Neues aus dem

für m
eine Gesundheit

Februar 2018_________________________________________________________________________

Liebe Mitglieder,
einen dieser beiden Termine sollten Sie sich
freihalten: Wir laden Sie ein zur Premiere unseres
neuen FiFo-Films, den wir anlässlich der
Neueröffnung
unseres
GYM80Krattrainingsbereiches produziert haben. Bei
einem Gläschen Sekt und kleinen Naschereien
sind Sie dann die Ersten, die „Willkommen im
Pott“ live erleben.
Freuen Sie sich mit uns über unseren neuen
Imagefilm, den Sie anschließend auch auf
unserer website www.fitnessforum-stuttgart.de
neben vielen weiteren Filmen über uns und
unsere Präventionskonzepte anschauen können.

EINLADUNG
ZUR FILMPREMIERE

Ein Film von KLAUS STÖRTEBEKER VIDEO

Montag, 26.2.2018
18:20 Uhr
Donnerstag, 1.3.2018
9:30 Uhr

Neue Studiosoftware geht in Kürze „online“.
Oh je – jeder, der Software nutzt (und wer tut das heutzutage nicht?), weiß, was es bedeutet,
wenn man seine Unternehmens-EDV komplett auf ein neues Programm umstellen muss oder
will. Ja, und warum tun wir es dann?
Nach beinahe 20 Jahren mit unserer seitherigen Software (mit der wir die komplette
Studioverwaltung, also auch die Mitgliederverwaltung, das Beitragsmanagement, Check-ins
und Check-outs usw. durchgeführt haben) hat der Produzent und Lizenzgeber entschieden,
seine Programme zukünftig nur noch in der sog. „Cloud-Version“ anzubieten. Das würde
bedeuten, dass alle unsere Mitgliederdaten (also „Ihre Daten“) auf einem Server irgendwo auf
der Welt gespeichert wären, den diese Firma hierfür nutzt. Das wollen wir (für unsere – Ihre
– Daten) aber nicht! Und daher haben wir uns im Sommer 2017 nach einer anderen Software
umgesehen, bei der die Daten alleine auf unserem Server (also hier im Haus) bleiben und nur
von mir und zwei meiner Mitarbeiter eingesehen werden können. Und das soll auch so bleiben,
zumindest so lange es geht.
Wir haben unsere neue Studiosoftware in den vergangenen Wochen nach und nach mit den
bestehenden Daten aus unserer Mitgliederverwaltung „gefüttert“ und stehen nun kurz vor dem
Wechsel.
Was wird passieren? Sie selbst werden in den allermeisten Fällen nichts davon mitbekommen,
dass und wann der Wechsel stattfindet. Sie müssen auch nichts tun – alles läuft automatisch.
Aber erfahrungsgemäß wird es in wenigen Fällen zu Fehlern z.B. bei den Beitragslastschriften
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kommen. Natürlich ist das nicht unsere Absicht! Falls es dennoch bei Ihrer Kontrolle der
Abbuchung unserer Mitgliedsbeiträge zu Unklarheiten kommt, zögern Sie nicht, uns
anzusprechen. Andrea Cini und Isabell Winkler (= unsere Mitgliederverwaltung) werden alle
„Beschwerden“ sofort prüfen und entweder korrigieren oder Ihnen erläutern, wie und warum
eine Abbuchung so erfolgt ist, wie Sie sie auf Ihren Kontoauszügen sehen können.
Wir bitten also jetzt schon einmal „präventiv“ um „Entschuldigung“, falls bei unserem
Softwarewechsel Fehler auftreten sollten.

Neue Hausordnung - wir mussten reagieren!
Die Zahl derjenigen, die auch in unserem Club mit Kopfhörern trainieren (wollen), hat in der
letzten Zeit stark zugenommen. Dagegen ist natürlich grundsätzlich nichts einzuwenden,
solange dies nicht die Interessen aller Mitglieder oder die Sicherheitsinteressen des FITNESS
FORUM berührt.
Um aber genau diese Interessen wahrzunehmen, haben wir unsere Clubregeln (Hausordnung)
an diese Situation angepasst und um den Punkt „Kopfhörer“ erweitert.
Auszug

aus

den

Clubregeln

(Stand

26.01.2018)
13. Bei Nutzung von Kopfhörern während des
Trainings ist die Lautstärke so einzustellen,
dass jederzeit gewährleistet ist, a) mögliche
akustische Warnsignale (z.B. Feueralarm)
sofort wahrzunehmen als auch b) die
eigenen,

von

Geräten

oder

selbst

verursachten Geräusche wahrzunehmen und
auf ein Minimum zu reduzieren.

Unsere Clubregeln gelten zur Aufrechterhaltung einer angenehmen, ruhigen und
rücksichtsvollen Trainings- und Aufenthaltsatmosphäre in unserem Studio. Jeder Kunde soll
sich bei uns wohlfühlen und von seinem Alltag abgelöst eine auf seine Gesundheit und seine
persönliche Fitness ausgerichtete Zeit verbringen.
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Neue Mitarbeiter an unserer Rezeption
Natürlich haben Sie es schon gemerkt: Neue Gesichter begrüßen Sie beim Check-In an
unserer Empfangstheke. Nach der Beendigung des Studiums von Jana Rinke (sie wird
zuhause im familiären Betrieb – im Rheinland - eine andere Ausbildung absolvieren) haben
wir mit Gisela Ott, Doriano Rullo, Marta Sobolewska und Andrea Fürst vier neue
Kollegen/innen gefunden, die die Lücke an der Rezeption schließen. In den nächsten
Newslettern werden sich „die Neuen“ selbst kurz vorstellen.

Und sonst?
In Kürze wird die Holzumrandung unseres „Turnraumbodens“ geliefert und montiert werden
(Schreiner sind z.Zt. scheinbar „mega“ ausgelastet, deshalb dauert es schon so lange…),
danach ist dann die Bestellung einer Sprossenwand vorgesehen, die den Bereich vom
GYM80-Gerätebereich abtrennen wird.
Und zwei neue Laufbänder haben wir auch bestellt (nicht zusätzlich, dafür fehlt uns leider der
Platz); ich bin schon sehr gespannt auf die verschiedenen Laufstrecken, die man sich auf dem
Monitor anzeigen lassen kann und die man dann „abläuft“. Schönes „Spielzeug“.
…
Tja – wir sind mit großem Schwung ins Jahr 2018 gestartet, und wir wollen Sie mitnehmen und
weiter begleiten auf Ihrem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden im Fitness Forum.

Ihr Walter Klein und das Fitness Forum-Team

