SONDER-NEWSLETTER – 22.10.2020
Liebes Mitglied,
mit dem Einzug des Herbstes haben wir unseren „Rückzug“ in unseren Sportpark forciert, sind auf
Betriebstemperatur hochgefahren und waren bereit für Dich und für kommenden Monate vorbereitet.
Bereit und motiviert sind wir nach wie vor, auch wenn wir kurzfristig den Sportpark am Dienstag,
20.10.2020 auf Grund der aktuellen Allgemeinverfügung des Landratsamtes Berchtesgadener Landes
vom 19.10.2020 schließen mussten. Die Schließung gilt auch für den Outdoor-Park. In dem Zug
bedanken wir uns jetzt schon für Deine Solidarität und den Zuspruch, den wir bisher bereits erhalten
haben. Dies bewegt und spornt uns zusätzlich an, die Zeit zu nutzen, um unser Service und Qualität zu
verbessern und neue Projekte anzugehen.
Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, Dich auf dem Weg zu Deinem Trainingsziel begleiten und Dir
eine gute Zeit bei uns ermöglichen zu können. Sofern sich die Gegebenheiten verbessern, planen wir
unsere „Wiedereröffnung“ am Dienstag, 03.11.2020 08.00 Uhr. Diese hängt selbstverständlich von der
offiziellen Geltungsdauer der Allgemeinverfügung ab. Wir halten Dich diesbezüglich selbstverständlich
auf dem Laufenden.
Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge läuft vorerst wie gewohnt weiter. Es ist uns bewusst, dass wir von Dir
eine große Anstrengung verlangen. Wir hoffen und bitten jedoch, dass Du als Teamplayer dafür
Verständnis hast und wir gemeinsam diese Herausforderung angehen. Im Gegenzug erhältst Du für den
Zeitraum, in dem der Sportpark geschlossen ist, eine Zeitgutschrift. Mit der Wiedereröffnung erhältst Du
den Zeitgutschein an der Rezeption. Dieser Gutschein kann anschließend bis zum 30.06.2021 wie folgt
eingelöst werden:




Du, als Mitglied, bestimmst den Zeitpunkt, wann der Gutschein in Form einer beitragsfreien Zeit
eingelöst wird
oder
Du kannst den Zeitgutschein an eine dritte Person, die kein Mitglied bei uns ist, weiterschenken
und ihm bzw. ihr etwas Gutes tun. Diese Person kann während des Zeitraumes das komplette
Angebot des Sportparks kostenfrei nutzen.

Deine Beitragszahlung für den geschlossenen Zeitraum geht somit nicht verloren, sondern wird in eine
Zeitgutschrift umgewandelt. Im Gegenzug ist es für uns eine große Unterstützung, wenn wir Dich in dieser
Zeit an unserer Seite wissen und auf Dich zählen können.
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.
Wir wünschen Dir alles Gute, achte auf Dich und bleibe gesund! Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich
Dein Sportpark Team

