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Liebes Mitglied,
viel Zeit, Schweiß und Nerven haben wir in unser Hygienekonzept investiert. Mit dem durchdachten und
bewilligten Hygienekonzept sowie den getroffenen Vorkehrungen waren wir zuversichtlich, den Zugang
zum Sportpark gewährleisten zu können und Dir unsere Leistungen auch während der Pandemie zur
anbieten zu können. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass auch wir, als Sportpark, zur Gesundheit der
Gesellschaft beitragen.
Unsere Hoffnungen kommenden Dienstag (03.11.2020) wieder aufsperren zu können, sind nach der
Ankündigung der Bundesregierung und unserem bayerischen Ministerpräsidenten geplatzt. Auch wenn
wir als Sport- und Fitnessanbieter nicht zu den Hotspots gehören, wo das Virus übertragen wird, sind wir
gezwungen,

die aktuelle Schließung des Sportparks
bis voraussichtlich Montag, 30.11.2020 zu verlängern.
Diese Entscheidung ist für uns schwer nachzuvollziehen und sie trifft uns genauso schwer wie Dich.

WIE GEHT ES NUN WEITER?
Da Du nicht zu uns kommen kannst, wollen wir Dich unterstützen, Dich fit & gesund zu halten. Folgendes
haben wir ab Freitag dem 06.11.2020 geplant:
Train@home und TrainFresh
Wir stellen Dir Mini-Workouts für Zuhause und an der frischen Luft zur Verfügung. Diese findest Du online
(Homepage, Facebook, Instagram).
NährFit – fast QualiFood
Fitness sowie Bewegung an der frischen Luft sind ein wichtiger Baustein für Deine Gesundheit. Darüber
hinaus spielt die Ernährung ebenfalls eine wesentliche Rolle. Abwechselnd zu unseren Train@home und
TrainFresh Workouts erhältst Du von uns Anregungen, wie Du Deinen Körper und Geist mit wichtigen
Nährstoffen versorgst. Die Tipps findest Du ebenfalls online.
Home-Gym
Unsere Trainings-Videothek kennst Du bereits vom ersten Lock-Down im Frühjahr. Die Videos mit den
unterschiedlichen Übungen findest Du auf unserer Homepage unter „Home-Gym“.
Teamplayer Zeit-Gutschein
Mit Dir als Teamplayer an unserer Seite stärkst Du uns in unserer Motivation in unserem Tun & Vorhaben.
Bitte unterstütze uns mit Deinem Mitgliedsbeitrag, damit wir wissen, wir können auf Dich zählen. Lasst
uns gedanklich zusammenrücken und uns beistehen. Im Gegenzug erhältst Du für den Zeitraum, in
dem der Sportpark geschlossen ist, eine Zeit-Gutschrift. Mit der Wiedereröffnung erhältst Du den ZeitGutschein an der Rezeption. Diesen Gutschein kannst Du bzw. eine dritte Person (die nicht Mitglied im
Sportpark ist) anschließend bis zum 30.06.2021 einlösen.

Während der Schließung kannst Du uns Deine Fragen und Dein Anliegen gerne per E-Mail senden. Du
erreichst uns unter rezeption@sportpark.com – wir kümmern uns zeitnah darum.

Darüber hinaus halten wir Dich auf unserer Homepage www.sportpark.com, Facebook (Sportpark
Freilassing) und Instagram (sportparkfreilassing) auf dem Laufenden.
In diesem Sinne bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als Dir und Deinen Lieben alles Gute zu wünschen.
Bitte bleibe gesund und achte auf Dich!
Wir können es kaum erwarten, Dich bald wiederzusehen.
Sportliche Grüße

Michael Gillitz und das gesamte Sportpark Team

