Liebe Mitglieder und Freunde des INJOY Leer,
In extremen Situationen ist es umso wichtiger, Ruhe zu bewahren und gemeinsam an einem Strang
zu ziehen. Nun sind auch wir von den Corona Maßnahmen betroffen und müssen unser INJOY-Leer
ab 17.03.2020 bis zur Aufhebung der Maßnahme schließen.
Auch wir sind natürlich sehr irritiert und verunsichert, was in den nächsten Tagen auf uns zukommen
wird. Corona, das Thema Nr. 1, welches uns alle sehr beschäftigt und besorgt.
Viele von euch kennen uns seit Jahren, manche erst seit kürzerer Zeit! Wir haben gemeinsam gelacht,
gefeiert, im Training geschwitzt. Doch unserer gemeinsamer Begleiter ist das Vertrauen, die Loyalität
und das herzliche Miteinander.
Wir haben in all den Jahren für unser Studio gelebt, haben wann immer möglich investiert, gestrichen
und renoviert. Das INJOY war unser gemeinsames Baby, das wir mit aller Liebe stets für euch am
Laufen hielten.
Wir wünschen uns allen natürlich, dass nach dem Tag X, alle ihr 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.

Wie geht es nun kurzfristig für Euch weiter?

Ihr bekommt von uns natürlich auch weiterhin unsere volle Unterstützung, auch wenn euer Training
vorerst zu Hause stattfinden wird. Hierfür wollen wir euch die Möglichkeit zum kostenlosen
Onlinetraining mit INJOY@home geben!
Du solltest von uns eine eMail bekommen haben um Dich bei INJOY@Home zu regestrieren.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, bekommst du so deinen INJOY@home Zugang:

1. registriere dich unter: www.injoy.de/onlinefitness
2. wähle dort das INJOY Leer aus
3. dann kann es ganz schnell losgehen

Für die ausgefallenen Trainingszeiten und Dienstleistungen, während der laufenden Mitgliedschaft,
werden wir uns um einen angemessenen Ausgleichen nach Beendigung der Schließungsanordnung
kümmern.
Da viele Fragen betreffend die nächsten Wochen ungeklärt sind und aus heutiger Sicht noch nicht
beantwortet werden können, werden wir dich über weitere Maßnahmen soweit als möglich am
Laufenden halten.
Unsere Telefonbereitschaft 0491/2200 ist in der Zeit von 10 bis 14 Uhr (Mo-Fr) besetzt.
Jedem von euch wünschen wir viel Gesundheit, achtet auf euch, passt auf euch und eure Lieben auf!
Wir müssen jetzt alle zusammenhalten

