Großes Dankeschön, Wiedererö nung und Abbuchungen

Vertrauen
In einer Welt, die in weiten Bereichen Gewissheit vermissen lässt, ist ein
Dasein ohne Vertrauen unmöglich. Vertrauen ist die Bereitschaft,
riskante Schritte zu wagen, ohne die man nichts Gutes erlangt.
(© Michael Depner, Wuppertal)

Liebe Mitglieder,
wir bedanken uns bei Ihnen aufrich g und herzlichst für Ihr Vertrauen in uns - wohl wissend, dass
diese schwere Krise auch Ihnen viele Opfer in den unterschiedlichsten Bereichen abverlangt!
Obwohl für die Erhaltung unseres Clubs nach wie vor hohe Kosten für Miete, Lizenzgebühren,
Bank nanzierungen, Administra ves, Steuern und Abgaben sowie sons ge unvermeidbare
Nebenkosten au aufen, haben wir uns nun dazu entschlossen, die bislang noch dafür verwendete
halbe Beitragsabbuchung ab Mai 2021 bis zur Wiedererö nung einzustellen.
Auch wenn es ein riskanter und schwerer Schri für uns ist, da die Hilfen des Staates nur sehr
zeitversetzt und bei weitem nicht kostendeckend erfolgen: Sie waren bislang sehr fair zu uns und wir
möchten das ebenso Ihnen gegenüber sein.
Mit großer Ho nung, Spannung und Vorfreude blicken wir trotz aller Umstände nach vorn und damit
auf eine gemeinsame gesunde und sportliche Zukun .
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In diesen Monat wird unser Unternehmen bereits 25 Jahre alt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass das
Muskel- und Bewegungstraining auch zukün ig sehr wich g sein wird. Uns erreichten in den letzten
Monaten viele E-Mails in denen Kunden berichten, dass es ihnen ohne ein regelmäßiges Kra - und
Beweglichkeitstraining nicht mehr gut geht. Allein diese Tatsache bestärkt uns weiterzumachen, um
Ihnen helfen zu können.

Unser Fokus wird ab der Wiedererö nung noch mehr auf dem gezielten medizinisch-therapeu schen
Muskel- und Bewegungstraining liegen. Dazu erwarten Sie einige tolle Veränderungen, welche in der
langen Schließzeit für Sie vorbereitet werden konnten. Zudem wurde im Studio vieles erneuert und
modernisiert, damit Sie in gewohnter und angenehmer Atmosphäre trainieren können. Großer Wert
wurde dabei auf eine zukun sorien erte Hygiene, das Außentraining und digitalisierte Features
gelegt. Somit steht einem sicheren und e ek ven Trainingsneuanfang nichts mehr im Weg.
Unser Trainerteam wird kün ig um einige neue Spezialisten erweitert, die Ihnen eine höchstmögliche
Trainingskompetenz bieten können.
Vertrauen Sie bi e mit uns auf ein endliches Ende der schweren Zeiten! Wir freuen uns auf eine
baldige gemeinsame Trainingszeit.
Herzliche und gesunde Grüße,

Ihr gesamtes INJOYmed Team
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Raoul Barthel und Franziska Vogelsang

