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Hallo liebes Mitglied, 15.03.2020

laut Pressemitteilung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, hat die Landesregierung in
einer Kabinettsitzung, am Sonntag den 15. März 2020, weitere Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Virus-Pandemie beschlossen.

Noch am Sonntag sollen durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt
werden.

Wird dieser Erlass in Kraft treten, müssen wir leider ab Dienstag, 17.03.2020 das GYM B7 bis
zum 19.04.2020 geschlossen halten. Danach soll auf der Grundlage einer aktuellen
Lage-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts über das weitere Vorgehen entschieden
werden.

Quelle:

Dadurch ergeben sich bei euch bestimmt einige Fragen, die wir hiermit versuchen zu
beantworten. Sollten dennoch Fragen für dich persönlich offen bleiben, so schick uns bitte
eine E-Mail an Bitte hab Verständnis, wenn wir nicht innerhalb kürzester Zeit
alles beantworten können, auch für uns ist die Situation neu und bedarf
Informationsbeschaffung.

Mitgliedschafts-Beiträge:
Aufgrund schon angefallener und fortlaufender Betriebskosten buchen wir die gesamten März
Beiträge und setzen im Anschluss dementsprechend den April Beitrag komplett aus. Daher
bitten wir dich von Rücklastschriften abzusehen, die nur unnötige weitere Kosten verursachen
würden.

Neue Mitgliedschaften ab 15.03. und 01.04.:
Dein Mitgliedschaftsstart sowie die erste Beitragsbuchung werden um einen Monat nach
hinten verschoben.

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/landesregierung-beschliesst-weitere-massnahmen-zu
r-eindaemmung-der-corona-virus
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Startpaket / Betreuungspauschale:

Unsere genaue Termindokumentation macht es uns möglich, deine Termine entsprechend
nachzuholen. Wir lassen nichts verfallen, sondern müssen es nur verschieben.

Studie „Wie Fit ist Deutschland“:

Alle Studienteilnehmer, die die dritte Woche noch nicht begonnen haben, können die
gesamten fünf Wochen ab Wiedereröffnung neu beginnen. Alle Teilnehmer die sich im
Endspurt befinden bekommen entsprechende Verlängerungen.

Termine

Die bereits vereinbarten Termine für den 16.03.2020 bleiben unserseits bestehen, wir haben
aber auch absolutes Verständnis für jeden, der den Termin lieber absagen möchte. Alle
anderen Termine bis zum 19.04.2020 müssen leider entfallen und werden entsprechend
nachgeholt.

Wir sagen jetzt einfach schon Danke für dein Verständnis und hätten uns das erste Jahr GYM
B7 sicher auch anders vorgestellt. Jetzt blicken wir trotzdem positiv in die Zukunft und hoffen,
dass wir ab Mitte April wieder gemeinsam durchstarten können. Den genauen Starttermin
teilen wir dir selbstverständlich mit.

Bleib gesund!

dein GYM B7 Team


