
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

 wir hoffen, dass ihr alle gesund seid. Wir vermissen euch sehr. 

 Hiermit wollen wir euch einige Infos und Antworten auf eure Fragen geben, die die Abbuchung im 

November 2020 betreffen. Als Großsportverein müssen wir aufgrund der Corona-Krise neben 

organisatorischen und sozialen Aspekten große finanzielle Herausforderungen bewältigen. Dies gilt 

insbesondere auch für den Fitnessbereich, da hier Kursgebühren und Thekenumsätze in erheblichem 

Umfang wegfallen, wohingegen auch weiterhin die lfd. Kosten anfallen (u.a. für Pacht, Geräte-Leasing, 

Versicherungen und Personalkosten - für unsere angestellten Mitarbeiter haben wir ab November 

wieder Kurzarbeit angemeldet und stocken diesen Betrag aus Vereinsmitteln auf). 

 Der TSV-Vorstand hat in Abstimmung mit der Abteilungsleitung Fitness entschieden, erneut einen 

reduzierten Abteilungszusatzbeitrag in Höhe von € 15,- abzubuchen. Ihr habt uns im Frühjahr 

unterstützt und dafür wollten wir euch noch mal Danke sagen. Wir hoffen, dass uns das wieder mehr 

Luft zum Durchatmen gibt.  

Wenn ihr den TSV darüber hinaus unterstützen möchtet, so wie das im Frühjahr viele gemacht haben, 

würden wir uns über eine Spende unter Angabe des Zwecks (z. B. Spende Jugendarbeit) an den TSV 

Haar e. V. IBAN DE26 7025 0150 0080 3298 40 sehr freuen. 

 Sollten die Schließzeiten aufgrund von staatl. Anordnungen über den 30. November hinaus verlängert 

werden, wird auch im Monat Dezember nur ein auf € 15.- reduzierter Abteilungszusatzbeitrag 

eingezogen – dies gilt auch, wenn eine Wiedereröffnung im Laufe des Monats Dezember erfolgt.  

 Wir starten ins Jahr 2021, unserem Jubiläumsjahr „20 Jahre Fitness- und Gesundheitsclub“, mit über 

300 Mitgliedern weniger. Das stellt uns vor große Herausforderungen.  

Unser Fitness- und Gesundheitsclub lebt von euren Weiterempfehlungen. Darauf sind wir stolz und 

sagen Dankeschön mit einer Merry Fitness Aktion. Hierbei habt ihr die Möglichkeit, 

Weihnachtsgutscheine im Wert von € 30,- für eine Woche Training in unserem Fitness- und 

Gesundheitsclub an Freunde und Familie zu verschenken. Sobald daraus eine neue Mitgliedschaft 

entsteht, werdet ihr mit einem GRATISMONAT belohnt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Die Gutscheine liegen ab 01. Dezember zum Abholen in der Geschäftsstelle bereit. Weitere Infos dazu 

auch unter https://dein-fitnessclub.com/merry-fitness-tsv-haar/  

Bleibt in Bewegung und stärkt euer Immunsystem.  

Nutzt die Online Plattform FIT at HOME (https://dein-fitnessclub.com/fit-at-home-TSVHaar/), die 

wir euch zur Verfügung gestellt haben. Der Zugangscode im Wert von mehr als € 80,- steht jedem 

aktiven Mitglied im Jahr 2021 kostenfrei zur Verfügung.  

Wir hoffen, dass wir uns im Dezember wiedersehen. Die Entscheidung liegt leider nicht bei uns. 

Gemeinsam da durch – wir für euch und ihr für uns! 

Bleibt gesund! 

  

Markus Lauer                         Florian Sieper                                     Iva Berankova  

1.Vorsitzender                        Abteilungsleiter Fitness                     Bereichsleiterin Fitness 
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