
News für Mitglieder
Corona Lockdown 2

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

nach der ersten Schockstarre und Tagen großer Ungewissheit möchten wir uns 

heute bei dir mit vielen neuen Details zu unserer aktuellen Situation melden.

Wieder einmal mussten wir aufgrund einer behördlichen Anordnung die Türen für 

dich, vorübergehend bis 30.11.2020, schließen.

Einige Mitglieder haben uns bereits Verwunderung und Ungeduld signalisiert, weil in 

den letzten Tagen keine weiteren Infos von uns kommuniziert wurden. Wir bitten um 

Verständnis dafür. Die Lage, die Möglichkeiten und die Bedingungen z.B. für 

staatliche Unterstützungen waren auch für uns sehr ungewiss und - wie du sicherlich 

auch schon mitbekommen hast - die Erreichbarkeit der Behörden wie Ordnungs- und

Gesundheitsamt zur Klärung der Fragen nahezu nicht gegeben. Unsere Mitarbeiter 

sind teilweise selber in Quarantäne und unsere Möglichkeiten extrem begrenzt. 

Interne Aufräumarbeiten und Brainstorming sowie persönliche Anrufe bei all unseren 

Mitgliedern haben unsere Arbeit in den letzten Tagen geprägt. Bitte hab noch ein 

bisschen Geduld, wenn unsere persönliche Kontaktaufnahme dich noch nicht 

erreicht hat, da wir mit unseren begrenzten Kapazitäten leider ein paar Tage 

brauchen werden, um unsere knapp 2000 Mitglieder aus den verschiedenen 

Bereichen anzurufen.

Einige technische Probleme haben den Start unseres Live-Onlineangebots etwas 

verzögert. Bald ist es allerdings so weit! Derweil würden wir uns sehr freuen, wenn 

du unsere Trainingsvideos über unsere Website nutzen würdest, um dich fit und 

gesund zu halten. Das neue Passwort für den geschützten Bereich erhältst du von 

uns auf Anfrage per Mail.

Den negativen Folgen des Lockdowns für dich und für alle anderen Mitglieder wollen 

wir auf jeden Fall entgegen wirken. Wir werden für dich da sein - mit den Sport 

Videos auf unserer Website, mit Onlinekursen, mit Webinaren über Training und 

Gesundheit, mit Trainingsplänen und allen Fragen rund um deine Gesundheit. Unser 

Online-Kursprogramm werden wir höchstwahrscheinlich am kommenden Freitag auf 

unserer Website und auf unseren Social Media Kanälen veröffentlichen. Wir 

empfehlen dir wärmstens, unsere Social Media Kanäle (Facebook, Instagram) zu 

abonnieren und unsere Studioapp herunter zu laden, wenn du diese noch nicht hast. 

Auf unserer Website werden wir die Infos regelmäßig aktualisieren. Wir arbeiten auch



daran, dass alle unsere Trainingsvideos und Livekurse über unsere App anwählbar 

sind und dass die App kommende Woche überarbeitet an den Start geht.

Besonders freuen wir uns über neue Infos, die uns heute vom Gesundheitsamt 

Augsburg kommuniziert wurden: Personal Trainings mit bis zu zwei Personen 

aus dem gleichen Haushalt sowie ärztlich verordnete Rehakurse dürfen wir 

weiterhin anbieten. Melde dich gerne per Email bei uns, wenn du an dem Angebot 

interessiert bist, denn wir haben für unsere Mitglieder hier ein besonderes Angebot 

zusammengeschnürt. Gerne können wir die von dem Lockdown betroffenen Beiträge

- oder gar die Restlaufzeit deiner Mitgliedschaft auch mit Personal Trainings 

verrechnen. Nutze die Gelegenheit, mal in einer individuellen Einheit mit unseren 

hochqualifizierten Trainern deine Bewegungsmuster zu korrigieren oder um 

individuell auf deine Problemzonen zugeschnittene Übungen zu erlernen - gerne 

auch mit einer zweiten Person aus deinem Haushalt. Ein Personal Training ist 

natürlich auch in den Boulder Sheds oder in den Yoga Sheds möglich, in einer 

individuellen Yogastunde, oder in einem Yoga Life Coaching. Unser spezielles 

Corona Angebot für unsere Mitglieder stellt dir unser sportliche Leiter Christian 

