
Was wird uns erwarten, DANACH, nach dieser schwierigen Zeit...? Leider wissen wir es nicht genau... 
Lassen Sie uns daher gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft schauen! Wir danken Ihnen allen 
herzlich für die lieben Worte und Wünsche, die Sie uns telefonisch, über Social Media, per Email und 
per Post gesandt haben!

Hier eine email unseres Mitglieds Norbert Freitag an unsere Clubleiterin Brigitte aus Uhldingen:

Liebe Brigitte,
die Schließung vieler öffentlichxer Einrichtungen stellt die jeweiligen Betriebe zum Teil vor existentielle Prob-
leme. Es wird Euch vermutlich nicht viel anders gehen.  Mir selber würde es überhaupt nichts ausmachen, wenn 
ich meinen Beitrag bezahle, auch wenn die Studios jetzt vorübergehend geschlossen sind. Es geht vielen anderen 
Mitgliedern bestimmt ähnlich. Insofern wäre vielleicht ein Mitgliederaufruf gar nicht schlecht, sich in dieser Zeit 
solidarisch zu zeigen. Ein solcher Aufruf ginge vielleicht besser von Mitgliedern aus als von der Geschäftsführung 
(denke ich einfach mal so.) Sollten sich andere Mitglieder in ähnlicher Form bei Euch melden, wäre ich gern 
bereit, eine solche Initiative zu unterstützen, denn am Erhalt der Clubs dürfte doch eigentlich allen gelegen sein.

In diesem Sinne, herzlichen Gruß, bleib' gesund und hoffentlich bis bald.
Norbert Freitag

Was wir Ihnen schon versichern können, ist, dass wir auf Sie warten, dass wir Sie erwarten! Voller 
Freude! Mit der üblichen BALANCE Herzlichkeit, der gewohnt hohen Servicequalität und unserem 
einzigartigen Fitnessangebot!

Wir freuen uns auf Sie! Ab dem 20. April 2020 werden wir – so Gott will -  wieder für Sie da sein. 

Gerne möchten wir Ihnen für den Zeitraum, in dem Sie nicht bei uns trainieren können, einen 
fairen Ausgleich anbieten. Hierzu haben wir uns verschiedene Wiedergutmachungen ausgedacht 
und möchten diese dann mit Ihnen persönlich besprechen, so bald unsere Clubs wieder geöffnet 
sind.

Für ein Workout zu Hause möchten wir Ihnen gerne einige professionelle Apps empfehlen, die sehr 
hilfreich sein können. Nutzen Sie dieses Angebot aktiv, denn es geht aktuell mehr denn je darum, 
gesund zu bleiben!

• 30 Tage Fitness-Challenge
• Adidas Training by Runtastic
• 8fit Workout & Ernährungspläne
• Asana Rebel: Yoga und Fitness
• 7 Minuten Workout – Seven
• Sworkit Trainer
• Zombies, run!
• Cyberobics: Fitness & Workout


