Liebe Sportinsel-Mitglieder,
wir befinden uns durch die Schließung der MTG Sportinsel in einer noch nie
dagewesen Ausnahmesituation mit ungewissem Ende. Sie haben sich sicherlich
schon gefragt, wie es mit ihren monatlichen Mitgliedsbeiträgen und der MTG
Sportinsel weitergeht. Mit diesem Brief wollen wir Sie umfassend informieren.
Das wichtigste zuerst: Wir werden in der Phase der Schließung keine
Mitgliedsbeiträge einziehen. Alle Verträge ruhen in dieser Zeit. Die Rechtslage
hierzu ist klar und ihre Mitgliedschaft und Verbundenheit mit der MTG ist uns sehr
wichtig. Fraglos wird die MTG, wie viele Unternehmen und Einzelhändler in ganz
Deutschland beträchtliche finanziellen Einbußen hinnehmen müssen. Allerdings
darf nach unserem Selbstverständnis auch in Krisenzeiten der Anstand nicht
verhandelbar sein.
Wir sind der Überzeugung, dass man Solidarität nicht erzwingen kann, aber man
kann an sie appellieren: Was wir hiermit eindringlich machen! Ihre monatlichen
Beiträge ermöglichen über die MTG Sportinsel hinaus nahezu 1.500 Kinder und
Jugendlichen und ebenso vielen Erwachsenen aus Wangen und der Region ein
vielfältiges Sport- und Bewegungsangebot in 38 Abteilungen. Um unser breites
Angebot für Sie anbieten zu können, beschäftigen wir mehr als 60 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mit
einer Spende, gerne in der Höhe ihres monatlichen Mitgliedsbeitrags, in der Zeit
der Schließung unterstützen. Selbstverständlich stellen wir Ihnen hierfür eine
Spendenbescheinigung aus, die Sie dann steuerlich absetzen können.
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Die Zeit der Schließung nutzen wir für Sie produktiv. Neben den jährlichen
Reinigungs- und Renovierungsmaßnahmen können Sie sich über eine neue
Musikanlage und Boxen in Gym 1 und neue Kraftgeräte von technogym freuen.
Wir bieten dann neben den gewohnten Trainingsplänen auch eine cloudbasierte
Trainingssteuerung per App an.
Weiterhin kommen wir in Kürze zur Überbrückung „digital“ mit Videos zu den
Themen Fitness, Kraft, Ernährung, Gesundheit und Entspannung sukzessive nach
Fertigstellung zu Ihnen nach Hause. Dabei haben wir nicht nur die Ihnen bekannten
Kursleiterinnen im Angebot, sondern schließen uns mit befreundeten
Sportvereinszentren zusammen, um ein abwechslungsreiches Programm
anzubieten.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns von Montag bis Donnerstag von
8:00 bis 12:00 Uhr telefonisch erreichen oder unter info@mtg-wangen.de per Mail.
Wir hoffen unser Vorgehen ist in Ihrem Sinne und freuen uns Sie bald wieder
persönlich in der MTG Sportinsel begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen alles
Gute und vor allem Gesundheit. Halten Sie uns die Treue.

