WICHTIGE MITGLIEDERINFO
Liebes Mitglied,
es hatte sich ja schon in den letzten Tagen angebahnt, aber wahrscheinlich war deine
Reaktion und Gefühlslage gestern Abend ähnlich wie bei uns:
„Oh nein, nicht schon wieder!“
Wenn die von der Bundesregierung gestern beschlossene Maßnahme einer
rechtlichen Überprüfung standhält, werden wir unser dasGYM vom 2. November bis
(voraussichtlich) 30. November schließen müssen.
Um unsere laufenden Kosten, wie z.B. Personal, Miete, Strom, Geräteleasing usw.
finanzieren zu können, sind wir auch im November auf die Zahlung der
Mitgliedsbeiträge angewiesen. Natürlich werden wir auch bei diesem Lockdown dir
deinen Beitrag erstatten. Es hilft uns sehr, wenn wir die Umsatzeinbußen auf die
nächsten Monate umverteilen und somit verträglich abfangen können. So können wir
dir garantieren, dass du auch in Zukunft in einem modernen, sauberen und sich stetig
weiter entwickelnden Fitnessstudio trainierst.
Die Erstattung der Beiträge wird analog zum ersten Lockdown im Frühjahr erfolgen.
Nach der Wiedereröffnung kannst du bei uns an der Servicetheke oder telefonisch
eine Form der Beitragserstattung wählen. Wir bieten dir verschiedenste
Möglichkeiten an, wie z.B.: Monats- oder 10er-Karten zum Verschenken, Gutscheine,
Gutschriften und vieles mehr.
Falls auch dich die volle Wucht des Coronavirus mit all seinen Begleiterscheinungen
trifft oder du mit unserem Vorgehen zur Beitragserstattung in den nächsten Monaten
nicht einverstanden bist, bitten wir dich trotzdem keine Bankrücklastschrift zu
veranlassen. Bitte kontaktiere uns telefonisch oder per Email und wir werden
schnellstmöglich mit dir gemeinsam eine Lösung finden, versprochen!
Vielen Dank das du die letzten Monate so gemeinschaftlich, rücksichtsvoll und
solidarisch unser Corona-Maßnahmen-Paket umgesetzt und mitgetragen hast. Egal
was es an Beschlüsse, Maßnahmen und Einschränkungen gab, wir konnten uns zu
100% auf dich und unsere gesamte dasGYM-Gemeinschaft verlassen.
Wir freuen uns jetzt schon, dich hoffentlich bald wieder im dasGYM begrüßen zu
dürfen.
Bleib sportlich und gesund!
Daniel und Michael mit Team #dasgymeuskirchen
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