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Hallo liebe Sportbegeisterte,
Wunderbar und Danke,
dass die Umsetzung der Hygieneregeln mit Euch so einfach und
unkompliziert ist. Ihr seid spitze.
Ja, die ein oder andere Einschränkung ist auch für uns nur schwer
nachvollziehbar, aber nur so kommen wir wieder zurück zu unserem
Clubleben, wie wir es lieben.
Gefühlt geht jede Woche ein neues Türchen auf.
TOP!!
In dieser Woche hatten wir unangekündigten Besuch vom Ordnungsamt.
Es gab nichts zu beanstanden.
Spieglein, Spieglein……
nach langem Ringen dürfen wir nun doch einen Verkehrsspiegel an der
Parkplatzausfahrt anbringen.
Damit könnt Ihr die Siemensstraße auf der linken Seite gut einsehen und
sicher ausfahren.
„Besser mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Mercedes zur
Arbeit“ :-)).
Also fahr doch mal wieder Rad…..
unsere Mitarbeiter opfern ihre Parkplätze direkt links vom Eingang für einen
neuen Fahrradparkplatz. Neue, moderne Fahrradständer sind bestellt und
bieten zunächst 21 Radlern die Möglichkeit ihren drahtigen Freund sicher zu
parken.
Es wird wieder heiß……
liebe Saunafreunde. Ab dem 17.6.2020 öffnen wir wieder. Es wird sich
gerade noch gestritten wie hier die Abstandsregeln aussehen werden.
Überraschungen sind aber nicht zu erwarten. So viel kann ich aber schon
verraten, zu zweit auf`s Wasserbett geht natürlich nicht, auch wenn ihr aus
einem Haushalt kommt ;-)).
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Wieder mehr Kurse ab 22.6.2020……
Wir erarbeiten gerade einen neuen Kursplan und das entsprechende
Konzept dazu wie wir wieder den 2. Kursraum mit Euch beleben. Dazu
immer mal wieder auf unsere Homepage www.activiva.de
<http://www.activiva.de/> schauen.
Dort könnt Ihr den neuen Kursplan ab dem 19.6. downloaden.
Wenn et Wedder joot is un de Sunn mitshpille dät….:-)),
dann ist es soweit, am 21.6. startet unser 1. Open Sky Kurs mit Tina &
Sascha auf dem neuen Parkplatz.
- 10 Uhr Bodyforming / Tina
- 11 Uhr Functional Training / Sascha
- 12 Uhr Dance I / Sascha
- 13 Uhr Dance II / Sascha
Der Parkplatz erlaubt es uns , dass bis zu 50 Personen teilnehmen zu
lassen. Ihr dürft gerne an mehreren Kursen teilnehmen und als kleines
Dankeschön sind Eure Freunde herzlich eingeladen und dürfen kostenfrei
bei dieser Fitness-Party mitrocken.
WICHTIG: Bitte trotzdem vorher anmelden!!!
Herzliche Grüße und eine schöne Zeit bei uns wünscht Euch
Euer activiva-Team
Wenn Sie diese E-Mail (an: john.doe@noemail.nd) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.
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