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An  

die Mitglieder 

der Sportgemeinschaft 

  

 

 

 

 

 

 

Öffnung unseres Fitnessstudios 
 

Liebe Mitglieder der Sportgemeinschaft, 

 

Sie haben es sicher der aktuellen Berichterstattung entnommen, dass die Fitnessstudios 

wieder öffnen dürfen, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Im Landkreis Würzburg ist das der 

Fall und durch das Landratsamt Würzburg erfolgte nun auch die offizielle Bestätigung.  

 

Der Vorstand unserer Sportgemeinschaft hat nun folgendes beschlossen: 

 

- Öffnung des Studios ab Freitag, 21. Mai 2021, ab 9:00 Uhr für 12 Nutzer gleichzeitig. 

- Einhaltung des Hygienekonzeptes, das Sie bereits aus dem Vorjahr kennen. Es hängt 

im Studio aus. Bitte gehen Sie mit FFP2-Maske bis zum Gerät. 

- Bitte parken Sie ausschließlich auf dem Parkplatz vor dem Studio und gehen Sie nicht 

über das Gelände des St. Josef-Stifts.  

- Vermeiden Sie bitte persönliche Kontakte außerhalb der Studioräume. 

 

Damit kann der Wiedereinstieg gelingen und wir alle hoffen, dass der positive Trend im Land 

vor allem durch die Schutzimpfungen anhält und wir möglichst bald wieder zu normalen 

Verhältnissen zurückkehren können.  

Wir weisen nochmals daraufhin, dass jedes Mitglied eigenverantwortlich handelt und die 

Regeln umgesetzt und eingehalten werden müssen.  

 

Kommunikation mit unseren Mitgliedern 

 

Unser Sportverein ist noch nicht so richtig im digitalen Zeitalter angekommen, deshalb erhält 

die Hälfte unserer Mitglieder diese Information noch per Brief. Wir wollen nun umstellen auf 

eMail-Kontakt und bitten Sie, uns Ihre eMail Adresse mit Anschrift mitzuteilen, damit wir die 

Datenbank ergänzen können. Die Daten senden Sie bitte an  

Sportgemeinschaft@josefs-stift.de. 

 

Telefon: 09306 209-207 
Telefax: 09306 209-270 
sportgemeinschaft@josefs-stift.de 
 

Vorstand: 
Bernhard Götz, 1. Vorsitzender 
Dirk Spiegel, 2. Vorsitzender 
Bruno Rath, Schatzmeister 
Ramona Maywald, Schriftführerin 
 
Eisingen, 20. Mai 2021 
 



Wir werden ab sofort aktuelle Informationen auf der Homepage des St. Josefs-Stift 

veröffentlichen. Diese können Sie unter  

https://www.josefs-stift.de/aktiv-kreativ/sportgemeinschaft/ abrufen. Es gibt bereits 

Überlegungen über eine eigene Homepage für die Sportgemeinschaft. 

 

Beiträge für 2021 

 

Der Vorstand hat sich sehr intensiv mit den Beiträgen für 2020 und 2021 beschäftigt. Wir 

werden jetzt für 2021 im Juli den halben Jahresbeitrag einziehen. Für die Schließtage in 2020 

wird der Jahresbeitrag nun anteilig gutgeschrieben. Für das Jahr 2021 wird keine zusätzliche 

Gutschrift für die Schließtage erfolgen. Wir tun dies aus drei Gründen:  

 

- Als wir im letzten Jahr die Zusage machten, Beitragskürzungen vorzunehmen gingen 

wir davon aus, dass wir in 2021 wieder normalen Betrieb haben und den vollen 

Beitrag einziehen können. Die Entwicklung war leider eine Andere. 

- Wir haben in 2020 gut in neue Geräte investiert und nun während der Schließung 

den Boden im Studio optimiert. Die Maßnahme ist wirklich gut gelungen und wir 

können nun mehr Fläche nutzen. Diese Maßnahmen haben uns aber auch finanziell 

stark belastet.  

- Die Betriebskosten laufen weiter, insbesondere die Wartungskosten nehmen immer 

mehr zu. Wir können deshalb auch aus wirtschaftlichen Gründen keine weiteren 

Nachlässe einräumen.  

 

Wir bitten Sie alle um Verständnis für diese Entscheidung.  

 

Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß im Fitnessstudio, bleiben Sie gesund und munter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Vorstandschaft 

 
 

 

 

 

 


