
 

 

 
 

Dormagen, 27.03.2020 
  

 
Bitte hilf uns! 
 
 
Seit 30 Jahren steht der Aktiv Sportpark für Sport, Spaß und soziale Kontakte. Bei all unserem täglichen Arbeiten 
stehst Du als Kunde im Mittelpunkt und es ist menschlich für meine Mitarbeiter und mich eine Tragödie, den Boden 
unseres Handelns unter den Füßen weggezogen zu bekommen.  
 
Wir leben von diesen sozialen Kontakten, vom sportlichen Gemeinschaftssinn, von der Energie, vom Spaß und vom 
Miteinander. All das ist aktuell nicht mehr möglich und zurzeit weiß keiner wie lange dieser trostlose Zustand noch 
andauern wird.  
 
Wir sind kein „reines“ Fitnessstudio, sondern wir bieten Dir zusätzlich Spaßsportarten wie Tennis und Badminton. 
Du kannst Dich in unserem Wellnessbereich entspannen oder einfach mit Freunden zusammen ein Getränk genießen. 
Sollte es Dir mal körperlich schlecht gehen, helfen Dir unsere Physiotherapeuten in unserer Praxis weiter. All diese 
Bereiche sind mit Wirkung zum 16.03.20 auf „Null“ runtergefahren, aber wir benötigen diese Umsätze dringend, um 
alles unter einem Dach zu ermöglichen und Deinen Monatsbeitrag so günstig anzubieten. Vielleicht nutzt Du diese 
Angebote bisher noch nicht, aber möchtest in Zukunft darauf zurückgreifen.  
 
Wir wollen nach dieser schwierigen Zeit wieder genauso stark oder sogar gestärkt für Dich da sein und benötigen 
dafür Deine Unterstützung: bitte gib uns die Chance Dir Deinen zu viel bezahlten Beitrag zu einem späteren 
Zeitpunkt gutschreiben zu dürfen.   
 
Bitte lass Deinen Beitrag nicht von der Bank zurück buchen, dies trifft uns doppelt. Wir zahlen für jede Rückbuchung 
rund 10€ Bankgebühren, das ergibt bei der Vielzahl der Menschen schnell eine Summe von zigtausend Euro - nur für 
die Bank – zu unseren Lasten. Tritt lieber in den Dialog mit uns, wir werden ab kommender Woche täglich eine 
telefonische Sprechstunde einrichten, um Deine Fragen persönlich zu beantworten. 
 
Lass uns gemeinsam eine Lösung für Dich finden, die uns als Unternehmen zeitgleich vor großen Problemen bewahrt. 
Melde dich von Montag bis Freitag von 10-11 Uhr und von 17-18 Uhr unter 02133-41057 oder per Mail an info@aktiv-
sportparks.de.  
 
Es ist eine Ausnahmesituation und für alle Menschen schwierig zu bewältigen, aber mit gegenseitiger Hilfe und 
Zusammenhalt werden wir es schaffen.  
 
Im Namen des gesamten Teams gilt Dir unser Dank! 
 
Patrick Gaul 
Geschäftsführer 
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