Liebe Mitglieder,
Wow... was für ein Jahr liegt hinter uns.
2020 hatte es in sich. In jeder Hinsicht. Vieles, was für uns selbstverständlich war, wurde
und ist plötzlich anders. Regelungen, an die wir uns alle halten müssen. Bestimmungen,
die es umzusetzen gilt. Stets neue Anforderungen, denen sich ein jeder von uns stellen
muss. Privat, sowie beruflich.
Wie ihr den Medien entnehmen konntet, müssen auch wir uns den verschärften
Maßnahmen des zweiten Lockdowns weiter fügen. Die Fitnessclubs in Deutschland
bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
In jüngster Vergangenheit haben wir sowohl auf unserer Homepage, als auch über die
sozialen Netzwerke Stellung zum Thema “Was passiert mit unseren Mitgliedsbeiträgen während der Pandemie?” genommen.
Während des zweiten Lockdowns haben wir bislang keine Mitgliedbeiträge eingezogen,
da uns der Staat eine Hilfe zugesichert hat, welche bislang nicht erfolgt ist.
Die Schließung dauert aber bedauerlicherweise nun länger an als ursprünglich
angekündigt. Deswegen sehen wir uns gezwungen, ab dem 15. Januar 2021
die Monatsbeiträge wieder einzuziehen.
Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür und möchten euch darum bitten, euren
Mitgliedsbeitrag nicht zurückzubuchen.
Klar ist: Ohne euch kann der Sportpalast nicht existieren!
Denn zusammen haben wir es bis hierhin geschafft!
Wir sind unfassbar dankbar und überwältigt von eurer Motivation, uns in dieser
schwierigen Zeit zu unterstützen.
Mit euren Mitgliedsbeiträgen helft ihr dabei, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und
die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern. Wir danken euch von ganzem Herzen
dafür.

DANKE für euch, euren Support, eure Treue und das Lächeln hinter euren Masken.
DANKE für die Mut machenden Worte, eure Geduld, das Verständnis, und eure
fortwährende Solidarität.
DANKE, dass ihr zu uns steht!
Keinesfalls sollt ihr für eine Leistung bezahlen, die nicht erbracht wird.
Wir sichern euch hiermit nochmal zu, dass ihr eine Kompensationsleistung für die
geschlossene Zeit erhaltet.
Eine der folgenden Optionen könnt ihr vor Ort einlösen, sobald unsere Studios wieder
geöffnet haben.
•

GUTSCHEIN FÜR „KOSTENFREIES TRAINING“ ÜBER DIE ZEIT DER SCHLIESSUNG

•

GUTSCHEIN FÜR „KOSTENFREIES TRAINING“ ÜBER DIE ZEIT DER SCHLIESSUNG
FÜR EIN FAMILIENMITGLIED ODER EINEN FREUND

•

VERZEHRGUTSCHEIN FÜR „SHAKES, RIEGEL UND KAFFEE“

•

GUTSCHEIN FÜR EINE 10ER - KARTE „SAUNA“ ODER „KURSE“

•

GUTSCHEIN FÜR EINHEITEN IN UNSEREM „MASSAGESESSEL“

•

GUTSCHEIN FÜR „PERSONAL TRAINING“

Eure Wahl sollte nach Wiedereröffnung bis 31.08.2021 erfolgt sein.
Bei Fragen meldet euch gern telefonisch oder per Mail bei uns.
Ihr erreicht uns montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 02266 - 470206.
Alternativ schreibt uns eine Mail unter buchhaltung@sportpalast-lindlar.de
Mit sportlichen Grüßen,
Die Geschäftsführung

