Liebe Mitglieder und Freunde des Haus der Balance

29. November 2020

Wie Ihr bestimmt schon in den Medien gehört habt, werden wir im Dezember noch nicht für den
normalen Betrieb öffnen können. Der Lockdown wird bis Anfang Januar verlängert. Nach wie vor
sind wir entsetzt darüber, dass gerade das, was die Gesundheit fördert, nämlich regelmäßiges und
ausgewogenes Training, trotz allen gut funktionierenden Schutzkonzepten verboten bleibt.
Jedoch bieten wir ab Montag den 30.11.2020 zu unseren gewohnten Öffnungszeiten im 30 min. Takt
ein Indoor Training mit einem Trainer an. Personal Training mit nur einem Anwesenden ist trotz
Lockdown erlaubt. Umkleiden und Duschen müssen aber weiterhin geschlossen bleiben.
Die Anmeldung erfolgt wie das Outdoor Training über unser Online Portal. Den Link hierfür findet Ihr
auf unserer Homepage www.haus-der-balance.de
Bei allen, die sich in dieser schwierigen Zeit solidarisch verhalten haben und uns mit Ihrem
Mitgliedsbeitrag weiterhin unterstützt haben, ohne eine Rückerstattung zu fordern, bedanken wir
uns sehr herzlich. Das hilft uns, die Krise zu überstehen und macht uns Mut für die Zukunft. Wir
werden Euch hierfür im Gegenzug bei der Terminierung bevorzugt behandeln.
Die Mitgliedsbeiträge für den Dezember werden wir aussetzten - wir werden also keine Einzüge
vornehmen - und werden versuchen eine Corona Hilfe zu beantragen. Versuchen deshalb, weil Stand
25.11.2020 es noch nicht möglich war ein Antrag zu stellen und im Moment das Online System
hierfür überlastet ist. Mit einer schnellen Hilfe wird man in der nächsten Zeit also nicht rechnen
können. Für den bereits geschlossenen November haben wir diesbezüglich noch nichts
unternommen, doch nun ist es nicht mehr allein zu stemmen.
Alle von Euch, die uns gerne mit ihrem Mitgliedsbeitrag weiterhin unterstützen wollen, können uns
den Dezember Beitrag überweisen, indem sie das bei ihrer Bank veranlassen. Dafür bedanken wir
uns schon im Voraus.
Bis zum regulären Trainingsbeginn versorgen wir Euch unabhängig vom Outdoor- und Indoor
Training über unseren YouTube Kanal täglich mit Informationen rund um die Themen Training,
Fitness und Gesundheit.

Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen
Bleibt gesund,
Euer Haus der Balance TEAM
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