Liebe Mitglieder,
wir sind sprachlos und traurig. Die Regierung hat beschlossen, dass der
"Lock-Down-Light" verlängert wird und somit die Fitnessstudios weiterhin geschlossen bleiben müssen.
Damit hatten wir nicht gerechnet, vor allem weil die Fitnessstudios dank Ihrer umfangreichen Hygienekonzepte nicht als
Infektionsherde eingestuft wurden.
Dank unseres Hygienekonzeptes konntet Ihr das Studio in den letzten Monaten wieder mit allen Facetten nutzen, vom Kurs-,
Trainings-, Sauna- und Wellnessbereich bis hin zum Bistrobetrieb.
Wir alle waren froh, dass gerade in dieser schwierigen Zeit Sport und Bewegung ermöglicht werden konnten.
Hiermit möchten wir uns nochmal bei Euch für Eure Loyalität in dieser schwierigen Zeit bedanken!
Ein besonderer Dank geht an all diejenigen, die uns während der ersten Schließungsmonate zwischen März und Juni unterstützt
haben.
Wir haben die Zeit der Schließung im November genutzt, um den Trainingsbereich auszubauen. Dies ging aus euren Anregungen
der Umfrage im Oktober hervor.
In der Annahme der „Lock Down Light“ würde zum 30.11.20 enden, wollten wir die Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder nicht
überstrapazieren und haben keine Abbuchungen vorgenommen.
Doch leider ist die Lage sehr ernst, denn auch dieses Mal - wie auch schon im Frühjahr - blieben die versprochen staatlichen Hilfen
aus.
Die finanziellen Einbußen treffen uns sehr hart, deshalb bauen wir nochmals auf die Verbundenheit unserer Mitglieder.
Durch das Ausbleiben der Novemberhilfe sind wir gezwungen wieder Abbuchungen vorzunehmen und bitten Euch deshalb
nochmals um Loyalität und Solidarität und hoffen, dass ihr mit uns an einem Strang zieht, damit Ihr auch zukünftig wieder bei uns
trainieren könnt.
Auch dieses Mal entsteht euch dadurch kein Schaden. Die Zeit wird Euch dann – wie auch schon beim ersten Lock-Down - in
beliebiger Form gutgeschrieben.
Es muss natürlich nicht gekündigt werden um die Gutschriften zu erhalten!
Fragen können wir gerne im persönlichen Gespräch klären.
Hierfür wäre es am besten, wenn ihr uns per Mail an info@fitness-complete.de eine Nachricht hinterlasst. Wir werden uns dann
umgehend bei Euch melden und binnen einer Woche antworten. Telefonisch sind wir für euch zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montags: 08:00 – 10:00 Uhr
Dienstags: 08:00 – 09:00 Uhr
Mittwochs: 12:00 – 14:00 Uhr
Donnerstags: 11:00 -13:00 Uhr
Freitags: 08:00 – 09:00 Uhr.

Passt auf Euch auf und bleibt gesund,
Euer Fitness Complete Team

