
 
 

Liebes Mitglied, 

 
wir möchten „Danke“ sagen, danke für dein Verständnis, Mitgefühl und deine 

Unterstützung! Wir freuen uns in Zeiten wie diesen über deine Solidarität und 

Fürsorge für dein Fitnessstudio und damit auch für deine Gesundheit. Die Stärkung 

deiner Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir möchten dir mitteilen, 

dass auch wir in der Zeit der Schließung nicht untätig waren. Wir haben uns so wie 

du viele Gedanken um die Zukunft des Life gemacht und nun möchten wir dich gern 

an unseren Gedanken teilhaben lassen. Aufgrund der Corona-Schließung wurden wir 

in der Vergangenheit dazu gezwungen, unsere Öffnungszeiten zu ändern. Wir haben 

dich somit in der Freiheit deines Trainings eingeschränkt und waren darüber selbst 

stets unzufrieden.  

Der Gedanke an Deine Unterstützung und unseren Einschränkungen haben uns 

erfreut aber auch traurig gemacht. Das Life Team musste eine Lösung für das 

Problem der Öffnungszeiten finden. Nun haben wir alle dazu benötigten 

Umbauarbeiten im Life abgeschlossen und freuen uns, dir unser Ergebnis 

mitzuteilen. Während der Schließung haben wir eine Möglichkeit gefunden, euch das 

Training wieder zu ermöglichen. 

 

Durch Individualsport: 

Du kannst dir auf unserer Webseite oder durch Scannen des QR-Codes deinen 

Trainingstermin im Onlinekalender buchen. 

 

 

 

 

 

Individualsport heißt:  

Es darf allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands trainiert werden. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kontakte und Begegnungen auf ein Minimum 

beschränkt werden und der Mindestabstand von 1,5 Meter mit Menschen aus einem 

anderen Hausstand die ganze Zeit über gewahrt bleibt. Das Studio musst du nach 

60 Minuten wieder verlassen haben, um den geplanten Ablauf nicht zu stören. In 

dieser Zeit findet keine Trainer-Betreuung statt und das Training ist nur Personen 

über 18 Jahren gestattet oder mit Begleitung eines Berechtigten über 18 Jahren. 

Das Training Individualsport ist nur Mitgliedern vom Life Fitness gestattet um 

möglichst vielen Mitgliedern das Training zu ermöglichen.  

 

Erst nach Ausstellung deiner neuen Life Fitness Clubkarte kannst du das 

Studio uneingeschränkt in den bekannten Öffnungszeiten nutzen oder jetzt 

im Lockdown nach deiner Onlinebuchung. 

 

Solltest du Probleme oder Fragen haben dann ruf uns bitte an. Zusammen werden 

wir sicher eine Lösung finden. Auch für uns ist diese Umstellung neu und wir bitten 

technische Probleme oder Verzögerungen zu entschuldigen. 
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