Informationen zum Mitgliedsbeitrag
Liebes Mitglied,
seit der angeordneten Schließung der Thomas Sport Center haben wir viel Zuspruch und
Solidaritätsbekundungen erhalten. Das bedeutet uns sehr viel und wir sind allen dafür
dankbar.
Wir alle wurden von der Krise hart und unvorbereitet getroffen. Nach aktuellem
Informationsstand, gibt es für Unternehmen unserer Größe und Struktur, abgesehen von
Krediten, leider keine finanziellen Hilfen. Diese schwierige Zeit ist damit eine enorme
Herausforderung an die Gesundheit und an die finanzielle Situation aller Beteiligten.
Verständlicherweise erhalten wir regelmäßig Anfragen bezüglich des Mitgliedsbeitrags für
den Zeitraum der Schließung.
In Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und unseren Mitarbeitern haben wir in den
vergangenen Tagen an einer fairen Lösung gearbeitet und wie folgt entschieden:
Wir buchen die Mitgliedsbeiträge für den Monat April im normalen Rahmen ab.
Später bekommt jedes Mitglied für die Phase der Schließung eine entsprechende
Zeitgutschrift, die nach Wunsch eingelöst werden kann, z.B. für einen Monat
beitragsfreies Training im Sommer, auch nach unserem Umzug am neuen Standort
oder in Unterhaching.
Zudem haben uns einige Mitglieder signalisiert, dass sie bereit sind, den Beitrag
weiterhin zu zahlen und dabei auf die Zeitgutschrift zu verzichten. Wer das leisten
will, dem danken wir zutiefst, denn es hilft uns, diese Krise besser zu überstehen.
Wenn Du uns auf diese Weise unterstützen möchtest, bitten wir Dich um eine kurze
Antwort auf dieses Schreiben (tsc2@thomas-sportcenter.de).
Wie auch immer Du Dich entscheidest, bitten wir Dich höflich, von der Rückbuchung des
Beitrages abzusehen. Dies verursacht weitere unnötige Kosten. Komme bitte bei Fragen
oder Unklarheiten auf uns zu! Wir danken Dir hiermit für Deine Treue und Loyalität.
In den nächsten Tagen und Wochen werden wir weiter daran arbeiten, das Thomas Sport
Center erfolgreich durch die Krise zu führen. Aktuelle Informationen erhältst Du auf unserer
Webseite.
Damit Du weiterhin fit und gesund bleibst, ist es wichtig, dass Du Dich richtig ernährst und
Sport treibst. Bitte bewege Dich regelmäßig an der frischen Luft! Für das Training zu Hause
werden wir Dir in den nächsten Tagen und Wochen mittels Fotos und kleiner Videos zeigen,
wie sich Deine Trainer/Innen unter gegebenen Umständen fit halten. Vielleicht ist ja auch für
Dich eine Übung dabei: www.facebook.com/ThomasSportCenterMuenchen/ oder
www.instagram.com/tscmuenchen/
Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona und auf ein baldiges Wiedersehen. Bleib gesund!
Dein Team vom Thomas Sport Center

