Liebe Mitglieder, Eltern und Sportfreunde,
gezwungener Maßen befinden auch wir uns in einer Ausnahmesituation und sowohl unser
Verein als auch unser gesamtes Sportzentrum sind dadurch existenziell bedroht.
Wie die meisten von euch wissen, mussten wir nach dem Kurs- und Karatebetrieb nun auch
den Studiobereich schließen.
Bis jetzt sind noch keine ausreichenden konkreten Hilfsmaßnahmen vorhanden oder
umgesetzt, welche die anfallenden Kosten auffangen und decken können. Dies bereitet uns
große Sorgen.
Wie schon in vielen persönlichen Gesprächen in den letzten Tage möchten wir euch daher
darüber informieren, dass wir als Maßnahme zum Erhalt des Sportzentrums die Beiträge im
Fitnessstudio nicht aussetzen können. Aus diesem Grund hoffen wir auf euer Verständnis für
die jetzige Ausnahmesituation und wünschen uns sehr, diese schwere Zeit gemeinsam mit
euch meistern zu können. Als Ausgleich für die Ausfallzeit haben wir beschlossen, euch nach
der Wiedereröffnung erweiterte Öffnungszeiten zu bieten. Nähere Informationen werden
folgen.
Auch die Vereinsmitgliedschaften (Kurssysteme, Karate, Kids Move, Zumba Kids) behalten
ihre Gültigkeit. Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder alle Kurse und Trainings
anbieten dürfen. Des Weiteren erarbeiten wir momentan Maßnahmen, euch zusätzliche
Angebote zur Verfügung stellen zu können. Hierzu werden ebenfalls nähere Infos folgen.
Für den Karatebereich existiert bei Facebook die Gruppe ,,Karate Home Office''. Dort gibt es
vielerlei Ideen für das Training in den eigenen vier Wänden.
Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, euch über einen Livestream Trainingsmöglichkeiten für
zu Hause bieten zu können und gemeinsam zu trainieren. Wir hoffen, dass eine technische
Umsetzung möglich ist.
Uns liegt nichts mehr am Herzen, als dass wir bald wieder gemeinsam hier stehen und
trainieren können. Aus jeder großen Herausforderung geht man gestärkt hervor - dieses Mal
funktioniert es nur mit eurer Unterstützung und gemeinschaftlichem Zusammenhalt. Für
unseren gemeinsamen Weg zum Ziel. Für unser gemeinsames Vereinsleben. Für unsere
gemeinsame Trainingsstätte, das Sportzentrum Ken Budo.
Wir wünschen euch allen ebenfalls viel Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit für
die kommende Zeit. Bis hoffentlich ganz bald,
das Team des Sportzentrums Ken Budo

