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Yannik Hoenig | Sportwelt Rosbach

Betreff: WG: ******SPAM****** Dein Feedback zu unserer Email...

 
 
 

Von: Yannik Hoenig - Sportwelt Rosbach <yannik.hoenig@sportweltrosbach.de>  
Gesendet: Donnerstag, 19. März 2020 08:52 
An: XXX 
Betreff: ******SPAM****** Dein Feedback zu unserer Email... 
 
Hallo XXX, 
 
vielen Dank für Deine Email und dass Du Dir die Zeit genommen hast, dies zu erläutern. Du hast absolut Recht…uns 
alle trifft die Situation hart und was für ein Ausmaß die gesamte Krise inkl. wirtschaftlicher Folgen haben wird ist 
momentan noch gar nicht absehbar. Ich glaube das ist es auch, was aktuell vielen Menschen Angst macht. Hoffen 
wir alle das Beste und halten uns an die Maßnahmen.  
 
Mir oder uns geht es nicht darum etwas abzuwälzen und wir werden auch bei niemanden Beiträge einziehen, der 
dem widerspricht. In diesem Fall ruhen Beitragszahlung und Laufzeit und jeder soll wenn das überstanden ist auch 
mit einem guten Gefühl wieder hier in die Sportwelt kommen. Das ist absolut okay für uns. Wir wählen ja bewusst 
eine offensive Kommunikation, legen die Karten auf den Tisch wie es ist und versuchen alles in unserer Macht 
stehende zu kompensieren oder in irgendeiner Form Mehrwerte zu schaffen.  
 
Meine / unsere Kosten laufen weiter. Zwar gibt es das Mittel der Kurzarbeit, aber meine 4 Azubis und 3 
Schwangeren fallen da nicht rein und wollen zurecht weiter Gehalt. Die Infrastruktur, das Gebäude, die 
Finanzierung, Werbepartnerschaften, Lizenzgebühren, Leasing – klar verspricht die Politik Hilfen aber nach aktueller 
Rechtslage haben wir keinerlei Basis auf Entschädigung außer KfW-Krediten, die auch wieder zurückgezahlt werden 
müssen. Nicht Dein Problem aber ich möchte einfach den Hintergrund erklären warum wir aktuell so handeln.  
 
Hansefit ist ein Vermittler von Sportleistungen, nicht Leistungserbringer. Ihre Fixkosten sind Büroräume und eine 
Internetplattform. Ihren Außendienst schicken sie in Kurzarbeit. Wenn ich in ihrer Situation wäre dann würde ich 
genau so handeln. Aktuell leiden die Studios, die sonst pro CheckIn von Hansefit bezahlt wurden und auf dieser Basis 
investiert und Personal eingestellt haben.  
 
Meine Tochter geht in Friedrichsdorf in die Tanzschule. Der Vertrag ist sogar monatlich kündbar aber ich habe mich 
dazu entschlossen es weiter laufen zu lassen weil es mir in den nächsten Wochen nicht weh tut und es diese 
Tanzschule sonst nicht mehr geben wird wenn die Virus-Krise überstanden ist. Ob ich es mir in Zukunft noch leisten 
will und kann wird sich dann zeigen.  
Genau so wird das auch bei unseren Sportwelt-Mitgliedern sein und das ist ja absolut okay so.  
 
Hoffen wir alle das Beste. Gebe mir bitte einfach ein kurzes Feedback ob ich die Abbuchung für den Zeitraum 
stornieren soll. Eine Kompensation sichere ich Dir im Anschluss an die Krise zu 100% zu. Gerne mit kompletter 
Beitragserstattung oder kostenfreiem Anhängen der verpassten Laufzeit an das Ende der 
Mitgliedschaftsvereinbarung. 
 
Und jetzt das Wichtigste: Bleib gesund und aktiv! Wenn Du Fragen hast erreichst Du mich gerne auch unter 0171-
9393488. 
 
Liebe Grüße, bis hoffentlich bald wieder… 
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Yannik 
 
 
  
  
Yannik Hoenig 
- Clubmanager - 
  
  
Sportwelt Rosbach 
"Vitalität für’s Leben“ 
Sportzentrum Ober-Rosbach 
61191 Rosbach 
  
Tel.: 06003-7282 
Fax: 06003-810290 
www.sportweltrosbach.de 
www.facebook.de/sportweltrosbach  
 

 
 
 
 
 
 
 

Von: XXX <XXX>  
Gesendet: Dienstag, 17. März 2020 14:27 
An: verwaltung@sportweltrosbach.de 
Betreff: SPAM-MED: AW: #moveagainstcorona #supportyourgym 
 
Lieber Yannik, 
leider war das, was nun passiert schon seit ein paar Tagen absehbar.  
Ich verstehe gut, dass damit auch für dich ein großes finanzielles Problem entsteht, aber es „einfach“ auf uns, die 
Mitglieder abzuwälzen, in dem du ganz normal die Beiträge weiter einzieht, uns zwar eine Kompensation 
versprichst, halte ich nicht für korrekt und von deiner Seite ein bisschen kurz gesprungen und nicht zu Ende gedacht. 
 
