
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPDATE 10.04.2020 
 
Behördlich angeordnete vorübergehende Studioschließung wegen des Coronavirus 
(SARS-CoV-2) – Hinweis an unsere Mitglieder der Fitness Arena  
 
 
Liebe Mitglieder der Fitness Arena,  
zunächst hoffen wir, dass Du und Deine Lieben gesund und so munter wie möglich durch diese 
ungewöhnliche Zeit steuern! Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter steht für uns 
an oberster Stelle.  
 
Wir fallen an dieser Stelle einmal mit der Tür in‘s Haus und bitten Dich, die folgenden Zeilen in Ruhe 
durchzulesen. 

In der Fitness Arena haben wir uns in den letzten Wochen täglich proaktiv auf diese Zeiten eingestimmt – wir 
schreiten der Zukunft zuversichtlich entgegen. Das alles ist nur durch EUREN RÜCKHALT möglich gewesen! 
Euer Feedback, Vertrauen und die Bereitschaft Eure Beiträge weiterzuzahlen haben hier schwer beeindruckt. 
Das ist alles andere als selbstverständlich und wir sagen sehr stolz und wieder einmal: DANKE, DANKE FÜR 
EUREN SUPPORT!! 

Wie Du weißt, sind alle Sport- und Freizeiteinrichtungen durch einen Erlass der Landesregierung aktuell 
geschlossen. Wie lange genau ist bis heute nicht absehbar. Wir unsererseits sind bemüht, die 
Wiederherstellung des regulären Betriebes zu ermöglichen. 
 
In diesen schwierigen Zeiten hoffen wir weiterhin auf Deine Loyalität und Unterstützung.  
Denn diese benötigen wir, um den Fortbestand der Fitness Arena zu ermöglichen. 
Deshalb haben wir drei Vorschläge erarbeitet, wie wir diese Aufgabe bewältigen können. 
 

Variante 1 – KOSTENFREIE TRAININGSZEIT (Für dich oder andere)   
Deine Beiträge laufen ganz normal weiter. Du erhältst eine Gutschrift in Form eines  Gutscheins über 
die Ausfallzeiten. Diesen Gutschein kannst Du dann (in Form von Beitragsfreier Trainingszeit) für dich 
selber einlösen oder bei Gelegenheit Freunden und Bekannten als “Gutschein” weitergeben – hier 
verdoppeln wir die KOSTENFREIE Trainingszeit für deinen Freund oder Bekannten. 
  
Variante 2 – WERTGUTHABEN 
Deine Beiträge werden weiter “Normal” abgebucht – du erhälst über die gesamte Summe ein 
“Guthaben” – dieses kannst du für Shakes, Kaffee, Riegel, Merchandising-Artikel oder weitere 
Angebote am Fitness Arena Tresen einlösen.  

 
Variante 3 – RUHEZEIT / BEITRAGSFREI 
Du bist selber von den Auswirkungen der Situation stark betroffen und kannst uns nicht weiter 
Unterstützen. Dann melde Dich bitte unverzüglich bei uns (info@fitness-arena.info). In diesem Fall 
würden wir Deine Lastschrift mit sofortiger Wirkung aussetzen. 
 



 

 
 
Egal für welche Variante Du Dich entscheidest, ein besonderer Platz in der “FITNESS-ARENA-Familie” ist Dir 
sicher. 
 
Bitte gib uns möglichst schnell Deine Antwort per Email an info@fitness-arena.info 
(falls nicht anders möglich per Fax (04193-88205-33) oder Post)  
 
damit wir Deine Wünsche schnellstmöglich berücksichtigen können. 
 
Von (Bank-) Rücklastschriften bitten wir abzusehen, da diese mit außerordentlich hohen Bankgebühren 
belegt sind, die wir wiederum in Rechnung stellen müssten – VOR eventuellen Rückbuchungen bitte uns via 
eMail kontaktieren – wir prüfen das und überweisen den Beitrag dann zurück.  
 
Wir hoffen, dass wir damit faire und für alle Betroffenen auch perspektivische Lösungen gefunden haben, 
mit der Schließung und dem damit auftretenden Nutzungsausfall umzugehen. 
 
Wir befinden uns in einer für die Gesellschaft extremen Zeit. Diese können wir nur mit viel Solidarität und 
Zusammenhalt überwinden. 

Wir danken für Dein Verständnis, denn auch für uns ist dies eine neue und außerordentlich schwierige 
Situation. 

Wir hoffen, das Studio bald wieder zu öffnen und informieren Dich über die aktuelle Lage. Bei Rückfragen 
stehen wir Dir selbstverständlich unter der info@fitness-arena.info zur Verfügung.  
 
Infos und Updates findest Du auch auf unserer Internetseite www.fitness-arena.info 
 
Wir freuen uns Dich, sobald wie möglich, wieder top motiviert und vor allem gesund im Studio antreffen zu 
können!  
 
Vielen Dank und bleib, gerade in diesen Zeiten, gesund! 
Ein frohes Osterfest wünscht das gesamte FITNESS ARENA & FUN ARENA – TEAM  
Thorsten, Anke, Andreas, Kerstin, Wiebke, Denise, Stella, Axel, Kaja, Simone, Stefanie, Britta, Gabriele, Meike, 
Carina, Betina, Vanessa, Sven, Sebastian, Antonia, Jennifer, Julia, Mathias, Claudia, Daniel, Sophie, Frederik, 
Leon, Janina, Sara, Aylin, Gianluca, Steffen, Marena, Kjell, Ursula, Paula, Kimberley, Stig, Luca, Thomas, Tom, 
Larissa, Bennet, Michaela, Ben, Asie, Dzeylyan, Max, Leoni, Henrik, Thomas und weitere...   
 
 
P.S.: zu unserem ersten “Rundschreiben” gab es vermehrt die Rückfrage ob während der “Beitragsfreien Zeit” 
trotzdem trainiert werden kann – natürlich – wir wollen versuchen die Beitragsausfälle somit über einen 
langen Zeitraum zu verteilen – die FITNESS ARENA steht dir trotzdem jederzeit zur Verfügung.  
 
P.P.S.: Mitglieder die sich bereits gemeldet hatten das wir nicht weiter einziehen sollen oder (leider) den 
Beitrag zurückgezogen haben – diese werden aktuell NICHT weiter eingezogen. 
 
P.P.P.S.: Schaut bitte unbedingt mal auf unsere Webseite www.fitness-arena.info und auch auf unserer 
Facebook Seite (man muss dort nicht angemeldet sein) – wir haben dort für euch weitere Infos, ONLINE 
FITNESS Kurse und vieles mehr. 
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