
 

 

NEUES AUS DEM FITNESS FORUM 2022 

 
Info Nr. 08 / 21.07.2022 
 

Liebe Mitglieder, Patienten, Mitarbeiter, Kooperationspartner und Freunde des 
FITNESS FORUM, 
 

Coronainfektionen steigen, Energiepreise explodieren, Sommerferien starten in 
Kürze, Hitze hält Mitglieder und Patienten vom Training ab – Sie wissen es ja aus 

Ihrem eigenen Lebensbereich selbst, dass die jetzt anstehenden Wochen für uns 
alle nicht einfacher werden. 
Wir wollen dennoch vermeiden, dass die horrenden Kostensteigerungen für 

warmes Wasser (Duschen) und unsere Sauna sowie die elektrischen Geräte im 
Trainingsbereich auf die Mitgliedschaftspreise umgelegt werden müssen und 

haben deshalb für die Zeit der Schulferienferien (bis einschl. 11. September 
2022) ein abgespecktes Sommerprogramm entwickelt: 
 

• Über die Mittagszeit werden von 13:00 bis 16:00 Uhr alle unnötigen 
Verbraucher (Fernseher, Musik, Beleuchtung, Lüftungen, milion-Zirkel 

usw.) abgeschaltet, da sich sowieso nur sehr wenige Gäste im Studio 
aufhalten, oft auch gar keine. Unsere Rezeption wird natürlich besetzt 
bleiben, so dass Sie weiterhin gerne zum Training unter den geschilderten 

Bedingungen kommen können. 
• Im GroupFitnessbereich werden wir die Lehrkräfte, die urlaubsbedingt ihre 

Stunden nicht abhalten können, nicht ersetzen, so dass diese Stunden 
dann ausfallen. Außerdem nehmen wir die Stunden, die ohnehin nur 
schwach besucht sind, für eine gewisse Zeit aus dem Angebot heraus. 

Bitte informieren Sie sich in diesen Wochen immer kurzfristig auf unserer 
Website oder tel. über die aktuellen Angebote. 

• Der Rehasport wird in den Kalenderwochen 31 bis 34 (vom 01. bis zum 
28.08.2022) ausgesetzt. Die vielen Absagen der letzten Wochen u.a. 
wegen Hitze oder Urlaub machen einen wirtschaftlichen Betrieb unmöglich. 

Ab Montag, 22.08.2022 können Sie sich wieder telefonisch zu Ihren 
Rehakursen anmelden. 

 
Ich persönlich und meine Kolleginnen/-en werden auch weiterhin alles 

dransetzen unser FITNESS FORUM durch diese harten Zeiten zu führen und mit 
Ruhe und Beharrlichkeit auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten. Ich danke 
Ihnen allen, die zusammen mit uns diese Weg weiter gehen und uns bei unserer 

Arbeit unterstützen. 
Bis bald wieder – hier im FITNESS FORUM. 

 
Freundlich grüßt Sie Ihr 
 

Walter Klein 
mail@fitnessforum-stuttgart.de 

www.fitnessforum-stuttgart.de 
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