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Weihnachten steht vor der Tür
Liebe Mitglieder,
ja ist denn schon wieder…????
Ja - es ist! Und ob wir auch in diesem Jahr über die Feiertage ein paar Gramm zunehmen oder
nicht liegt nicht an uns, sondern an den allgegenwärtigen Verlockungen, die uns besonders in
der vorweihnachtlichen Zeit von überallher „bedrohen“.
Und da wollen wir vom Fitness Forum natürlich nicht zurückstehen!
Hier also unsere verlockenden Weihnachtsangebote:
Unsere Weihnachtselferkarte (auch als schmuckes Geschenk)

€ 139,00 (statt € 159,00)
- ohne Getränkeflatrate

€ 149,00 (statt € 169,00)
- inkl. Getränkeflatrate
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Weihnachten 2016
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11er Karte
inkl.

ohne

Getränke-Flatrate

- nicht übertragbar -

Fitness Forum GmbH & Co. KG
Holderäcker Str. 9, 70499 Stuttgart
Tel.: 0711 - 8 66 13 76

3

4
5

6

gültig bis:_____________________
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…und unser

Verzehrguthaben

Sie möchten eine 11er Karte oder ein
Verzehrguthaben verschenken?
Bestellen Sie an unserer Rezeption,
nennen Sie uns auf Wunsch den Namen
des Beschenkten und geben Sie uns ein
paar Tage Zeit – dann können Sie sich Ihr
schmuckes Weihnachtsgeschenk abholen.

€ 30,00 bezahlen
€ 36,00 gutschreiben lassen
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Ein gutes Jahr…
geht für das Fitness Forum langsam zu Ende.
Bei zahlreichen Veranstaltungen in Weilimdorf (Maibaumfest, Verkaufsoffener Sonntag im
Oktober, 125-jährigen Feuerwehrjubiläum) konnten wir uns der Öffentlichkeit präsentieren
und auf unsere ganz eigene Art darstellen, was wir unter Gesundheitsvorsorge verstehen:
Konsequentenes Training, professionelle Betreuung, lockerer Umgang miteinander und eine
positive, familiäre Atmosphäre sind nach wie vor die besonderen Merkmale unseres Fitnessund Gesundheitsclubs.
Nicht zuletzt die überragende Resonanz auch bei unseren Outdooraktivitäten (Seegymnastik
jeden Mittwoch am Lindenbachsee – der „Renner“ auch im Winter bei Minusgraden!!!),
Crossfit bei der „Standortinitiative Weilimpark“ und unser Engagement bei „Weilaktiv“, in der
Zusammenarbeit mit Schulen, unserem Engagement beim Förderkreis „Haus am
Lindenbachsee“ u.v.m. machen uns für Weilimdorf zu einem festen und verlässlichen
Bestandteil innerhalb der Gemeinde. Hier möchten wir besonders Herr Binder und Herrn
Dujmic für ihr immer offenes Ohr für unsere Wünsche und Anregungen danken.

Was steht an im neuen Jahr?
Unser größtes Projekt wird der voraussichtliche Neuaufbau unseres Gerätetrainingsbereichs
im Oktober 2017. In diesem Zusammenhang wollen wir auch einen kleinen „Turnraum“
bauen, in dem zukünftig Bauch- und Dehnübungen ungestört durchgeführt werden können.
Der Umbau des Solariumbereichs und der Neuaufbau eines Beratungs- und
Anamneseraums im 2.OG stehen ebenfalls auf der Agenda. Unseren Ruheraum im
Wellnessbereich haben wir ja schon neu gestaltet (Dank der schönen Fotos unserer
Mitglieder) und mit zwei neuen Liegen ausgestattet.
Was uns jetzt noch fehlt ist eine „Reinigungsperle“, die zweimal pro Woche für 2 Stunden
unser langjähriges Reinigungsteam ergänzt und uns weiterhilft, es Ihnen hier bei uns so
angenehm wie möglich zu machen. Wenn Sie uns einen guten Tipp hierzu geben können:
Prima!
Jetzt wünschen Andrea Markgraf, Isabell Winkler, Florian Schwahn und Eduard Kaiser,
unsere nebenberuflichen Mitarbeiter, die vielen externen Kurslehrkräfte und ich Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Ihr

