-2000-betten-fuer-corona-faelle-freihalten/27759790.html


die damals geschlossen waren (Gaststätten, Büros, Sportvereine), dürfen bis zum Ende des Winters 
nur von Geimpften genutzt werden. Für Kinder und Menschen, die aus anderen Gründen nicht 
geimpft werden können, gibt es natürlich Ausnahmen. 
Aber stecken sich nicht auch bei 2G-Veranstaltungen Menschen an? Natürlich tun sie das, sie werden 
dann aber nicht so schwer krank. Es werden sich, siehe oben, über kurz oder lang wahrscheinlich alle 
anstecken. 2G für alle bedeutet vielmehr: Statt das ganze Land in einen Lockdown zu schicken, gäbe 
es einen Lockdown für Ungeimpfte. Es wird niemand gezwungen, sich zu impfen. Es wäre nur nicht 
länger möglich, die Konsequenzen der eigenen Entscheidung auf andere abzuwälzen, statt sie selbst 
zu tragen. 

https://www.zeit.de/thema/lockdown
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