Rückersta*ung der Studiomitgliederbeiträge 2019 / 2020 plus Solidaritätsbeitrag
Liebe Fitness- und Bodybuilding Begeisterte,
Liebe Mitglieder,
Durch die komplette Schliessung aller Fitness Studios in der Schweiz durch den Bund
geraten immer mehr, vor allem kleinere, selbständige Studios in absehbarerer Zeit in
finanzielle Schwierigkeiten. Eine Zukunft, die auch den SBFV beschäftigt. Sind es doch vor
allem die selbständigen Studios welche uns und unseren Sport seit Jahrzehnte unterstützen
und uns am Leben erhalten.
Für den SBFV ist es ein herzliches Anliegen, dass eben die genannten Studios weiterhin
überleben, und dass wir auch in Zukunft in freundschaftlicher Partnerschaft mit ihnen
zusammen arbeiten dürfen.
Der SBFV Vorstand hat beschlossen, allen SBFV Studios den Studio Mitgliederbeitrag 2019
und 2020 zurück zu erstatten, sowie einen Solidaritätsbeitrag in der Höhe von CHF 200.00
an jedes Studio auszubezahlen, welchen 2019 und/oder 2020 den SBFV mit dem Studio
Mitgliederbeitrag unterstützt hat.
Es ist uns sehr bewusst, dass dies nur ein Tropfen auf den heissen Stein sein wird. Doch ist
es uns um so wichtiger hier die Solidarität zu bekunden und euch alle um folgendes zu
bitten:
•
•
•

•
•

Verzichtet auf eine Abo Gutschrift für die Dauer der Zeit, in welcher die Studios die
Auflagen des Bundes verfolgen und geschlossen bleiben
Erneuert eure Abos auch in dieser Zeit wo geschlossen sein muss
Wechselt nach der Aufhebung nicht in die grösseren finanzstarken Ketten, sondern
bleibt jenen treu, welche auch euch, dem SBFV und dem Bodybuilding Sport treu
sind
Unterstützt eure Studios wenn ihr wieder trainieren könnt, dass ihr z.B. euren Shake
im Studio kauft und konsumiert und nicht selber mitbringt
Und….und….und…..

Nur gemeinsam sind wir stark!
Wenn euch interessiert, welche Studios dem SBFV angeschlossen sind, so laden wir euch
gerne ein unsere neue Homepage des SBFV zu besuchen www.sbfv.ch.
Klicke hier für die interakLve Karte
Wir wünschen allen nur das Beste! Bleibt gesund und motiviert! Wir freuen uns darauf euch
alle nach der Aufhebung gesund und munter wieder an zu treffen.
Alles Gute!
Der Vorstand des SBFV, 29.März 2020
Danke an unsere SBFV Studios:
Body Power Gym

Will

Silverback Fitness

Full-Reuenthal

Monster Gym

Muensingen

Billinger Gym

Truebbach

Schweiss und Eisen

Ibach

Soul Gym

Bilten

Ap Athletics

Rotheburg

Soul Gym

Bilten

Ap Athletics

Rotheburg

Fitness Emotion

Spreitenbach

Body Power Gym

Mendrisio

Genesis Gym

Rheinfelden

