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

noch wissen wir nicht, wie genau sich die Explosion der Energiepreise konkret auf 
unser Studio auswirken wird. Ich finde es aber schon sehr tröstend, dass bisher 

alle Mitglieder, mir denen ich gesprochen habe, unsere aktuellen 
„Energieeinsparmaßnahmen“ (Abschaltung der meisten Stromverbraucher über 
die frühe Nachmittagszeit) gutheißen und mittragen. Extra bedanken möchte ich 

mich bei unseren Saunagängern, die angesichts von mehr als 30 Grad 
Außentemperatur auf ihren Saunagang verzichten und stattdessen ein 

Sonnenbad auf der Terrasse nehmen. Das spart die allermeiste Energie. 
 
Ich möchte dennoch alle, die sich nach ihrem Training bei uns duschen (und das 

sind ja die Allermeisten), bitten, auch bei der Dauer ihrer Duschbenutzung an die 
dafür nötige Aufheizung des Wassers (Gastherme) zu denken und nicht unnötig 

lange warmes Wasser zu verbrauchen. Nicht zuletzt schont das auch unsere 
Umwelt, wo Wasserknappheit gerade jetzt ein großes Thema ist. 
 

 

Sommer-Challenge 2022 
 

Wow – unsere 

„Losbox“ füllt sich 
zusehends – viele 

Mitglieder haben 
bereits mehrere 
Lose im Topf, weil 

sie regelmäßig 
(trotz großer Hitze) 

zum Training 
kommen und alle 

Challenges aus den 
Action-Cards 
„klaglos“ erfüllen. 

Daher wollen wir 
jetzt noch eins 

draufsetzen und 
bringen unsere 

„Sommer-Challenge 2022 AchterCard“ ins Spiel: 

 
Jeder Spielteilnehmer erhält bei seinem nächsten Besuch zwei dieser AchterCards 

im Wert von je 200 EURO. Diese sollen an Freunde oder Bekannte 
weitergegeben werden, die damit unser Studio achtmal gratis besuchen und 
ausprobieren können. Jeder Besuch hat einen Wert von 25 EURO. Wenn der Gast 

sich z.B. nach dem zweiten Besuch für eine Mitgliedschaft bei uns entscheidet, 
werden ihm die in diesem Fall nicht verbrauchten 150 EURO auf seine 

Mitgliedskosten angerechnet. Und Sie bekommen als Vermittler nicht nur 5 



 

Sie erhalten diese Nachricht aufgrund Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter, zur Abmeldung folgen 
sie bitte diesem Link. 
 

Extrapunkte auf ihren Spielpass, sondern darüber 

hinaus auch noch 50 EURO bar auf die Hand (wenn 
der neue Kunde seinen ersten beiden 

Beitragslastschriften nicht zurückgebucht hat). 
 
Damit lässt sich doch die eine oder andere Erfrischung 

in diesen heißen Tagen finanzieren. 
 

 

Bitte denken Sie daran, wenn Sie regelmäßig auch unsere Group Fitness 
Kurse besuchen, sich auf unserer Website www.fitnessforum-stuttgart.de über 

die aktuellen Wochenpläne zu informieren, die wir in den Ferienwochen etwas 
reduziert haben. Wenn z.B. eine der Lehrkräfte im Urlaub ist, ersetzen wir diese 
nicht und diese Kurse finden dann nicht statt. Auch das trägt dazu bei, die 

Kostenexplosionen etwas abzumildern. Ich danke auch hier den Mitgliedern, die 
dafür Verständnis zeigen und diesen Weg weiter mit uns gehen. 

 

Unsere Rehasportler befinden sich bis zum 28. August 2022 ebenfalls in 

den Sommerferien. Ab Montag, 22. August können Sie sich wieder telefonisch für 
Ihre Kurstermine anmelden, die dann am 29. August 2022 zu den gewohnten 

Zeiten starten werden. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne, vielleicht nicht ganz so heiße Sommertage wie in der 

vergangenen Woche – bitte vergessen Sie nicht, uns Ihr schönstes 
Urlaubsfoto zu schicken. Unsere diesjährige „Galerie“ füllt sich schon mit 

tollen Motiven, die Lust machen auf einen Tapetenwechsel. Ich persönlich freue 

mich immer am meisten über Bilder, auf denen auch Sie selbst an den 
entsprechenden Urlaubsorten zu sehen sind. Aber natürlich bleibt es Ihnen 

überlassen, was Sie uns schicken wollen. 
 
In diesem Sinne grüßt Sie freundlich Ihr 

 
Walter Klein 

mail@fitnessforum-stuttgart.de 
www.fitnessforum-stuttgart.de 
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