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WICHTIGE MITTEILUNG VON IHREM FITNESSSTUDIO 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler,  
 
für die Zeit der amtlich angeordneten Schließung unseres Studios, müssen Sie keinen monatlichen 
Mitgliedsbeitrag bezahlen. Es wäre rechtlich korrekt, wenn Sie den Dauerauftrag für einen Monat 
aussetzen würden. Da das Einzugsverfahren zu stoppen und später wieder neu einzurichten für 
uns einen unglaublich großen Aufwand bedeuten würde, möchten wir Sie höflichst darum bitten, 
die Abbuchung über ihr SEPA-Mandat weiter laufen zu lassen. Wir erstatten Ihnen den Beitrag  
innerhalb einer Woche  auf Ihr Konto zurück. 
 
Wir, das Unternehmen DasSportstudio.de, tragen das volle unternehmerische Risiko für den  
Verlust, der uns durch die angeordnete Schließung entsteht.  
 
Die geltende Rechtsprechung sieht vor, dass wir in vollem Umfang die Mieten und Gehälter 
weiter bezahlen müssen. Natürlich haben wir alle rechtlichen und vom Staat derzeit zur 
Verfügung stehenden Mittel geprüft und sind zu dem Entschluss  gekommen, dass diese für 
unsere Mitarbeiter mit zu hohen Benachteiligungen und Unsicherheiten verbunden wären. Wir 
möchten unserem Team nicht zumuten,  über einen derzeit  nicht absehbaren Zeitraum mit nur 
60 % ihres Gehaltes zurechtkommen zu müssen oder für den Zeitraum der Unterbrechung und 
während der Bearbeitung des Antrages überhaupt kein Gehalt zu erhalten. All dies wäre bei 
Beantragung der Kurzzeitarbeit nicht vermeidbar.  
 
Auch unserem  Vermieter steht rechtlich gesehen die volle Mietzahlung zu. Auch wenn unser 
Vermieter uns so gut wie möglich zu unterstützen versucht, ist er selbst in einer schwierigen Lage. 
Ihm einfach die Miete vorzuenthalten ist daher für uns moralisch nicht vertretbar. Auch die vom 
Staat angebotenen Überbrückungskredite müssten, sofern wir sie überhaupt erhalten würden, 
irgendwann zurückbezahlt werden und das, ohne zu wissen, ab wann wir wieder Einnahmen 
verbuchen können. 
 
Unsere oberste Priorität in dieser schwierigen Phase ist unser Team ohne großen Einbußen durch 
diese ohnehin schwierige Zeit zu bringen. Egal ob diese im Vordergrund arbeiten wie unsere 
beiden selbstständigen Trainer oder unsere zwei Werksstudenten oder ob sie uns im Hintergrund 
den Rücken freihalten, wie unser Angestellter und unsere Raumpflegerin. Sie alle sind Teil unseres 
großartigen Teams und stehen im Fokus unseres Handelns. 
 
Trotzdem werden auch wir uns dem Druck der Realität beugen müssen. Seit wir im Januar 2018 
das Fitnessstudio neu eröffnet haben,  war  es unser Ziel für Sie, unsere Mitglieder und Kunden, 
die Qualität stetig zu verbessern. Wir haben durchgehende Öffnungszeiten eingeführt, die 
Beiträge gesenkt und viel Geld und Herzblut in die Renovierung der Räumlichkeiten gesteckt. 
Trotz einiger Rückschläge und bösen Überraschungen durch verschwiegene oder 
unvorhersehbare Mängel haben wir daran festgehalten, jeden erwirtschafteten Euro in das Studio  
zu reinvestieren. 
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Auch wenn das perfekte Fitnessstudio für jedermann sicher nicht realisierbar ist und der eine oder 
andere noch früheren Zeiten nachtrauern mag – es war unser großes und sicher für jeden 
irgendwo sichtbare Ziel, dem ziemlich nahe zu kommen und waren bereit, weitere große 
Investitionen in das Studio zu stecken. So sollte im Sommer mit der Sanierung und 
Modernisierung der Duschen ein weiterer großer Schritt in diese Richtung getan werden.  
 
