Newsletter November 2018

Liebe Mitglieder,
„Alle Jahre wieder“…
..ja, kommt auch das Christuskind. Und darauf freuen wir uns natürlich. Aber das dauert noch
ein kleines Weilchen, und keiner käme jetzt schon auf die Idee, einen Weihnachtsbrief zu
schreiben – auch ich nicht.
„Alle Jahre wieder“ kommt aber auch ein Hinweis aus unserer Mitgliedschaft (diesmal als
langer, handgeschriebener Brief in unserem „Kummerkasten“ – vielen Dank (!) für die Mühe
und das offensichtliche Interesse an unserer Arbeit). Und weil er anonym geschrieben wurde,
beantworte ich ihn hier in unserem Newsletter.
„Im Namen vieler genervter Kunden und Kundinnen“ schreibt der Verfasser, dass der
„schwäbische Ansatz“, nämlich sich die Kosten für die Beschaffung von „guter“ Musik sparen
zu wollen, nicht immer der beste sei. Dem stimme ich gerne zu. Nur haben wir in der
Vergangenheit, als wir noch Musik von CDs gespielt haben, jedes Jahr mindestens einmal
genau dieselben Hinweise aus unserer Mitgliedermitte bekommen: „Eure Musik nervt – könnt
ihr nicht mal was anderes spielen?“ und auch später, als wir schon auf Festplattenmusik mit
regelmäßigen Updates umgestiegen waren, wurde die Kritik nicht weniger. Man könnte unsere
diesbezüglichen Erfahrungen leicht zusammenfassen: Wie man´s macht, macht man´s falsch.
Unser Fazit damals war: Egal, welche Musik wir spielen: Es wir nie für alle die richtige sein.
Also haben wir uns nach einer Testphase, in der wir diese jetzt laufende Musik ohne
Ankündigung einfach eingespielt haben und keinerlei Reaktionen darauf erhalten hatten
(weder positiv noch negativ) entschlossen, die Kritik zu „ertragen“, sollte sie wieder einmal
geäußert werden, wissend, dass es keine „absolute Lösung“ für dieses Problem gibt.
Es kommt jedoch ein weiterer Grund erschwerend hinzu (die Beschaffung der Musik ist ja nur
ein Teil des Problems): Die GEMA! Rechnete man unsere jährlichen GEMA-Gebühren für die
Beschallung der Trainingsflächen, der Groupfitnesskurse, der Fernsehübertragungen (inkl.
Sondergebühren bei Olympischen Spielen, Europa- oder Weltmeisterschaften usw.)
zusammen, dann käme man ganz schnell auf einen Betrag jenseits von € 4.000,00 jährlich
(!!!), und das ist nun wahrlich kein Pappenstiel!
Und deshalb haben wir uns entschieden, das gesparte Geld lieber in andere, für uns und alle
unsere Mitglieder wichtigere Projekte zu stecken (von denen wir in der jüngeren Vergangenheit
ja eine ganze Menge durchgeführt haben) – auch wenn wir damit der eingangs geäußerten
Kritik keinen gewünschten Vorschlag entgegensetzen können.

Dennoch möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken für diesen langen Brief, zeigt
er mir doch, dass vieles von dem, was wir tun, von unseren Mitglieder wahrgenommen (in
diesem Fall leider negativ) wird und uns damit weiter anspornt, uns Gedanken darüber zu
machen, wie wir einen möglichst entspannten und entspannenden Aufenthalt in unserem Club
für Sie, liebe Mitglieder, auch zukünftig organisieren können.

Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
und deshalb kommt auch bald unser Weihnachts-Newsletter mit Adventskalender,
Weihnachtszehnerkarten, Weihnachtsverzehrguthaben, aber vor allem:
Mit ernst gemeinten guten Wünschen für ein friedliches Miteinander in diesen aufgewühlten
Zeiten!
Freundlich grüßen Sie

Walter Klein und
das ganze Fitness Forum – Team.