Däubler gerne in einem persönlichen Telefonat vor - begleitet von einem 

hochwertigen Anamnese-Gespräch, damit unsere Trainer sich entsprechend 

vorbereiten können und du auch ein speziell auf dich zugeschnittenes Personal 

Training bekommst. Personal Training zählt zum Individualsport und dabei bist du 

besonders sicher - Abstände und Hygienemaßnahmen können dabei sehr gut 

eingehalten werden.

Beim letzten Lockdown haben wir unsere Videos für alle unsere Mitglieder kostenlos 

zur Verfügung gestellt. Die bezahlten Beiträge für die Zeit der Studioschließung 

haben wir durch beitragsfreie Zeiten und andere Leistungen im Nachhinein 

kompensiert. Leider können wir die Videos und Online-Livekurse diesmal nicht 

unentgeltlich anbieten. Dennoch wollen wir dafür nur die Hälfte des wöchentlichen 

Beitrags berechnen - maximal jedoch 6,50 Euro pro Woche. Dafür erhältst du von 

uns Trainingsvideos, Online-Livekurse, Webinare über Training und Gesundheit und 

- wenn erwünscht - einen individuellen Trainingsplan für zu Hause, den unsere 

Trainer für dich erstellen und der über deine Studioapp abrufbar ist. Für die andere 

Hälfte des Beitrags erhältst du eine Kompensation in Form eines Gutscheins, den du 

entweder auf dein Beitragskonto anrechnen kannst, als Depot einsetzen oder an 

Freunde verschenken kannst. Alternativ können wir dir dafür ein Upgrade auf einen 

weiteren Shed für die doppelte Zeit anbieten. Uns hilftst du durch die Weiterzahlung 

des Beitrags, auch während der Zeit der Studioschließung, unsere Liquidität 

weitestgehend aufrecht zu erhalten. Solltest du selber von dem Lockdown stark 

betroffen sein, können wir die Leistungen komplett pausieren und die Zahlung der 

Beiträge für die Zeit der Studioschließung einstellen. Deine Mitgliedschaft verlängert 



sich dann entsprechend um diese Zeit. Bitte kopiere den nachfolgenden Text und 

schicke uns die zutreffende Variante per Email zurück:

Wenn du unsere Online Angebote nutzen möchtest:

Ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, dass die Sportkreisel GmbH 

für das Online Angebot (Webvideos, Online-Livekurse, Webinare, Home-

Trainingsplan) während der behördlich angeordneten Schließung des Studios ab 

31.10.2020 50% meiner Wochenbeiträge berechnet, jedoch maximal 6,50 Euro pro 

Woche. Ich bitte um Zusendung des Zugangspassworts. Für den Differenzbetrag 

zum vollen Mitgliedsbeitrag während der Zeit der Studioschließung erhalte ich (bitte 

Zutreffendes angeben): 

- Bei Wiedereröffnung als Kompensation einen Gutschein, der wie folgt verwendet 

werden kann: Verrechnung mit zukünfigen 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 

- Einen zusätzlichen Shed kostenlos für die doppelte Zeit der Dauer des Lockdowns 

(bitte entsprechenden Shed angeben)

Wenn du unsere Online Angebote nicht nutzen möchtest und in der Zeit des 

Lockdowns keinen Beitrag zahlen kannst:

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, dich so bald wie möglich wieder topmotiviert und vor 

allem gesund wieder im Studio begrüßen zu können!

Stay safe!

Sabina und das Sport Sheds Team
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