Liebe Mitglieder
Liebes Team
Liebe Freunde vom INJOY Ansbach
LOCKDOWN – auf behördliche Anordnung müssen wir unser, euer INJOY schließen. Unsere bayrische
Landesregierung hat nun auch die Schließung von Fitnessanlagen beschlossen.
Nehmt euch bitte kurz die Zeit für unsere Zeilen
„Wir leben unsere Tage als wäre Zeit unendlich“, dies wurde uns angesichts der momentanen Situation
erschreckend bewusst. Wir glauben wir sprechen hier für viele von uns...
alles ist so endlich!
Auch wir sind natürlich sehr ratlos und verunsichert was in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird.
Corona, das Thema Nr. 1, das uns alle paralysiert, uns beschäftigt uns ängstigt!
Auf Grundlage dieser aktuellen Ausnahmesituation wollen wir mit dir diese schwierige Zeit natürlich durch
Zusammenhalt lösen.
Viele von euch kennen uns seit Jahren, manche erst seit kürzerer Zeit! Ein sehr großer Teil von euch hat
mit uns diesen Weg bestritten, seit nun schon 23 Jahren.
Wir haben gemeinsam gelacht, gefeiert, im Training geschwitzt...
Mit vielen haben wir auch gemeinsam geweint... Hochs und Tiefs und Schicksalsschläge waren unser
gemeinsamer Begleiter... aber vor allem das Vertrauen, die Loyalität und das herzliche Miteinander
Ihr kennt uns, die Familie Stöckert, Magdalena, Jochen und Heike und natürlich unser wundervolles
Team, das uns im Laufe der Jahre Familie wurde... wir tragen auch für sie Verantwortung und Fürsorge.
Gemeinsam wollen wir einen guten Weg durch diese Zeit finden…
Einer davon wird sein, dass wir die Ausfallzeiten gutschreiben. Sei es mit Freimonaten oder
Verzehrguthaben.
Sobald die Sachlage klar ist, und uns die Fakten ohne Spekulation und Annahmen vorliegen, werden wir
uns umgehend bei Euch melden.
Ihr kennt uns und dazu wollen wir stehen!
Wir, wir alle leben für unser Studio, haben wann immer möglich investiert, gemalert, gestrichen und
renoviert, das INJOY ist unser Lebensmittelpunkt, den wir mit aller Liebe stets am Laufen hielten!
Wir wünschen uns natürlich dass nach dem Tag X, wir alle unser gewohntes und geliebtes Leben
weiterführen können!
Dass die Dinge die uns gestern noch so selbstverständlich erschienen morgen für uns und euch noch
immer existent sein werden!
Wir alle, auch unsere Mitbewerber hier in Ansbach, jedes Studio, jeder Betreiber einer Fitnessanlage,
jeder Gastronom, jeder Einzelhändler, jedes Lokal lebt mit euch und für euch... hier mit euch in unserem
Geliebten wundervollen Ansbach!
Schenkt uns weiter euer Vertrauen, eure Loyalität... wir werden und wollen ab dem Zeitpunkt der
Entwarnung wieder ganz für euch da sein!
Für ein gemeinsames Miteinander und einen fairen
Wettbewerb!
Jedem von euch wünschen wir viel Gesundheit, achtet auf euch, passt auf euch und eure Lieben auf!
Stay strong… Jochen Heike und Magdalena Stöckert und das gesamte INJOY Team

