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Liebe Fitness-Freunde,

Nun also doch…….,
wir müssen ab dem 2. November bis voraussichtlich 30.11.
wieder schließen. Der Kelch ist leider nicht an uns vorüber
gegangen.
Bis vor ein paar Tagen hatte ich die Hoffnung - aber diese stirbt
ja bekanntlich immer zuletzt - dass alle Verantwortlichen die
Systemrelevanz von gesundheitlichen Einrichtungen erkennen
und begreifen.
Wir haben alle Hygienemaßnahmen und Anforderungen mit viel
personellem und finanziellem Aufwand erfüllt und überwacht.
Trotzdem werden uns als Gesundheitsdienstleister die
Möglichkeiten entzogen, zur allgemeinen Gesundung durch ein
stabiles Immunsystem beizutragen. 
Das macht mich traurig und sprachlos. 

Infektionsrisiko in Fitness-Clubs…..
Eine europaweite Studie in Fitness-Clubs und
Gesundheitseinrichtungen - die SafeACTIV Study der Juan
Carlos University und der Sheffield Hallam University – hat
ergeben, dass die durchschnittliche Infektionsgefahr bei 0,78
pro 100.000 Besuchen liegt.
Getestet wurden mehr als 62 Millionen Besuche. Diese Zahlen
sprechen eine klare Sprache für ein sicheres Training in
Fitness-Clubs. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen….
ich unterstütze jede sinnvolle Maßnahme, die uns allen hilft,
diese Zeit ohne größeren gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Schaden zu überstehen. Weitere Einschränkungen, wie noch
geringere Besucherzahlen und noch strengere Überwachungen
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der Hygieneanforderungen, hätte ich ohne Diskussion
hingenommen, aber eine komplette Stilllegung kann ich nur
schwer nachvollziehen. 

Was können wir für Euch tun…..wir krempeln jetzt die Ärmel
hoch und machen weiter. Wer den Kopf in den Sand steckt,
knirscht nur mit den Zähnen.

Los geht`s…..
damit ihr uns nicht vergesst und fit bleibt, kommen wir zurück in
Eure Fitness-Wohnzimmer mit neuen Videos, die wir auf
unserer Homepage posten. Noch in dieser Woche legen wir
los.Weiterhin habe ich weitere  Mundschutzmasken für Euch in
Auftrag gegeben und bestelle heute noch Therabänder für Euer
Training zu Hause. Diese verteile ich - wie im März und April -
im activiva Drive-In auf unserem Parkplatz. Nähere Infos dazu
folgen noch.Falls sich noch ein sonniger Novembertag
ankündigt, werden wir – falls erlaubt – einen Kurs auf  dem
Parkplatz anbieten…..schau `mer mal. 

Was könnt Ihr für uns tun…..
Bitte haltet Eure Beiträge nicht zurück. Wir werden natürlich
auch diesen Monat in irgendeiner bekannten Weise verrechnen,
4-Wochen Gutscheine für Freunde und Bekannte oder
Gutschriften in späteren Monaten. Wie Ihr Euch sicherlich
vorstellen könnt, reißt ein dreimonatiger Lockdown in neun
Monaten ein ordentliches Loch in unsere Kasse, aber
gemeinsam werden wir diese Zeit überstehen.
Das Wort der Zeit heißt „Solidarität“ und darum bitte ich Euch
herzlich. 

Bleibt gesund und uns treu.
Wir freuen uns auf unser Wiedersehen im Dezember.
Herzlichst,
Stephan & das gesamte activiva-Team
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