
 

 

Lockdown-Verlängerung / Dezember-Aktionen 
 

 
Liebe Tanz- und Fitnessfreunde, 
 
wie ihr aus den Medien erfahren habt, wird der Lockdown fortgesetzt und betrifft leider auch 
weiterhin das TanzCentrum. Alle Freizeitdienstleister bleiben pauschal geschlossen und seit 
letzter Woche haben wir die traurige Gewissheit, dass in diesem Jahr keine Tanz- und 
Fitnesskurse mehr stattfinden dürfen. 
 
Wie schon im November werden wir deshalb auch im Dezember keine Mitgliedsbeiträge von 
euch einziehen. Alle Verträge bleiben ruhiggestellt und laufen erst dann weiter, wenn wir 
wieder öffnen dürfen. Eure Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch entsprechend der 
Ruhezeit. Ihr müsst nichts weiter tun. 
 
Von der Politik wird immer noch nicht zwischen den verschiedenen Branchen differenziert und 
es gibt keine Informationen, unter welchen Bedingungen wir den Betrieb wieder aufnehmen 
dürfen – und dass, obwohl wir zahlreiche Hygienemaßnahmen getroffen haben und dank 
unseres Check-In-Systems alle Kontakte problemlos nachverfolgen können. Das macht die 
Entscheidung für uns nur schwer nachvollziehbar. Trotzdem werden wir nicht resignieren! 
 
Wir sind stolz darauf, dass unser gesamtes Team noch immer beisammen ist und gemeinsam 
geben wir nach wie vor alles, um auch in dieser Zeit so gut wie möglich für euch da zu sein. Im 
zweiten Teil des Briefes erfahrt ihr, was wir im Dezember alles für euch vorbereitet haben. 
Vorher haben wir aber noch einmal das große Bedürfnis euch von Herzen zu danken.  
 
DANKE, dass ihr uns nach wie vor so zahlreich die Treue haltet. DANKE für eure 
verständnisvollen und aufmunternden Nachrichten. DANKE für eure Angebote uns zu helfen. 
Eure Anteilnahme tut uns allen unglaublich gut! 
 
Da wir von den in Aussicht gestellten Staatshilfen in diesem Jahr nur einen Bruchteil erhalten 
werden, sind wir mittlerweile in der Tat für jede Unterstützung dankbar und nehmen diese 
gerne an. Im November hatten wir noch darauf vertraut, dass die Hilfszahlungen schnell und 
in ausreichendem Umfang greifen. Leider wurden unsere Erwartungen bislang enttäuscht. 
Umso dankbarer sind wir, wenn ihr uns in dieser Phase unterstützen möchtet.  
 
Auf zwei Wegen könnt ihr uns effektiv helfen, unseren Liquiditätsengpass zu überwinden: 
 

1) Wenn ihr uns mit eurem Monatsbeitrag im Dezember unterstützen möchtet, antwortet 
uns einfach kurz auf diese Mail. Wir heben eure Ruhezeit dann manuell auf und buchen 
im Dezember einmalig ab. 

2) Verschenkt zu Nikolaus oder Weihnachten unserer Gutscheine. Sie sind drei Jahre 
gültig und können für unser gesamtes Tanz- und Fitnessangebot eingelöst werden. 
Unter gutschein.kressler.de könnt ihr die Gutscheine ganz einfach online bestellen 
und zuhause ausdrucken. Alternativ könnt ihr den Gutschein auch bei uns vor Ort 
kaufen. 

 
Bis zum 18. Dezember sind wir immer von dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 
13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr in Garbsen für euch da. In diesen Zeiten sind wir auch telefonisch 
zu erreichen. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und danken euch bereits im Voraus 
für eure Hilfe! 
  

https://kressler.de/gutschein/


 

+++ Das erwartet euch im Dezember +++ 
 
Da wir uns in den kommenden Wochen nicht vor Ort sehen dürfen, haben wir uns überlegt, 
wie wir euch die Weihnachtszeit auf anderem Wege ein wenig versüßen können. Auf folgende 
Dinge könnt ihr euch freuen: 
 

- Die Aufrufzahlen im November zeigen uns, dass ihr unsere Online-Angebote zahlreich 
nutzt. Ab morgen produzieren wir deshalb mit dem ganzen Team neue Tanz- und 
Fitnessvideos für euch. Egal ob Kindertanzen, Paartanzen oder Dance & Fitness 
Academy: Es lohnt sich, regelmäßig in unserem Kundenportal vorbeizuschauen, denn 
ihr habt weiterhin Zugriff auf alle Videos. 

- Ab morgen starten wir auf Facebook und Instagram einen digitalen Adventskalender. 
Euch erwarten 24 kreative Videos zum Schmunzeln, Nachdenken und Mitmachen. Wir 
hoffen, dass wir euch damit jeden Tag eine kleine Freude machen können und sind 
gespannt auf eure Reaktionen. 

- Für alle Kinder haben wir einen ganz speziellen Adventskalender vorbereitet, den ihr 
über unser Videoportal im Mitgliederbereich abrufen könnt. Hier liest Martina jeden 
Tag eine kleine Weihnachtsgeschichte vor, die nicht nur bei Kindern 
Weihnachtsgefühle weckt.  

- Am 6. Dezember gibt es in unserem Kundenportal ein großes Nikolaus-Special. Dazu 
gehen wir wieder live, sodass wir mit euch sprechen und interagieren können. Euch 
erwartet ein buntes Programm mit Fitnesskursen, weihnachtlichen Tanz-Workshops 
und einem abschließendem Nikolaus-Talk. Genaue Infos zum Programm findet ihr in 
den kommenden Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen und im Corona-Ticker auf 
unserer Internetseite. 

- Ab sofort haben wir eine eigene Mode-Kollektion mit vielen tollen Kleidungsstücken 
und Motiven. Schaut am besten direkt rein, denn wenn ihr am 1. Dezember bestellt, 
gibt es keine Versandkosten. Die gesamte Kollektion findet ihr in unserem neuen 
Online-Shop. 

 
 
+++ Wir sammeln für die Tafeln in Garbsen und Neustadt +++ 
 
Zu guter Letzt möchten wir euch noch auf eine Aktion hinweisen, die uns sehr am Herzen liegt. 
Seit vielen Jahren sammeln wir jedes Jahr zur Weihnachtszeit Lebensmittelspenden für die 
Tafeln in Garbsen und Neustadt. Wir möchten diese schöne Tradition auch in diesem Jahr 
weiterführen und haben uns das Ziel gesetzt, für jede der beiden Tafeln mindestens einen 
vollgepackten Einkaufswagen zusammenzubekommen.  
 
Dazu sammeln wir diesmal im Team, freuen uns aber riesig, wenn ihr uns bei der Aktion 
unterstützt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne während unserer Bürozeiten in Garbsen 
vorbeikommen und eure Lebensmittelspenden in den Einkaufswagen legen. Ihr macht damit 
vielen Menschen eine große Freude! 
 
Wir wünschen euch von Herzen eine schöne und – vielleicht mehr denn je – besinnliche 
Weihnachtszeit. Und wir freuen uns aufs neue Jahr, in dem hoffentlich wieder viel getanzt, 
geschwitzt und gefeiert wird. Bleibt gesund und fröhlich! 
 
Euer Kressler-Team 
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