LIEBE FREUNDE UND MITGLIEDER ,
für uns alle ist eine extreme Situation eingetreten, mit der wir alle irgendwie umgehen
müssen und können.
Das geht nur gemeinsam mit Solidarität, Loyalität und positivem Denken - weil eins ist klar es gibt ein danach. Ich als Gründer und Inhaber vom Sporttreff Mainz und mein tolles Team
aus so wunderbaren, hochqualifizierten und sozial kompetenten Mitarbeitern sind
überzeugt davon, dass wir gemeinsam als Team, bestehend aus Sporttreff Mitarbeitern und
euch, unseren zahlreichen, langjährigen und treuen Mitgliedern, diese Situation meistern
werden.

Was wir euch in der aktuellen Situation gratis bieten, um weiterhin für eure Gesundheit
aktiv zu sein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitale, umfangreiche Kursangebote
Tägliche Trainingstipps für zu Hause und/oder am Arbeitsplatz
Täglich 6 stündige Erreichbarkeit von der Auszubildenden bis hin zu mir
Einkaufshilfe/Botengänge für Bedürftige/kranke Menschen
Digitale Abnehmkurse mit bis zu 100% Erstattung der Krankenkasse
Kursangebote und Trainingspläne für unsere Rehasportler

Zusätzlich sind wir in der Zwischenzeit, in der ihr leider nicht trainieren könnt, fleißig und
planen bis Sommer folgende Änderungen:
1.
2.
3.
4.

Neuer Boden im Trainingsbereich sowie für die Kursräume (wird aktuell umgesetzt)
Optimierung der Klima- und Lüftungsanlage (wird aktuell umgesetzt)
Physiotherapie/Krankengymnastik mit kassenärztlicher Zulassung (in Planung)
Ernährung: wir versorgen euch mit den frischesten und gesündesten Lebensmitteln
nachhaltig direkt von den heimischen Erzeugern (aktuell in Umsetzung)
5. Gastronomisches Angebot in unserer Lounge- Frühstücksbuffet/allerlei frisch
zubereitete Leckereien (aktuell in Umsetzung)

Was ist jetzt wichtig?
Positives Denken und Bewegung, denn die Stärkung des Immunsystems ist wichtiger denn
je! Gesundheit, Wohlfühlen und Fitness sind neben dem Umweltbewusstsein die wichtigste
Ressource.

Was wünschen wir uns?
1.
2.
3.
4.

Kündigt nicht
Die Beiträge laufen weiter und werden eingezogen
Nehmt keine Ruhezeiten
Kauft Produkte und spendet in unseren Hilfsfond
Wir finden für die Schließzeit individuelle Lösungen und schreiben die trainingsfreie
Zeit am Ende Eurer Mitgliedschaft kostenfrei gut.

Ich und mein Team richten den dringenden Appell an Euch, uns jetzt solidarisch zu
unterstützen, uns zu helfen, bei uns zu bleiben, Produkte zu kaufen, unseren Hilfsfond zu
füllen und damit unseren Fortbestand zu unterstützen und zu ermöglichen.
Um uns zu unterstützen, gibt es für diejenigen, die die Möglichkeit haben, neben den oben
beschriebenen Punkten weitere Möglichkeiten:
1. Erwerb von Gutscheinkarten im Wert von 100€, 200€ oder 500€. Bequem buchbar
über unseren Onlineshop unter http://sporttreff-mainz.de/wertgutschein/. Die
Gutscheine sind übertragbar, verfallen nicht und sind für alle Leistungen
(ausgenommen Mitgliedsbeiträge) nutzbar.
2. Eine unkonventionelle Unterstützung in Form einer Spende für diejenigen unter
euch, die den Sporttreff und seine festen und freien Mitarbeiter, lieben und schätzen
gelernt haben. Sendet eure Spende bitte an folgende Kontoverbindung mit dem
Betreff “es geht weiter“:
- Mainzer Volksbank
- IBAN DE88 5519 0000 0349 3120 17
Weitere Informationen sowie tägliche Trainingsinhalte findet ihr auf unserer
Homepage und unseren Social Media Kanälen.

Herzlichen Dank und bleibt gesund und munter. Wir gehen davon aus, dass es Ende April
mit erweiterten Hygiene und Schutzmaßnahmen weitergehen wird - wir werden darauf
optimal vorbereitet sein.

Euer Christian (Geschäftsführer)
Felix (Clubleiter)
Und das gesamte Team vom Sporttreff Mainz

