Wichtige Mitglieder-Information für die Zeit der Betriebsschließung
Liebe Tanz- und Fitnessfreunde,
wir hatten sehr gehofft, dass wir euch in diesem Jahr keine weiteren Info-Mails im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie schicken müssen. Leider kommt es anders und
wahrscheinlich habt ihr es bereits mitbekommen:
Der von Bund und Ländern vereinbarte Lockdown für Freizeiteinrichtungen betrifft auch uns,
sodass wir leider gezwungen sind, den Betrieb vom 2. November bis Ende November 2020
erneut einzustellen. In dieser Zeit finden keine Tanz- und Fitnesskurse und auch keine
Veranstaltungen statt.
Wir bedauern diese Entscheidung sehr, zumal wir die geforderten Hygienemaßnahmen
äußerst gewissenhaft erfüllt haben. Mit unseren großen Räumlichkeiten, der extrem
leistungsfähigen Lüftungsanlage und den zusätzlich vorgenommenen Vorkehrungen fühlen
wir uns eigentlich gut aufgestellt, euch trotz steigender Infektionszahlen ein unbeschwertes
und zugleich sicheres Freizeitvergnügen zu ermöglichen. Von unserem Berufsverband, dem
Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) wissen wir zudem, dass es bislang in
keiner der mehr als 800 ADTV-Tanzschulen einen Infektionsfall gegeben hat. Leider hat sich
die Politik abermals entschieden, hier nicht zu differenzieren und schließt pauschal alle
Freizeitdienstleister.
Da wir – anders als im April – keine Möglichkeit mehr haben, die in den kommenden Wochen
ausfallenden Tanzstunden und Fitnesskurse nachzuholen, werden wir im November keine
Mitgliedsbeiträge von euch einziehen. Wir richten automatisch eine Ruhezeit ein und
verlängern eure Vertragslaufzeit um den ausgefallenen Monat. Ihr müsst nichts weiter tun.
Für unser Unternehmen ist die erneute Betriebsschließung eine große Herausforderung und
wir hoffen darauf, dass die in Aussicht gestellten Hilfsprogramme schnell kommen und
diesmal auch für uns gelten. Bislang sind wir durch alle Raster gefallen und haben bis auf
einen Kredit der N-Bank keine staatliche Unterstützung erhalten.
Das Jahr 2020 lehrt uns auf schmerzhafte Weise, wie sehr wir unsere Arbeit lieben und welch
kostbare Güter Tanzen, Fitness und Geselligkeit sind. In den kommenden vier Wochen stehen
wir jetzt wieder alleine in unseren Räumlichkeiten, die ohne euch viel zu groß sind. Aber wir
werden nicht tatenlos sein und haben als Team entschieden, dass wir – wenn ihr möchtet –
wieder zu euch ins Wohnzimmer kommen. Die Vorbereitungen für die Produktion neuer
Online-Kurse laufen bereits.
Wir wissen noch nicht genau wie und in welchem Umfang wir neue Videos für euch
produzieren können und bitten euch noch um etwas Geduld. Wir brauchen die kommenden
Tage, um uns zu sortieren und werden unser Videoportal so schnell wie möglich an den Start
bringen. Schaut einfach regelmäßig im Kundenportal vorbei, über das ihr euch in den letzten
Wochen auch immer für eure Kurse eingecheckt habt. Sobald die ersten Videos online sind,
werden wir euch auch auf unseren Social-Media-Kanälen und im Corona-Ticker auf unserer
Internetseite darüber informieren.

Wenn ihr in der Zeit des Lockdowns Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, könnt ihr uns gerne
eine E-Mail an info@kressler.de schreiben oder uns dienstags bis donnerstags in der Zeit von
10 bis 13 Uhr anrufen. Bevor es im Dezember dann hoffentlich wieder losgeht, werden wir
euch noch einmal auf diesem Wege mit einer Info-Mail bei euch melden.
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese Phase gemeinsam überstehen und wünschen
euch für die kommenden Wochen viel Zuversicht, positive Energie und vor allem Gesundheit.
Wir sind froh, dass es euch gibt!
Euer Kressler-Team

