
1

Yannik Hoenig | Sportwelt Rosbach

Betreff: Grüße aus der Sportwelt // Kostenfreie Gesundheitsangebote für Ihre 
Mitarbeiter

Hallo Herr <Anrede>, 
 
Sie haben sicherlich in der momentanen Situation viel zu tun und leiten diese Email deshalb ggf. einfach an die 
entsprechende Stelle in der Personalabteilung weiter. Für alle Fragen stehe ich Ihnen und Ihren Kollegen aber 
natürlich gerne per Email und telefonisch unter 0171-9393488 zur Verfügung. 
 
Seit dem 18. März ist die Sportwelt – so wie alle Fitness- & Freizeiteinrichtungen – geschlossen. Schnell haben wir 
uns damit beschäftigt, wie wir unsere Mitglieder aber auch die Gesamtbevölkerung bei der Bewältigung der Krise 
mit unserer Kernkompetenz „Gesundheitsorientiertes Training“ unterstützen können. Innerhalb von nur 48 Stunden 
ist die Immunbooster-Plattform entstanden. Auf www.sportweltrosbach.de/immunbooster finden alle 
Interessierten 
 

- kostenfreien Zugang zu über 1000 Online-Fitness-Angeboten von www.fitnessraum.de, u.a. mit Star-
Trainern wie Ralf Bauer, Felix Neureuter und Johanna Fellner.  

- Experteninterviews die wir mit Buchautoren, Sportpsychologen, Heilpraktikern etc. zur aktuellen Krise 
geführt haben 

- eine Vielzahl selbst produzierter Video-Workouts von unseren Personal Trainern  
- leckere Rezepte und professionelle Kochvideos 
- ein Kontaktformular zu individueller Beratung durch unsere Trainer in Online-Sessions, der Möglichkeit sich 

für die Dauer der Clubschließung Kleingeräte (z.B. Pezzibälle, Therabänder) bei uns auszuleihen bis hin zu 
Unterstützung für durch die Krise in Not geratene Menschen 

 
Unseren Herzenswunsch „Bleibt aktiv & gesund!“ kommunizieren wir in Verbindung mit dem Immunbooster ganz 
offensiv und das Feedback der Besucher zu den Online-Angeboten ist überwältigend. Auch unsere 
Kooperationspartner (u.a. die REWE-Verwaltung) kommunizieren diese Leistung an ihre Mitarbeiter denn auch jeder 
Arbeitgeber möchte ja, dass ihre Mitarbeiter aktiv und somit gesund bleiben.  
 
Um Ihre Arbeit so gering wie möglich zu halten, haben wir dieser Email einen Mustertext beigefügt mit dem das 
Angebot an ihre Mitarbeiter kommuniziert werden kann.  
 
Ich wünsche Ihnen und dem gesamten Team der Sparkasse weiterhin gute Nerven und bedanke mich für Ihre 
Unterstützung! 
 
Freundliche Grüße aus Rosbach 
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