
#„Lockdown macht krank – Sport hält uns gesund!“

Liebe Mitglieder und Rehasportler, irgendwie habe ich die Entscheidung der Politiker immer noch 

nicht so recht verdaut… 

Einfach auch weil sie - wie ich finde - aktuell wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist. 

Die wirtschaftliche Situation für uns als Studiobetreiber, für die Gaststätten und die 

Veranstaltungsbranche ist die eine Seite. 

Hinzu kommt jedoch die gesundheitliche Lage von so vielen Mitgliedern!
Ständig bekommen wir jetzt Rückmeldungen von Mitgliedern, die ihre Befürchtungen äußern, wie 

sehr jetzt der Gesundheitszustand, die Rückenschmerzen, die Blutdrucksituation und vieles mehr 

darunter leiden werden, wenn wir unsere Leistungen nicht anbieten dürfen.

„Wir können ja nichts ändern“ – Das kann ich so nicht mehr akzeptieren. Wir könnten es 

zumindest versuchen, ZUSAMMEN! 

Unter dem Motto: #„Lockdown macht krank – Sport hält uns gesund!“

Möchte ich ein paar Gedanken und Statements von Euch sammeln. 

Warum denkt ihr,

- dass wir nicht einfach dem Freizeitbeschäftigungsbereich angehören?

- warum wir die Türen für Euch wieder öffnen sollten?

Was konntet ihr mit Eurem Training schon erreichen?

- oder wie geht es Euch bzw. verändert sich eure körperliche oder seelische Verfassung, wenn ihr 

nicht ins Studio kommen könnt?

Schreibt gerne per Mail, oder direkt auf unsere Facebook Seite. 

Vlt wollt ihr sogar ein kurzes Filmchen drehen? Ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung! 

(Auch wenn sie noch so kurz ist…)

Ich werde diese Rückmeldungen von Euch (wenn ihr möchtet mit Name oder auch anonym) direkt 

an unseren Bürgermeister sowie an Herrn Kretschmann weiterleiten. 

Ich kann euch zwar nicht versprechen, dass wir damit was bewirken können, aber ich möchte es 

nicht unversucht lassen und aktuell habe ich keine bessere Idee….

Wenn jemand von Euch noch weitere Ideen hat, wie wir vlt gemeinsam etwas bewirken können, 

lasst es mich gerne wissen!

Eine Gute Nachricht noch zum Abschluss:

Da der Rehasport als „medizinisch notwendig“ angesehen wird, 

können wir den Rehasport unter Einhaltung einiger Regeln weiter 

für Euch anbieten. 

Dazu bekommt ihr gleich noch weitere Infos!