Damit hättest du erst mal gar keinen Schaden, so wie ich das sehe.  
 
Aber wir müssen alle unseren Teil beitragen, sei es IKEA, die ihre Läden schließen oder der kleine Blumenladen hier 
um die Ecke. Den geht von 100 auf Null der Umsatz flöten und die können das überhaupt nicht kompensieren. Und 
sicher wird auch der ein oder anderer deiner Mitglieder über kurz oder lang mehr oder weniger hohe 
Gehaltseinbußen haben und wäre dann froh, wenn seine Fixkosten zurückgehen. 
 
Also bitte denke noch mal darüber nach, ob die Vorgehensweise, weiter einzuziehen, wirklich die richtige Lösung ist. 
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Übrigens: Über meine Firma gibt es die Möglichkeit Mitglied bei Hansefit zu sein. Die haben sofort einen Stopp der 
Beiträge angekündigt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
XXX 
 
 

 

Besuchen Sie hier die Webversion.  
 

 

 

   
 #supportyourgym #moveagainstcorona  

 

 

   

 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste, 
 
mit dem gestrigen Erlass wurde angeordnet, dass wir das Trainingsangebot in der 
Sportwelt nicht mehr aufrechterhalten dürfen. Wir respektieren diesen Schritt, der 
hoffentlich zu einer baldigen Beendigung der Corona-Krise führen wird. 
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Ihr könnt Euch vorstellen, dass diese Situation für uns eine große Herausforderung 
darstellt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass heute niemand verbindlich sagen kann, 
wie lange die Schließung andauern wird. 
 
Eine Botschaft an Euch ist uns heute besonders wichtig: 
 
Niemandem von Euch wird ein finanzieller Nachteil durch die Schließung entstehen. 
 
>> Schaut Euch hierzu bitte das kurze Video mit Yannik an >>  

   
 

 

 

 

   

 

An der Sportwelt hängen nicht nur 30 Arbeitsplätze und deren Familien, sondern auch 
viele loyale Mitglieder, die mit ihrem Training seit teils mehr als zwei Jahrzehnten ein Stück 
Lebensqualität verbinden. Um dies auch in Zukunft sicherzustellen zu können, werden wir 
die Mitgliedsbeiträge weiterhin einziehen und bitten Euch, bei Wiederaufnahme des 
Trainings in der Sportwelt auf uns zwecks Kompensation zuzukommen. Wir garantieren 
Euch eine beidseits faire Lösung. 
 
Natürlich sind wir auch während des Schließungszeitraumes für Euch da. Schickt uns 
einfach eine Email oder hinterlasst uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, damit 
wir Euch zurückrufen können. 
 
Eure Gesundheit ist für uns eine  Herzensangelegenheit . Deshalb haben wir 
innerhalb kürzester Zeit den Bereich  IMMUNBOOSTER   auf unserer Homepage 
integriert (wahrscheinlich schon ab heute Abend verfügbar). Hier präsentieren wir Euch 
Workouts für Zuhause, den Zugang zu gleich mehreren Online-Kursplattformen, Interviews 
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mit Experten bis hin zu Rezepten und vielseitigen Tipps rund um das Immunsystem. 
 
Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten möchten wir als Sportwelt-Team 
Verantwortung übernehmen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, für 
durch die Corona-Krise in Not geratene Menschen da zu sein. Ihr benötigt unsere 
Unterstützung? Hilfe bei Einkäufen? Medikamente aus der Apotheke? Bitte zögert nicht 
uns zu kontaktieren. Als Gesellschaft müssen wir in der aktuellen Krise zusammenstehen. 
 
Wir freuen uns heute schon darauf, mit Euch beim Training wieder durchzustarten.Bleibt 
gesund und aktiv! 
Vera, Miria, Yannick, Christian, Joshua, Nina, Benny, Steffen, Martin, Selina, Jens, Silvie, 
Laura Franzi, Kai, Navid, Julia, Steffi, Barbara, Yvonne, Kathrin, Svenja, Markus, Katja, 
Anika, Snezana, Gabi, Chiara, Daniela, Fritz, Michael, Susanne, Costa, Nicole, Wanja & 
Jenny & Yannik  !  
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