
Liebe My Fitness Mitglieder; Rehasportler und Freunde

Als erstes und wichtigtes: 
 200% Dankbarkeit an alle Studio
Studioschließungen  weiterhin mit ihrem Beitrag unterstützt und auf eine 
Verrechnung verzichtet haben und werden.
Danke für Euer Verständnis

Unterstützung in dieser besonderen Zeit
 
Auch im My Fitness gibt es trotz der Vielzahl von Angeboten bisher keinen 
einzigen uns bekannten Infektionsfall, der auf Training oder Kurse oder den 
Rehasport zurückzuführen wäre.
Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass wir nicht wieder gezwungen werden zu 
schließen. Selbst mit noch strengeren Hygieneregeln hätten wir den Trainingsbetrieb 
fortführen können.  Die Frustration bei allen Mitarbeitern, Kurs
Verantwortlichen und, wir denken, auch bei den meisten Mitgliedern ist riesig.
Vielen Dank  an Euch dafür, dass ihr trotz der Trainingseinschränkungen und unter 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zum Sport gekommen seid und etwas 
für eure Gesundheit getan habt.
Danke für euer Verständnis und eure Bereitschaft diese Ausnahmesituation so 
geduldig mitzutragen. 

Wir mussten nun doch wieder auf Anordnung der Landesregierung Thüringens den 
Studio- und Trainingsbetrieb ab Montag den 2. November 2020 einstellen.
Wir sind uns unserer Verantwortung zum Schutz unserer Mitglieder bewusst und 
werden weiterhin die Beschlüsse von Bund, Ländern und Kommune umsetzen und 
unterstützen. Wir warten ab und bereiten während dessen alles dafür vor, nach der 
entsprechenden Freigabe möglichst sch
Wir halten Euch auf unserer Homepage

www.myfitnessgotha.de

Wichtig:  
 
Auch weiterhin gelten für uns 
Deshalb und um unseren laufenden Verpflichtungen und K
werden wir die Mitgliedsbeiträge weiter einziehen müssen. Wie bereits im 
dieses Jahrs bitten wir erneut um Eure 
dem My Fitness, damit wir nicht in existenzielle

Denkt bitte immer daran:  „We stand together“… 
Bleibt aktiv und gesund, denn je stärker die Muskulatur ist
Immunsystem und die Abwehrkraft
Solltet Ihr Eiweiß oder andere Nahrungsergänzungsmittel 
per Email ( myfitness.gotha@gmail.
 
 
Euer My Fitness Team 

Liebe My Fitness Mitglieder; Rehasportler und Freunde

200% Dankbarkeit an alle Studio-Mitglieder, die uns während der Corona
Studioschließungen  weiterhin mit ihrem Beitrag unterstützt und auf eine 
Verrechnung verzichtet haben und werden. 

Euer Verständnis…Danke für Euer Vertrauen…Danke für die 
terstützung in dieser besonderen Zeit…Danke für Eure Treue 

Auch im My Fitness gibt es trotz der Vielzahl von Angeboten bisher keinen 
einzigen uns bekannten Infektionsfall, der auf Training oder Kurse oder den 
Rehasport zurückzuführen wäre.  
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Auch weiterhin gelten für uns alle Regeln und Gesetze.  
Deshalb und um unseren laufenden Verpflichtungen und Kosten nachzukommen, 
werden wir die Mitgliedsbeiträge weiter einziehen müssen. Wie bereits im 

bitten wir erneut um Eure Solidarität und um Eure Treue gegenüber 
wir nicht in existenzielle Not geraten.. 

„We stand together“…  
denn je stärker die Muskulatur ist, desto stärker ist das 

Abwehrkraft‼ 
Solltet Ihr Eiweiß oder andere Nahrungsergänzungsmittel wünschen, 

tha@gmail.com ) einen Abholungstermin beauftragen!!!
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