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Hallo liebe Fitnessfreunde,

Endlich Sommer...
und Zeit für Urlaubsreisen und entspanntes Relaxen.
Eigentlich alles gut, wenn nicht dieses blöde Virus wäre.
Genießt trotzdem Eure wohlverdiente Auszeit und kommt vor allem gesund
und erholt zurück.

Tausendmal gedankt...
und ich mache es nochmal.
Nur weil Ihr Euch alle an die Regeln haltet, können wir weiter lockern.
Das bestimmen natürlich nicht wir, aber es liegt an uns die neuen Freiheiten
gemeinsam mit Euch verantwortlich umzusetzen.

DAS IST NEU AB DEM 3. AUGUST...

Statt 16 jetzt bis max. 20 Teilnehmer in Kursraum 1 . ...
Die „Abstandsmatten“ gibt es weiterhin und selbstverständlich gelten auch
immer noch die Distanzregeln von mindestens 1,5m zu allen Seiten.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir Fenster offen halten müssen und die
Klimaanlage noch nicht eingeschaltet werden darf.
Meldet Euch auch bitte weiterhin für die Kurse an.
Aber darin seid Ihr ja schon Profis.

Wir haben es gehofft, aber Ihr habt all unsere Erwartungen
übertroffen...
Die Resonanz und das Feedback auf den neuen milon-Zirkel ist gewaltig.
Dieser Zirkel ist das Innovativste was der Fitness-Markt zu bieten hat. Es
freut uns sehr, dass unsere Begeisterung Euch genauso infiziert hat wie
uns.
Mittlerweile nutzen über 350 Mitglieder den Erfolgszirkel und es werden
täglich mehr.
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Auch die Kleinen dürfen teilweise wieder mitspielen...
Noch nicht alle Kleingeräte, aber ein großer Teil darf wieder genutzt werden.
Bitte auch hier nach der Benutzung desinfizieren.
Bringt für die Kurse aber noch Eure eigenen Matten mit.

Tonnenweise Papierabfälle...... Mikrofaser statt Papier......
Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, wieviel Papiermüll wir jeden Tag
produzieren.
Unser Umweltherz blutet und hat uns geradezu aufgefordert über
Alternativen nachzudenken.
Kreativ wie wir sind haben wir eine wunderbare Lösung gefunden.
Jeder Trainierende bekommt von uns ein Mikrofasertuch beim Check In.
Tragt dieses Tuch bitte bei Euch wenn Ihr von Gerät zu Gerät geht und
nutzt es mit dem Flächendesinfektionsmittel zur Reinigung. Am
Trainingsende gebt Ihr uns das Tuch zurück, sodass wir es für die weitere
Nutzung waschen können.

Wir hängen noch einen Monat dran.........
damit jeder die Möglichkeit bekommt unser energiereiches Kangenwasser
zu testen. Wasser in seiner reinsten und energierei chsten Form kannst Du
seit einiger Zeit für einen sehr geringen Beitrag bei uns trinken. Jetzt hast
Du die Möglichkeit bis zum 31.August die Kraft dieses Wassers gratis zu
testen, zu schmecken und zu spüren. Mach mit uns den Faktencheck und
lass Dich überraschen.

Open-Sky Kurse ...
Ray hat Euch beim letzten Open-Sky Kurs eingeheizt, tänzerisch verzaubert
und Ihr freut Euch schon riesig auf Wiederholung.
Na gut, dann machen wir das...
Es sind auch wieder Nichtmitglieder und Freunde von Euch herzlich
eingeladen.

Freitag, den 14. August
18:00 – 19:00 Strong by Zumba mit Irina
19:00 – 20:30 Dance mit Ray

Tag des Freundes...
Du möchtest das activiva gerne mal Deinen Freunden / innen präsentieren?
Sehr gerne. Deine Freunde sind bei uns am 20. August herzlich
willkommen.

Herzliche Sommergrüße,
Dein activiva-Team
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