
Liebe Fitnessfamilie, 

leider wurde der Lockdown nochmals bis mindestens 18. April verlängert.  

Bisher haben wir alle Entscheidungen der Bundesregierung mitgetragen, umgesetzt und unterstützt. 

Was mittlerweile in unserem Land passiert, ist für uns jedoch teilweise nicht mehr nachvollziehbar. 

Die Impf- und Teststrategie ist mangelhaft. Die Corona-App funktioniert nachweislich nicht. 

Versprochene Hilfen werden über all die Monate nur teilweise, schleppend oder garnicht ausbezahlt.  

Von der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossene Verordnungen 
werden  einfach ignoriert oder wieder umgeworfen.  

Die Bürger mit den dauernden Veränderungen verunsichert und mürbe gemacht. Gute Konzepte der 
einzelnen Branchen nichtmal angehört. 

Natürlich ist es für "die Politik"  extrem schwierig und wir versuchen dafür Verständnis aufzubringen. 
Zudem macht es die neue Mutante nicht gerade leichter. Aber momentan entsteht  der Eindruck, dass 
wir uns in einer Sackgasse befinden und nicht mehr rauskommen.  

Eigentlich wollten wir ab dem 22. März wieder für euch öffnen. Wir wollten ein Testzelt aufstellen und 
unser Personal dazu schulen. 

Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen frei und sicher, für alle mit aktuellem Test, wieder trainieren zu 
können. Aber, "wir dürfen leider nicht"!! 

 

Luca App: 

Der Fitnessclub Sonnenhof ist mittlerweile an die "Luca" App angeschlossen. Diese funktioniert perfekt 
und ist seit kurzem auch im Bodenseekreis akzeptiert. 

Diese App ermöglicht es eventuelle Infektionsketten sofort nachzuvollziehen und schnell und ohne 
Papierkram zu unterbrechen. Persönliche Daten sind ausschließlich durch das Gesundheitsamt und nur 
nach einer Freigabe einsehbar. 

Schaut euch die App mal an. Wir empfehlen sie allen..... 

 

Beiträge: 

Wir werden weiter keine Beiträge von euch abbuchen. Eure Verträge ruhen weithin, bis wir wieder 
öffnen. 

 

Trotz der Schwierigkeiten und Rückschläge bleiben wir positiv und arbeiten unermüdlich daran, bald 
wieder mit euch zusammen trainieren zu können. 

Wir vermissen Euch !!! 

 
Euch allen ein frohes und sonniges Osterfest: 

 

Bleibt zuversichtlich und gesund. 

Und hoffentlich bis bald im Fitnessclub. 

 

Eure Riki, Peter und das ganze Sonnenhof-Team 
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