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Liebe Mitglieder, 

der Senat der Stadt Berlin hat am 14.03.2020 beschlossen, dass zur Vermeidung 
einer weiteren Ausbreitung des CoVid19-/Corona-Virus ab sofort u.a. auch der 
Betrieb von Fitness-Studios einzustellen ist. Diese Maßnahme gilt bis zum 
19.04.2020.  

Das bedeutet, dass wir Euch in den kommenden Wochen in unseren  
Fit-Sportstudios leider kein Training anbieten dürfen.  

In dieser für uns alle außergewöhnlichen Situation möchten wir Euch darum 
bitten, die monatlichen Beiträge auch in den kommenden Wochen weiterhin bei 
Euch einziehen zu dürfen. Für diejenigen unter Euch, die ihren Monatsbeitrag bar 
im Studio zahlen, bitten wir um Überweisung. Die Bankverbindung findet Ihr auf 
unserer Internetseite. Außerdem bitten wir Euch eure Daueraufträge weiterhin 
aufrecht zu erhalten. 

Ihr erhaltet die während der Zwangspause eingezogenen Beiträge in Form von 
beitragsfreien Ruhewochen (z.B. während Eures Urlaubs) oder in Form 
beitragsfreier Trainingswochen nach Beendigung Eures Vertrages 
selbstverständlich zu 100% gutgeschrieben, so dass Euch hier kein Nachteil 
entsteht. Uns helft Ihr mit Eurem Entgegenkommen jedoch ganz wesentlich dabei, 
die schwierige Zeit der Zwangspause zu überbrücken.  

An unseren Studios hängen viele  Arbeitsplätze. Unser Ziel ist es, jeden einzelnen 
davon zu erhalten und Euch in einigen Wochen wieder die gewohnte Leistung und 
Betreuung zu bieten, die ihr gewohnt seid. Um dies bewerkstelligen und 
überhaupt unsere weitere Existenz sicherstellen zu können, bitten wir alle um 
etwas Nachsicht und Verständnis.  

Für Eure Unterstützung und Treue in der aktuellen Situation vorab bereits ganz 
herzlichen Dank. Solltet Ihr mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sein, 
ruft bitte kurz unter der Nr.: 0170/275 366 0 an oder sendet uns eine E-Mail an 
kontakt@fit-sportstudios.de, damit wir gemeinsam eine andere Lösung finden 
können. 

Wir halten Euch selbstverständlich über die aktuelle Situation auf dem Laufenden 
und werden Euch rechtzeitig vor Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
informieren. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, mit Euch baldmöglichst wieder bei uns im 
Studio trainieren zu können - bleibt bis dahin gesund und fit!    

Mit sportlichen Grüßen 

 

Euer Fit-Team 

 
 


