Zweite behördlich angeordnete Studioschließung wegen
des Corona Virus (SARS CoV-2) vom 02.11.2020 bis 30.11.2020

Liebe Mitglieder,
am Mittwoch, 28.10.2020 wurde der 2. Lockdown in der Kabinettsitzung des Bundes beschlossen und erneut
weitreichende Maßnahmen eingeleitet. Eine davon ist die behördliche Anordnung der Schließung aller Fitnessstudios
ab 02.11.2020 bis voraussichtlich 30.11.2020.
Wir alle sind betroffen und wir alle hätten uns gewünscht, dass dieser 2. Lockdown hätte vermieden werden können.
Diese erneute Schließung ist für die betroffenen Branchen und Unternehmen ein wirklicher Kraftakt – auch für uns. Es
gehen einem viele Gedanken durch den Kopf – hätte man die Schließung durch eine frühere Einschränkung von
privaten Feiern vermeiden können, waren wir im Sommer zu leichtsinnig, hätten die Grenzen für Urlaubsreisen in den
Ferien nicht geöffnet werden sollen? Wir wissen es nicht - was wir wissen ist, dass bei den aktuellen Infektionszahlen
Handlungsbedarf besteht. Ob die politischen Entscheidungen die richtigen sind, wer weiß das schon? – Aber wir
wissen, dass wir alles getan haben, um die Sicherheit von Euch, unseren Patienten und unseren Mitarbeitern jederzeit
zu gewährleisten.
Wir werden den November nutzen, um Liegengebliebenes zu erledigen, um unser Trainingskonzept weiter zu
entwickeln, um uns weiter zu verbessern – um dann, hoffentlich im Dezember, wieder gemeinsam, sicher und voller
Freude mit Euch trainieren zu können!
Unsere Physio- und Heilpraxis bleiben uneingeschränkt geöffnet. T-RENA und medizinisch indiziertes Training darf
stattfinden. Deshalb wollen wir Euch an dieser Stelle informieren, dass jeder - der medizinisch indiziert - Training
benötigt, trainieren darf!
Sprecht uns an – wir sind telefonisch erreichbar und nehmen uns gerne die Zeit, Euch umfassend zu beraten.
Den Beitrag für November werden wir regulär abbuchen. Mit den Beiträgen während der Schließzeit werden wir wie
gehabt verfahren. Eure durchweg positiven Rückmeldungen der letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir hier einen
guten Weg gefunden haben.

Wir bitten Euch erneut von ganzem Herzen die Abbuchung Eures Beitrages nicht zu stornieren.
Bei Fragen könnt Ihr uns jederzeit anrufen oder eine E-Mail an Martina schicken m.hiebl@medifit-holzkirchen.de
– wir nehmen uns Zeit für Euch.
Wir wünschen Euch und Euren Lieben alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit,
hoffentlich bis bald im MediFit

Martina & Robert Hiebl
und euer MediFit-Team

