
Kinderkurse – Info zu Lockdown 2

Liebe Familien, liebe Boulder Sheds Kids,

hiermit erhaltet ihr die aktuellen Infos zu den Kinderkursen in den Boulder Sheds 
während des 2. behördlich angeordneten Lockdowns zur Eindämmung der 
Ansteckungen mit Covid-19.

Wie beim ersten Lockdown würden wir euren Beitrag gerne weiter abbuchen. Damit 
helft ihr uns, die Liquidität in dieser schweren Zeit aufrecht zu erhalten und die 
Fixkosten wie Personalkosten, Miete, etc. weiter zu decken. 

Für die bezahlten Beiträge werden wir euch einen Gutschein ausstellen, den ihr nach
Wiedereröffnung von uns ausgehändigt bekommt. Dieser Gutschein kann eurem 
Beitragskonto angerechnet werden (frühestens nach Ende der aktuellen Laufzeit), 
als Depot auf euer Kundenkonto gutgeschrieben (für Zusatzleistungen wie 
Ferienkurse, Kindergeburtstage, Punktekarten, Bistrokonsum, etc.) oder an Freunde 
und Bekannte verschenkt werden.

Alternativ können wir für unsere Kids, oder auch für deren Eltern ein Boulder 
Personal Training durchführen, das mit dem entsprechenden Beitrag verrechnet 
werden kann. Lasst uns per Email wissen, ob ihr an dieser Lösung Interesse habt. In 
dem Fall meldet sich unsere Hallenleiterin Esther Berger telefonisch bei euch, um die
Rahmenbedingungen abzusprechen. Wir sehen diese Option als gute Möglichkeit, 
unsere Kids bei der Stange zu halten und trotz der Kontaktbeschränkungen in 
Bewegung zu bleiben. Denn in einem sind sich die Experten einig: Bewegung und 
Sport sind für die Stärkung des Immunsystems essentiell. Gerade in Zeiten, in denen
Viren und Infekte sich um uns herum ausbreiten, sorgt ein robustes Immunsystem 
dafür, dass Viren weniger Chance haben und dass Krankheitsverläufe milder 
ausfallen. Wir freuen uns demnach sehr, dass Personal Trainings als Individualsport 
von dem Gesundheitsministerium deklariert wurde und uns explizit erlaubt wurde. 
Meldet euch schnell, denn die Kapazitäten für diese Leistung sind bei uns begrenzt!

Solltet ihr selber stark von dem Lockdown betroffen sein, können wir euren Beitrag 
für die Zeit der Studioschließung pausieren. Eure Mitgliedschaft verlängert sich um 
die entsprechende Zeit.

Bitte kopiert einen der nachfolgenden Texte und schickt uns die zutreffende Variante 
per Email zurück:

Wenn ihr eine Kompensation in Form eines Gutscheins wünscht:
Ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass die Sportkreisel GmbH 
meinen Beitrag während der behördlich angeordneten Schließung des Studios ab 
1.11.2020 weiter abbucht. Als Kompensation erhalte ich

– Bei Wiedereröffnung einen Gutschein, der wie folgt verwendet werden kann: 
Verrechnung mit zukünftigen Beiträgen (vertragsverlängernd um die Zeit des 
Lockdowns und frühestens nach Ablauf meiner aktuellen 
Mitgliedschaftslaufzeit), als Depot für den Erwerb von Zusatzangeboten 
(Bistro Artikel, Punktekarten, etc.) oder zum Verschenken an Freunde und 
Bekannte

–
oder 



– Verrechnung mit Personal Training nach Absprache und sofern freie Termine 
vorhanden sind

Wenn ihr unsere Kompensationsmodelle nicht nutzen möchtet und in der Zeit des 
Lockdowns keinen Beitrag zahlen könnt:
Ich bitte um Stilllegung meiner Mitgliedschaft bei der Sportkreisel GmbH, solange 
das Studio Sport Sheds aufgrund der behördlichen Anordnung geschlossen hat, 
beginnend zum 1.11.2020. Die Stilllegung wirkt sich vertragsverlängernd aus und 
wird am Ende der jetzigen Laufzeit meiner Mitgliedschaft angehängt.

Wir freuen und jetzt schon, euch so bald wie möglich wieder topmotiviert und vor 
allem gesund im Studio begrüßen zu können!

Bleibt gesund und stark!

Euer Sport Sheds Team


