Liebe Mitglieder/Innen des TSP´s,
Das Therapie und Sportzentrum hat sich zur Aufgabe gemacht bei Trainierenden und
Patienten zu helfen ihre gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Gesundheit Leben ist das Motto.
Wir wollen auch in der Zukunft, vor Ort und persönlich für Euch da sein und dafür brauchen
wir weiterhin Eure Unterstützung…
In dieser für uns immer noch schweren Zeit möchten wir trotzdem Danke sagen für die
Unterstützung während der Corona Zeit. Danke an alle Mitglieder, die während der schweren
Zeit ihren Mitgliedsbeitrag weitergezahlt haben, nicht in „Corona- Auszeit“ gegangen sind,
oder ihre Mitgliedsbeiträge haben zurückgehen lassen und es uns damit möglich gemacht
haben, dass wir die Türen wieder öffnen zu konnten.
Auch wenn noch lange nicht alles überstanden ist und noch behördliche Beschränkungen
den Trainingsalltag verändern, möchten wir uns bei Euch für Eure Treue bedanken.
Als „Dankeschön-Option“ könnt Ihr aus eine der folgenden Möglichkeiten auswählen:

1. „Wir schenken Dir 3 Monate Fitnesstraining!“
Da Du uns in der schweren Corona-Zeit die Treue gehalten und während der Schließung
Deine Mitgliedsbeiträge weiter gezahlt hast, bieten wir Dir als Gegenleistung die Möglichkeit,
eine Person deiner Wahl für 3 Monate gratis zum Training mitzubringen – inklusive
professioneller individueller Trainingsplanerstellung und Nutzung des Angebotes des TSPs

2. „Ihr helft uns – wir helfen Euch!“
Du hilfst uns durch die schwierige Zeit, wir helfen Dir durch die schwierige Zeit. Da Du Deinen
Beitrag weitergezahlt hast, senken wir Deinen Mitgliedsbeitrag im Falle einer plötzlichen
Arbeitslosigkeit oder „Kurzarbeit 0“ um 50% für einen Zeitraum bis zu 4 Monaten.

3. „Ich möchte meinen während der behördlich angeordneten Schließung des
TSPs gezahlten Mitgliedsbeitrag spenden!“
Auf vielfachem Wunsch von unseren Mitgliedern haben wir auch diese Möglichkeit mit
aufgeführt. Dies hilft dem Therapie & Sportzentrum die entstandenen Verluste zu minimieren
und sichern das Angebot vor Ort.
Bitte teilt uns mit, wofür Ihr Euch entschieden habt, die Optionen haben eine Gültigkeit bis zu
31.12.2020. Bei Fragen einfach melden.
Euer TSP-Team.

