Verlängerung der zweiten behördlich angeordneten
Studioschließung wegen des Corona Virus (SARS CoV-2)
bis 20.12.2020
Liebe Mitglieder,
dass der Winter für uns alle schwierig wird – für jeden auf seine Weise - haben wir geahnt. Wie schwierig und vor allem
wie langwierig sicher nicht! Zunächst bleibt auch unser Fitnessbereich bis 20.12.2020 geschlossen und was danach
kommt wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass wir - vereint mit Euch - alles dafür tun werden, dass wir
schnellstmöglich wieder gemeinsam trainieren, gemeinsam frühstücken und uns einfach gemeinsam wieder im MediFit
treffen können. Dies bedeutet für uns alle achtsam sein, manchmal Dinge zu lassen, die wir gerne täten und vor allem
zu schauen, dass die Zahlen der Corona-Infizierten nach Weihnachten und Silvester nicht wieder in die Höhe
schnellen.
Auch das schaffen wir nur gemeinsam!
Sollte der ein oder andere von Euch, warum auch immer, medizinische Beschwerden haben – Schmerzen, Nachlassen
der Beweglichkeit, depressive Verstimmungen, … meldet Euch bei uns. Medizinisch indiziertes Training ist nach wie vor
möglich und für viele wichtig. Ruft uns an, wir beraten Euch. Mehrkosten kommen nicht auf Euch zu. Keine Bewegung
und für manch einen von Euch auch die Isolation ist keine Lösung – muss es auch nicht sein. Auch das unterscheidet
Euer MediFit von anderen.
Selbstverständlich bleiben unsere Physio- und Heilpraxis weiterhin uneingeschränkt geöffnet. T-RENA und medizinisch
indiziertes Training findet statt.
Den Beitrag für Dezember buchen wir Ende der Woche ab – bitte haltet weiterhin zu uns - der Winter ist lang und wir
brauchen Eure Unterstützung. Unser Ziel ist es alle Arbeitsplätze zu erhalten und gemeinsam mit Euch allen diese Krise
zu meistern. Wir versprechen Euch, dass Ihr jeden Cent zurückbekommt. Es gibt eine Zeit nach Corona – da sind wir
uns sicher - mit Euch!

Bitte storniert die Abbuchung Eures Beitrages auch diesen Monat nicht.
An dieser Stelle möchten wir uns, Robert und ich, aber auch unser ganzes Team, ganz herzlich für Eure Loyalität und
Euer Durchhaltevermögen bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir.
Falls Ihr Fragen oder Sorgen habt, könnt Ihr uns oder mich jederzeit anrufen oder eine E-Mail an mich schicken
m.hiebl@medifit-holzkirchen.de – wir nehmen uns gerne Zeit für Euch und Eure Anliegen.
Wir wünschen Euch und Euren Lieben weiterhin alles erdenklich Gute, Gesundheit und vor allem die Zuversicht, die wir
in Tagen wie diesen alle brauchen.
Hoffentlich bis bald im MediFit

Martina & Robert Hiebl
und Euer MediFit-Team

