
 

 

 

 

 

 

 

DAAO-Newsletter – September 2020  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach einem heißen Sommer können wir vermelden: 
Die Kurse laufen wieder unter Corona-Bedingungen und das Kursprogramm für 2021 ist online: 
www.manuelle-mwe.de 
Unserem Ausbildungskoordinator Stefan Giesswein und dem Leiter des Postgraduiertenprogramms Hans-
Ulrich Oxfort ist wieder ein vielfältiges Programm gelungen, dafür ein herzliches Danke! Es finden sich 
bekannte US-amerikanische Dozenten, die gerne Ulis Einladung gefolgt sind, in Deutschland zu unterrichten. 
Wir versuchen, die US-amerikanischen Dozenten gemäß der aktuellen Einreisebedingungen nach Deutschland 
zu holen, werden evtl. aber auch kreativ digitale Techniken einsetzen. Im  Grund– und Aufbauprogramm wird 
Prof. Don Allison als PCOM-Dozent unterrichten können, da er seinen Aufenthalt in Deutschland verlängern 
konnte. 
Aus verschiedensten Gründen wird es das Programm 2021 ausschließlich digital geben. Auf Wunsch schickt 
Euch das MWE-Sekretariat ein ausgedrucktes PDF-Dokument zu. 

 
Neue Kursräume in Bad Iburg 
Seit August 2020 unterrichten wir wieder unter den gegebenen Corona-Beschränkungen. Nach 20 Jahren in 
der Dörenbergklinik in Bad Iburg finden die Kurse seit August in den ehemaligen Fitnessräumen im Souterrain 
des Hotels im Park statt. Diese bieten mit fast 200 qm genügend Lüftungs- und Abstandsmöglichkeiten, um 
einen angemessenen Kursbetrieb zu gewährleisten. Unsere ersten Erfahrungen sind sehr positiv. Die Räume 
sind gut von außen vom Hotelparkplatz zu erreichen. Das Hotel im Park gewährt Kursteilnehmern einen Rabatt 
auf den Zimmerpreis. 
Auch  für die Kursräume in Frankfurt und Isny stehen geeignete Hygiene- und Abstandskonzepte bereit. Leider 
fällt das sehr beliebte Wien als Kursort ab 2021 weg: Einerseits stehen die Räume dort nicht mehr zur 
Verfügung und die EU-A1 Bescheinigung, die zum 1.1.2020 verlangt wurde, hatte Rechtsunsicherheiten mit 
sich gebracht.  
 

ONLINE: DAAO-Konvent „Sport und Bewegung: Sportosteopathie“  vom 13.-14.11.2020 
Rolf Pesch und Stanley Frank bereiten seit 2019 sehr engagiert den DAAO-Konvent vor, gemeinsam mit ihnen 
hat der Vorstand beschlossen, den Konvent digital abzuhalten. 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Osteopathie, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der diesjährige DAAO-Konvent kann bei Einhaltung der Corona-Regelungen nur als Online-Kongress sicher und 
gefahrlos  für Teilnehmer und Referenten durchgeführt werden. 
Wir haben uns daher bemüht, das gesamte Programm online zu organisieren und Euch zur Verfügung zu 
stellen. Eine  persönliche Teilnahme vor Ort in Augsburg ist nur für den Vorstand und die 
Referenten  vorgesehen. 
Einerseits bedauern wir alle, dass das persönliche Treffen in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Andererseits 
freuen wir uns sehr, dass nahezu alle Referenten auch im digitalen Format teilnehmen werden und wir damit 
fast das ganze Programm vorstellen können. Auch eine digitale Life-Diskussion  mit den Referenten ist zu den 
Vorträgen vorbereitet. So hoffen wir, mit diesem Einstieg in ein neues  digitales Format mit (fast) 
unbegrenztem Zugang noch  mehr  Mitglieder zur  aktiven Teilnahme zu motivieren! 
 
 

http://www.manuelle-mwe.de/


 
 
Das Programm ist auf Freitag, den 13.11.2020 nach der Mitgliederversammlung ab 18.30 Uhr mit key lecture 
von Prof. St. Levin zum Biotensigrity und Samstag, den 14.11.2020 von 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
komprimiert worden. Aktuelle Informationen seht Ihr auf der Homepage: www.daao-konvent.info  

 
Anmeldung 
Die Anmeldungsformalitäten werden, wie gewohnt, über das DAAO-Sekretariat durchgeführt werden. Ihr 
meldet Euch also ab dem 21.9.2020 online an. Für die Teilnahme an dem Online-Kongress werden Gebühren in 
Höhe von  180 €  fällig (für Nicht-Mitglieder 220 €). Hierdurch werden die Kosten für die Online-Präsentation 
abgedeckt.  Mit der Anmeldung zum Online-Kongress ist gleichzeitig verbunden, dass Ihr die Inhalte für die 
Dauer von ca. 6 Monaten  über einen Link weiter online ansehen könnt.  

 
Datensicherheit 
Wir sind bemüht, neben den aktuell verpflichtenden bayr. Corona-Regelungen auch die Regeln des 
Datenschutzes einzuhalten.  
Die Anmeldung erfolgt daher wie gewohnt  beim DAAO-Sekretariat.  
Ihr erhaltet dann rechtzeitig einen individualisierten Link für Eure Teilnahme, über den ihr dann digital 
mit  Handy, Laptop oder PC teilnehmen könnt. 
 
Dr. Rolf Pesch und Dr. Stan Frank 
 

ONLINE: Mitgliederversammlung der DAAO e.V. am Freitag, den 13.11.20 um 17:00 Ohr  
(Einladung anbei) 
Nach Eurer Anmeldung werdet Ihr ein entsprechenden datenkonformen Link zum Einwählen in die 
Versammlung bekommen, auch ein Tool für Abstimmungen wird Euch rechtzeitig bereitgestellt. Für Anträge 
zur Tagesordnung gilt die Frist bis 3.10.2020, die Anmeldung zur Mitgliederversammlung ist bis zum 8.11.2020 
möglich. Der Link kommt dann kurzfristig. Die Teilnahme an der Mitgliedsversammlung ist kostenfrei. 
 
Tagesordnung 

1.     Begrüßung  
2.     Feststellung der Beschlussfähigkeit und ggf. Neueinberufung der Versammlung  
3.     Bericht der Vorsitzenden 
4.     Bericht des Schatzmeisters  
5.     Aussprache über die Berichte des Vorstandes  
6.     Bericht der Kassenprüfer  
7.     Entlastung des Vorstandes  
8.     Verschiedenes 

 
Ich würde mich sehr freuen, Euch online zahlreich begrüßen zu können und Euch wiederzusehen. 
 
Bedingt durch die Urlaubszeit in Bayern sind einige Details der Durchführung für uns auch noch nicht 
vollständig geklärt, wir werden Euch auf den Homepages, im Intranet und auch durch einen Newsletter im 
Oktober erneut informieren – vielleicht gibt es dann auch etwas Neues von der Novellierung der GOÄ zu 
berichten. 
 
Bis dahin grüßt Euch herzlich im Namen des Sekretariates und des Vorstands der DAAO e.V. 
 
Petra Kramme 
Vorsitzende der DAAO 
_________________________________ 
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DAAO-Sekretariat  
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