
Liebe Mitglieder und Freunde des INJOY Wunstorf,

vor 35 Jahren haben wir unseren ersten Fitnessclub in Wunstorf eröffnet und viele von euch 
kennen uns schon seit vielen Jahren. Viel Herzblut und Einsatz sind immer nötig, um alles am 
Laufen zu halten.

Viele können sich bestimmt an unseren Großbrand in 2009 erinnern.  Ein schwerer 
Schicksalsschlag, den wir gemeinsam mit unserem tollen Team und der Loyalität und dem 
Vertrauen von euch, unseren Mitgliedern, gemeistert haben.                                                  
Eure Unterstützung und Anteilnahme war beispiellos! 

Heute am 17. März 2020 müssen wir das zweite Mal in der Geschichte des INJOY Wunstorf 
unseren Club vorübergehend schließen. Die Gründe sind allen bekannt und wir begrüßen die 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus ausdrücklich. Viele von Euch sind sicherlich 
ebenfalls davon in irgendeiner Form betroffen. An unserem INJOY hängen nicht nur viele 
Arbeitsplätze und Familien, sondern auch viele Mitglieder, die mit ihrem Training seit vielen 
Jahren ein Stück Lebensqualität verbinden. In dieser Situation sind wir auf euer Vertrauen und 
eure Loyalität angewiesen und bitten euch daher keine Beiträge zurückzubuchen.

Wir werden Euren Beitrag weiterhin einziehen und nach Wiedereröffnung erhält jeder von euch 
ein Guthaben in Form von beitragsfreien Wochen für sich, als Gutschein zum 
Verschenken an einen Freund oder auch als Clubguthaben für Verzehr oder Solarium, 
welches ihr zu einem späteren Zeitpunkt völlig unkompliziert bei uns einlösen könnt. 

Nur so können wir die Last für unser Unternehmen auf mehrere Monate verteilen und somit 
der wirtschaftlichen Herausforderung gewachsen sein. Wir sind überzeugt davon, dass wir so 
diese Krise gemeinsam überstehen und gestärkt für die Zukunft hervorgehen werden.            
Wir werden in den nächsten Wochen alles geben, um all diese Schwierigkeiten zu meistern! 
Hierfür stehen ein großartiges Team und die besten Mitglieder hinter uns.                               
Wir hoffen unser INJOY am 19.April wieder öffnen zu dürfen und halten Euch auf unserer 
Homepage www.injoy-wunstorf.de sowie den bekannten Social Media auf dem Laufenden. 

Wir freuen uns heute schon darauf, mit Euch beim Training wieder durchzustarten und danken 
für euer Verständnis. Bleibt gesund, fit und aktiv! 

Liebe Grüße von Helke, Uwe, Eric und dem ganzen Team

PS: bis zur Wiedereröffnung steht unser online Kursprogramm INJOY@home kostenlos zur 
Verfügung!  Registriert Euch unter www.injoy.de/onlinefitness und innerhalb von 24 Stunden 
stehen   über 1000 verschiedenen Online-Fitnesskursen zur Verfügung! Wir können Euch doch 
nicht untätig zu Hause herumsitzen lassen   


