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Stadtoldendorf, 17.03.2020

Liebe Mitglieder des PUR VITAL,

aufgrund der aktuellen Situation des Corona-Virus hat das Land die vorübergehende

Schließung aller Freizeit-Stätten und damit auch der Trainingsflächen ab dem 17.03.

angeordnet. Somit sind auch wir verpflichtet, das Studio ab sofort bis auf weitere

Anordnungen geschlossen zu halten. Das betrifft auch den Kurs-Bereich, nur die Physio-

Praxis bleibt geöffnet!

Wir sind auch geschockt von der rasanten Entwicklung der Lage der letzten Tage - aber

uns ist die Gesundheit der Mitarbeiter wie auch der Mitglieder und der anderen

Menschen da draußen wichtig und deshalb ist diese Entscheidung der „sozialen Distanz"
eine vernünftige.

Es bleibt uns daher im Moment nichts anderes zu tun, als den Anweisungen Folge zu

leisten und wir bitten um Euer Verständnis. Über die weitere Entwicklung der Situation,
eventuelle Alternativen, um zuhause aktiv bleiben zu können, arbeiten wir in den

nächsten Tagen mit Flochdruck und werden Euch über Facebook, Instagram, Homepage

oder Email weiter informieren. Für Fragen.stehen wir jederzeit per Email oder per

Telefon zur Verfügung.

Wir hoffen in dieser besonderen Situation auf Verständnis und Nachsichtigkeit und

wünschen uns einen guten Zusammenhalt. Bitte seht von vorschnellen Reaktionen wie

zum Beispiel Rückbuchungen ab - wir arbeiten an Ersatzleistungen, beitragsfreie Zeiten

in der zukünftigen Vertragslaufzeit oder zum Ende der Mitgliedschaft oder andere

Lösungen für Euch bereit zu halten. Bitte schenkt uns dafür etwas Geduld und

Vertrauen.

In der kommenden Zeit werden wir - sofern das Team einsatzfähig bleibt - nicht untätig

bleiben und hoffen uns so bald wie möglich gesund und motiviert wiederzusehen. Sorgt
gut für euch, achtet aufeinander und nehmt die Anweisungen ernst.

Alles Liebe
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