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Liebe IPA-Freundinnen, 
liebe IPA-Freunde, 
 
 
 
ich hoffe, es geht Euch und Euren Angehörigen gut und ihr habt die Corona-Einschränkungen 
der letzten Monate wegstecken können!  
 
In unserem „Untersberg Rundblick“ vom März dieses Jahres bin ich auf die möglichen 
Auswirkungen der sich abzeichnenden Pandemie für unser IPA-Vereinsleben eingegangen und 
habe Euch mitgeteilt, dass alle unsere diesjährigen Veranstaltungen unter dem Vorbehalt einer 
möglichen Absage stehen. 
 
Leider sind die schlimmsten Befürchtungen eingetreten und wir mussten seitdem tatsächlich 
alle unsere geplanten Termine bis zum Monat Juni stornieren. Wir haben Euch darüber immer 
auf unserer Homepage www.ipa-bgl.de und in der lokalen Tagespresse informiert. Zurzeit 
versuchen zwar die politisch Verantwortlichen im Bund und in den Ländern das 
gesellschaftliche und kulturelle Leben wieder langsam zu normalisieren, aber nach wie vor 
bestehen Einschränkungen bei den privaten Kontakten, die uns daran hindern, als Gruppe 
sinnvoll zusammenzukommen. Größere Veranstaltungen und Feste sind in Bayern noch 
grundsätzlich bis zum 31. August untersagt. So können wir z.B. keine Stammtische in 
Gaststätten oder Biergärten durchführen. Auch die Kegelbahn des Offiziersheim in Bad 
Reichenhall ist bis mindestens September 2020 geschlossen. Das Fortbildungsinstitut der 
Bayer. Polizei in Ainring (BPFI) lässt nach wie vor bis auf Weiteres keine Fremd-Gäste in seine 
Räumlichkeiten, so dass auch unsere Grillfeier im Juli nicht stattfinden kann.  
 
All diese Maßnahmen stoppen zwar unser IPA-Vereinsleben drastisch und führen dazu, dass 
wir liebe Freunde in einer geselligen Runde derzeit nicht mehr treffen können. Sie sind für mich 
aber dennoch verständlich, da sie ja letztendlich auch unserem Gesundheitsschutz dienen. 
 
Wie es mit unseren Zusammenkünften ab September 2020 weitergeht, werden wir Euch 
rechtzeitig auf unserer IPA-Homepage und in der Tagespresse mitteilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bleibt gesund und lasst Euch nicht unterkriegen. Da wir die Situation nicht ändern können, 
sollten wir jedoch das Beste daraus machen und positiv nach vorne blicken in der Hoffnung auf 
eine Normalisierung und auf ein baldiges, gemeinsames Wiedersehen. Sollte jemand von Euch 
Hilfe benötigen ruft mich an (Tel.: 08654/3246) oder schreibt mir eine Mail (vorstand@ipa-
bgl.de). 
 
 
 
 
 
 
Im Namen der Vorstandschaft, 
mit freundlichen Grüßen und 
    Servo Per Amikeco 
 
 
 
 
 
 Reinhard Löwe 
Verbindungsstellenleiter 

 
 


