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Liebe Mitglieder,
Himmel – gerade habe ich festgestellt, dass unser letzter Newsletter im Februar 2018
erschienen ist – von einer monatlichen „Versorgung“ mit Informationen aus dem Fitness Forum
kann daher nicht die Rede sein. Bei allen, die sich gerne regelmäßig über unsere Neuigkeiten
informieren möchten, bitte ich um Entschuldigung.
Alle diejenigen, die denken: Gott sei Dank – Newsletter lesen gehört sowieso nicht zu meinen
liebsten Tätigkeiten, können dies in unserem Fall sehr einfach erreichen: Schicken Sie mir
einfach eine E-Mail zurück oder melden Sie sich beim nächsten Check-In an unserer
Rezeption – meine Kollegen werden Ihren Wunsch aufnehmen und ich werde sie aus unserem
Verteiler streichen. Genauso wie man bei seiner Anmeldung im Fitness Forum durch die
Angabe seiner E-Mailadresse und seiner Unterschrift zugestimmt hat, Informationen aus dem
Studiobetrieb auf diesem Wege zu erhalten, genauso einfach kann man dies natürlich auch
widerrufen. Es bleibt in jedem Fall ganz alleine Ihre Entscheidung, wie Sie in Zukunft damit
verfahren wollen.

Johann Benz – herzlich willkommen unserem neuen Kollegen
Seit Mitte April können wir auf die Erfahrung eines über 30 Jahre bei mehreren
Krankenhäusern und Rehazentren in Nordrhein-Westfalen in der klinischen Therapie tätigen
Mitarbeiters zurückgreifen: Herr Benz zog nach dem Erreichen seiner Altersruhezeit aus
familiären Gründen nach Stuttgart und meldete sich spontan bei uns, als wir eine
Ausschreibung zur Suche neuer Kollegen veröffentlicht hatten. Wir freuen uns, dass ihm sein
Ruhestand wohl zu ruhig gewesen ist und er sich mit großem Engagement in die Arbeit stürzt.
Auch hier im Fitness Forum haben wir sehr häufig fachliche Anforderungen von verletzten oder
klinisch versorgten Kunden, und mit dem Erfahrungsschatz, den Herrn Benz darin aufweist,
können wir unsere Betreuung für diese Gruppe unserer Kunden auf eine ganz neue Stufe
stellen. Die Rückmeldungen von Mitgliedern, mit denen Herr Benz bereits gearbeitet hat, sind
großartig, und wir freuen uns auf eine lange und gute Zusammenarbeit mit ihm.

Eduard Kaiser stellt sich neuer Herausforderung
Bereits im August vergangenen Jahres (also ca. 6 Monate vor dem Abschluss seines dualen
Studiums an der DHfPG und bei uns Ende Februar 2018) hatten wir mit Eduard einen
Übernahmevertrag abgeschlossen. Eduard sollte uns als Cheftrainer und möglicher
zukünftiger Studioleiter in die Zukunft führen; eine seiner ersten Aufgaben bestand in der
Entwicklung des Konzeptes „Fitness Forum 2.0“, mit dem wir auf die Wünsche und Bedürfnisse
der Generation „Smartphone, Facebook und digitale Vernetzung im Trainingsbereich“
eingehen wollten. Im Januar informierte er uns dann, dass er dem Ruf eines früheren Kollegen
folgen wolle und kündigte seinen Arbeitsvertrag nach seiner eigenen Aussage „schweren
Herzens“, und auch ich muss nicht betonen, dass wir seine Entscheidung zwar nachvollziehen
können, trotzdem aber sehr bedauern.
Eduard hat sich als ganz hervorragender Mitarbeiter bis zu seinem letzten Tag im April als
absolut zuverlässiger und sehr kompetenter Kollege voll in unser Team eingebracht, und dafür
möchten wir ihm ganz besonders „Danke“ sagen. Ich bin sicher, dass Eduard auch seine neue
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Aufgabe mit Bravour bewältigen wird, und wir sind auch ein kleines bisschen stolz darauf, zu
seiner so positiven Entwicklung unseren Beitrag geleistet zu haben.
Wir wünschen Eduard für seine Zukunft alles Gute.
Am 1. September 2018 werden wir mit Tim-Lukas Fraticelli unseren neuen BA-Studenten für
3,5 Jahre in unserem Betrieb ausbilden. Und sollte am Ende des aktuellen Schuljahres ein
Bewerber für die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann/frau bei uns vorstellig werden,
könnten wir uns durchaus vorstellen, auch ihm/ihr einen Ausbildungsplatz anzubieten.

Neue Studiosoftware läuft
Seit Anfang April haben wir unsere neue Studiosoftware in den vollen Betrieb übernommen
(ich hatte Sie darüber informiert). Erfreulicherweise haben wir nur ganz vereinzelt
Rückmeldungen erhalten, wonach Lastschriften über Beitragseinzüge unverständlich waren –
Andrea Cini (die z.Zt. im wohlverdienten Urlaub weilt) konnte dies aber meines Wissens nach
in allen Fällen mit den betreffenden Mitgliedern klären, so dass wir mit der Entscheidung zu
wechseln sehr zufrieden sind. Alles läuft, und die Beachtung und Einhaltung aller Regelungen
der neuen Datenschutzgrundverordnung wird uns beim Seminar am 17. Mai in der Nähe von
Krefeld noch einmal ausführlich erläutert werden.
Daher haben wir auch im Studio an den bekannten Stellen die Information ausgehängt, dass
unser Club am
Donnerstag, 17. Mai 2018 ganztägig geschlossen
bleiben muss. Wir bitten auch auf diesem Wege nochmals um Ihr Verständnis.

Maibaumfest
Soviel für heute.
Morgen (Sonntag, 6. Mai) werden wir auf dem Löwenplatz beim Maibaumfest von WEILAKTIV
mit unserem Informationsstand wieder den ganzen Tag vertreten sein, und wir würden uns
sehr freuen, wenn der eine oder andere von Ihnen mal vorbeikommt auf einen Besuch.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.

Ihr Walter Klein und das Fitness Forum-Team

