
 

 

 

Liebes alsterfit-Mitglied,  

wie du sicher bereits gehört oder sogar selbst erfahren hast, ist auch das alsterfit-Sportstudio vom  

Erlass des Hamburger Senats betroffen: Aufgrund der aktuellen Corona-Krise bleibt das  

alsterfit-Sportstudio vorübergehend geschlossen. Dies ist für uns alle eine ungewöhnliche und noch nie 

dagewesene Situation, die wir nun gemeinsam durchstehen müssen.  

In dieser besonderen Situation bin ich froh, ein Team hinter mir zu wissen, dass sich durch Fairness und  

Herzlichkeit auszeichnet, sowie viele wunderbare Menschen als Mitglieder zu haben, die mir und uns  

solidarisch den Rücken stärken.  

Fairness ist im Sport immer oberstes Gebot, und auch in dieser speziellen Situation wollen wir dir  

gegenüber fair bleiben. Die sofortige Bereitschaft meiner Mitarbeiter, in dieser Lage mit anzupacken  

und die Zeit der Schließung bestmöglich zu überstehen, hat mich zutiefst berührt. Als Arbeitgeber will  

ich dem Alsterfit-Team gegenüber ebenso loyal bleiben und die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter  

absichern und damit ihnen und ihren Familien ein Stück Sicherheit geben.  

Deshalb bitten wir dich in dieser Situation um deine Solidarität. Für die Klärung aller jetzt  

wichtigen Fragen benötigen wir etwas Zeit. Viele Mitglieder, die sich bei uns über Facebook, Instagram  

& Co. gemeldet haben, haben sich solidarisch gezeigt und uns diese Zeit gegeben, wofür wir uns jetzt  

schon herzlich bedanken.  

Daher bitten wir auch dich: Lass deine Mitgliedsbeiträge bitte nicht zurückbuchen. Wir  

versprechen dir, dass wir nach der Schließungszeit mit einem Gutschriftsmodell  
deines Beitrags auf dich zukommen werden.  

In bewegten Zeiten hier noch eine gute Nachricht:  

Damit du dich während der Schließungszeit fit halten kannst, zeigen dir unsere Trainer Anna, Nico und Sabine 

auf You Tube, Facebook und 

Instagram motivierende Workouts, die du einfach  

und ohne große Hilfsmittel zu Hause durchführen kannst. Einfach reinschauen und mitmachen! (der You Tube- 

Link erscheint in Kürze auf unserer Homepage) 

 

Für weitere Fragen stehen wir dir montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr unter Tel. 040/  
67999520 zur Verfügung.  

Im Namen aller Mitarbeiter, bleib gesund und pass bitte auf dich auf!  

 


