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Betreff: #supportyourgym

#supportyourgym 

 Tür aufschließen / Schlüssel im Schloss umdrehen  
 Schon mal besser geschlafen 
 Gestern kam die Anordnung dass wir schließen müssen 
 Erwartete Nachricht aber Gewissheit ist dann ein Tiefschlag 
 An den Moment heute Abend zuzusperren will ich noch gar nicht denken  
 Bei uns als Sportwelt geht es um die Existenz 
 Wir haben für Euch extrem viel investiert und zwar werden auf politischer Ebene schnell vollmundige 

Zusagen gemacht aber was davon hier ankommt - keine Ahnung 
 Wenn diesen Schaden tatsächlich der Staat zahlt bin ich der erste, der ihn wieder an die Gesellschaft zurück 

gibt  
 In Krisen und Natuekatastrophen sind die Deutschen ein Volk, das unglaublich viel spendet.  
 Jetzt muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen damit wir uns helfen, Nachbarschaftshilfe betreiben und 

unsere lokalen Geschäfte und Dienstleister nicht hängen lassen 
 An der Sportwelt hängen über 30 Arbeitsplätze und deren Familien und Kinder  
 Während unser Team Euch normalerweise unterstützt sind wir jetzt auf Eure Solidarität angewiesen 
 #supportyourgym - ermutigt dazu bitte auch Eure Freunde & Bekannten die ggf. in anderen Studios 

angemeldet sind  
 Unsere Kosten laufen zum großen Teil weiter und wir müssen und werden deshalb die Mitgliedsbeiträge 

weiter einziehen 
 Ich verspreche euch dass niemandem ein finanzieller Schaden dadurch entstehen wird 
 Lasst uns nach der Krise zusammensetzen und über den Ausgleich dieser verlorenen Zeit sprechen 
 A propos verlorene Zeit: Wir als Sportwelt-Team sind ja ein bisschen sehr positiv verrückt. Wir lieben unser 

Angebot, haben Herzblut dafür und sind damit auch dafür verantwortlich, dass unglaublich viele Menschen 
mit einem fitten Körper und starken Abwehrkräften in diese Krise gehen.  

 Durch gesundheitsorientiertes Training verbessern wir die Leistungsfähigkeit und verhelfen Euch damit zu 
mehr Vitalität im Alltag.  

 Also heißt es natürlich auch weiterhin: #moveagainstcorona - bleibt in Bewegung!  
 Auf unserer Homepage findet ihr ab heute Abend den Bereich IMMUNBOOSTER mit Trainingsvideos, 

Rezepten, Coaching-Videos und ganz viel mehr.  
 Ihr erhaltet sogar Zugriff auf gleich mehrere sonst kostenpflichtige Online-Plattformen um auch zuhause und 

in der Natur aktiv zu sein 
 Denn Aktivität und gesunde Ernährung stimuliert Eure Abwehrkräfte 
 #supportyourgym 
 #moveagainstcorona 
  

 

Von meinem iPhone gesendet 