All das haben wir in einer kurzen Zeit vorangebracht so dass wir keine hohen Rücklagen bilden 
konnten. Es war meine unternehmerische Entscheidung stattdessen in den Betrieb zu investieren, 
faire Gehälter zu bezahlen und ein professionelles Team zusammenzustellen. Das bringt mich 
jetzt als Inhaber in eine wirtschaftlich schwierige Position. Wir sind trotzdem nicht bereit 
aufzugeben und geben auch jetzt noch jeden Tag alles, unser Studio voranzubringen, das Team 
zusammenzuhalten und weiter zu beschäftigen. Es wird geputzt und renoviert und an 
Programmen und Kursen für die Zeit nach der Corona-Krise gebastelt. Barbara wird bald ihr erstes 
Kind bekommen und unser aller Leben wird weitergehen und der Virus hoffentlich bald wieder 
vergessen sein. 
 
Für uns alle gilt es nun durchzuhalten und wir sind dankbar, dass uns etliche Mitglieder bereits 
signalisiert haben, dass sie ihre Mitgliedsbeiträge für April 2020 aus Solidarität überweisen 
werden. Uns ist klar, dass das Überleben unseres Unternehmens in so schwierigen Zeiten nicht 
oberste Priorität hat. Manche werden helfen wollen und nicht können, manche werden können 
und nicht wollen und einige werden es einfach tun. All  jenen gilt unser Dank, wir sind  überwältigt 
von der Loyalität, die uns schon jetzt entgegengebracht wurde. Allen, die sich anschließen 
möchten, werden wir künftig in Freundschaft verbunden sein.  Wir haben volles Vertrauen in 
unser Können und unser Team, werden sicher ganz bald wieder den Betrieb aufnehmen und dann 
unser Schaffen diesen Freunden widmen.  
 
Im Namen des gesamten Teams  
 
viele Grüße vom DasSportstudio.de 

 

Dimitri Zamanskij 
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WIE SIE UNS HELFEN KÖNNEN, WENN SIE WOLLEN  
 
Derzeit erfahren wir in unseren Tanzschulen eine unglaubliche Welle von Loyalität und 
Hilfsbereitschaft von Menschen, die uns in schwierigen Zeiten aus Solidarität weiterhin mit Ihrem 
Monatsbeitrag unterstützen. Wenn Sie sich diesen Menschen anschließen möchten, können Sie 
das so tun:  
 
1. Kunden mit Dauerauftrag (Überweisung): Bitte überweisen Sie uns den Mitgliedsbeitrag oder 

auch nur einen Teilbetrag weiter.  
 

2. Kunden mit Lastschriftverfahren: Bitte teilen Sie uns unter der Telefonnummer 0176/62401461 
(SMS/WhatsApp oder Anruf) kurz mit und geben Sie uns Sicherheit, ob wir den Beitrag für 
April einziehen können.  

 
3. Wenn Sie uns nicht helfen können, bitte lassen Sie den Lastschrifteinzug nicht zurückgehen. 

Geben Sie uns eine kurze Nachricht über unsere Telefonnummer (0176/62401461) und wir 
erstatten Ihnen das Geld kurzfristig (innerhalb einer Woche) per Rücküberweisung auf Ihr 
Konto.  

 
Neben meinem wirklich ehrlich gemeinten Dank, auch im Namen meiner Teammitglieder, 
verspreche ich Ihnen, alle geplanten Verbesserungen und Baumaßnahmen direkt nach 
Beendigung der Schließung umzusetzen.  Auch werde ich allen, die uns jetzt auf diesem Weg 
unterstützen, auf Wunsch exklusive Saunazeiten einrichten. Zudem werden Ihnen alle  Personal-
Trainer bis Ende des Jahres 2020 kostenfrei zur Verfügung stehen!  
 
Ich bin überzeugt, dass diese Corona-Krise bald überwunden und irgendwann vergessen ist. 
Woran wir uns erinnern werden ist, wer und wie wir in dieser Krise waren.  
 
Daher auch unser aufrichtig gemeintes Angebot an alle, die aufgrund ihres Alters oder 
gesundheitlichen Einschränkungen zur Risikogruppe gehören und Hilfe und Unterstützung 
brauchen.  Wir erledigen für Sie Einkäufe, bringen Sie zum Arzt oder unterstützen Sie, wo immer 
es uns möglich ist.  Sie erreichen  
Dimitri unter 0176- 62401461 / Conny unter 0176- 30330035 / Melanie unter 0177- 9414673 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Im Namen des gesamten Teams  
 
viele Grüße vom DasSportstudio.de 
 

Dimitri Zamanskij 
 


