
Liebe Amalie-Mitglieder, 

hier für Euch eine Zusammenfassung unserer 
aktuellen Situation und Beantwortung auf Eure 
diesbezüglich entstandenen Fragen. 

Laut behördlicher Auflagen kommt es zur 
Schließung aller Fitnessstudios. 

Diese Maßnahme betrifft selbstverständlich auch 
unser Bewegungsstudio amalie. 
Mit der Pressemitteilung vom 14.03.2020 hat die 
Bundesregierung Leitlinien zum einheitlichen 
Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der 
Corona-Epidemie in Deutschland vereinbart. Die 
Bundesländer haben als notwendige Maßnahme zur 
Eindämmung einer weiteren Verbreitung des 
Coronavirus die Schließung der Fitnessstudios be-
hördlich angeordnet.

Wie lange bleiben die Studios geschlossen?
Aus aktueller Sicht ist von einer Schließung bis 
19.04.2020 auszugehen. Über die weiteren Entwick-
lungen halten wir Dich natürlich auf unseren Social 
Media Kanälen sowie hier auf unserer Homepage 
und den FAQs auf dem Laufenden.

Was passiert mit meinen Beiträgen in der Zeit, in 
der ich das Studio nicht nutzen kann?
Wir bedauern die vorübergehende Schließung unse-
res Studios wirklich sehr und können die Sorgen un-
serer Mitglieder nachempfinden. In der Zeit, in der 
wir Dir aufgrund der behördlichen Anordnung unser 
Fitnessstudio nicht zur Verfügung stellen können, 
soll Dir natürlich kein Nachteil entstehen.
Gern möchten wir Dir für den Zeitraum, in dem Du 
nicht bei uns trainieren kannst, einen fairen Aus-
gleich anbieten. Hier appellieren wir an Eure Solida-
rität! Wir werden wie gewohnt Beiträge abbuchen 
und Deine Mitgliedschaft beitragsfrei um die Dauer 
der Schliessung verlängern. Dies geschieht selbst-
verständlich automatisch. Damit geht die Trainings-
freie Zeit nicht zu Deinen Lasten.

Warum muss ich meine Beiträge zahlen, obwohl 
das Studio geschlossen hat?
Die Zeiten in der Corona-Krise sind für uns alle nicht 
einfach. Gerade jetzt heißt es zusammenhalten! 
Auch ein Fitnessstudio unterliegt den betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen und ist auf regelmäßige 
Einnahmen angewiesen, um die laufenden Kosten 
zu bedienen. Eine Schließung des Studios bedeutet 

leider nicht, dass damit die Betriebskosten mini-
miert werden. Mietzahlungen und andere Verträge  
müssen selbst verständlich weiterhin bedient 
werden. Um dies leisten zu können, sind wir auf 
regelmäßige Einnahmen angewiesen. Jedoch ent-
steht Dir kein Nachteil, da wir Dir einen fairen 
Ausgleich schaffen.

Kann ich meine Mitgliedschaft außerordentlich 
kündigen?
Du kannst Deine Mitgliedschaft wie gewohnt gemäß 
unseren allgemein gültigen Geschäftsbedingungen 
kündigen. Ein außerordentliches Kündigungsrecht 
besteht im aktuellen Fall nicht.

Was passiert, während die Studios geschlossen 
sind?
Natürlich nutzen wir diese Zeit, gründliche Reini-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchzu-
führen, um bei einer Änderung der behördlichen 
Anordnungen schnellstmöglich wieder für Dich da 
zu sein.

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Für Fragen rund um Deine Mitgliedschaft und zur 
aktuellen Lage stehen wir telefonisch Mo – Fr von 
10.00 – 12.30 Uhr unter folgender Telefonnummer 
zur Verfügung 017632114471 und per E-Mail kannst 
du deine Fragen an amalie-pankow@gmx.net  
senden.

Bleibt gesund und verfolgt unsere Beiträge auf 
Facebook und Instagram, die wir regelmäßig aktua-
lisieren!

Euer Amalie- Team 


