
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
Liebe	Mitglieder	und	Patienten,		
	
seit	 mehr	 als	 30	 Jahren	 sind	 wir	 für	 euch	 da.	 Ihr	 seid	 ein	 wichtiger	 Teil	 des	 Therapie-	 &	
Sportzentrums	in	Preetz,	denn	nur	mit	euch	können	wir	täglich	„Gesundheit	leben“;	nicht	nur	im	
therapeutischen,	sondern	hoffentlich	bald	auch	wieder	im	sportlichen	Bereich.		

Natürlich	 steht	die	Gesundheit	nicht	nur	 in	Zeiten	von	Corona	 im	Vordergrund.	Aktuell	 zeigt	 es	
uns	 aber	 mehr	 denn	 je,	 wie	 sehr	 die	 regelmäßige	 sportliche	 Betätigung	 unsere	 Gesundheit	
beeinflusst.	Corona	und	der	aktuell	 verlängerte	Lockdown	verlangen	uns	allen	sehr	viel	 ab.	Wir	
werden	oft	gefragt,	wie	es	uns	mit	der	lang	andauernden	Schließung	des	Sportbereichs	geht	und	
ob	wir	es	“denn	schaffen	werden“.	Deshalb	möchten	wir	euch	einen	Einblick	gewähren,	was	es	für	
uns	 und	 unsere	 Branche	 bedeutet.	 Gleichzeitig	möchten	wir	 euch	 einen	Ausblick	 geben,	wie	 es	
zukünftig	bei	uns	weitergehen	wird.	

Das	Therapie-	&	Sportzentrum	Preetz	bietet	euch	auf	einer	Gesamtfläche	von	über	2000	m2	neben	
vielen	 therapeutischen	 Behandlungsräumen	 ein	 umfassendes	 Angebot	 an	 hochwertigen	
Sportgeräten,	 vielfältigen	 Sportkursen	 und	 das	 hauseigene	 Bewegungsbad.	Das	 Ganze	wird	mit	
drei	Saunen	im	großzügigen	Wellnessbereich	abgerundet.	Euch	dies	alles	anbieten	zu	können,	ist	
großartig,	 hat	 aber	 auch	 seinen	 Preis.	 Nach	 wie	 vor	 laufen	 die	 Miet-,	 Strom-,	 Heiz-	 und	
Personalkosten	weiter	 und	 das	 trotz	 des	wirklich	massiven	 Umsatzausfalls	 der	 letzten	Monate.	
Außerdem	fehlen	die	umsatzstarken	Wintermonate	und	besonders	der	Jahresbeginn,	zu	dem	wir	
üblicherweise	neue	Mitglieder	gewinnen.	Während	sich	die	Kündigungen	des	ersten	Lockdowns	
noch	 in	 Grenzen	 hielten,	 haben	 sie	 mittlerweile	 leider	 deutlich	 zugenommen.	 Aus	 Sicht	 jedes	
Einzelnen	 sind	 sie	 nachvollziehbar.	 Wir	 möchten	 darüber	 nicht	 urteilen,	 sondern	 es	 einmal	
erwähnen.		

Viele	 von	 euch	 haben	 mitbekommen,	 dass	 uns	 nur	 wenige	 Tage	 vor	 dem	 zweiten	 Lockdown	
wunderbare	neue	Trainingsgeräte	von	milon	und	five	geliefert	wurden.	Leider	konnten	wir	auch	
an	diesen	hochwertigen	Geräten	noch	nicht	wie	geplant	mit	z.	B.	neuen	Präventionskursen	starten.	
So	können	die	anfallenden	Leasingkosten	momentan	jedoch	nicht	kompensiert	werden.		

„Aber	es	gibt	doch	Hilfe	und	Förderungen	vom	Staat	...“	heißt	es	oft.	Selbstverständlich	haben	auch	
wir	 kleinere	 pauschale	 Soforthilfen	 sowie	 die	 Möglichkeit	 der	 Kurzarbeit	 mit	 Augenmaß	 in	
Anspruch	 genommen,	 aber	 diese	 Maßnahmen	 gleichen	 die	 finanziellen	 Ausfälle	 leider	 nicht	
annähernd	aus.	

Die	zugesicherten	November-	und	Dezemberhilfen	kommen	für	uns	nicht	zum	Tragen,	da	sich	in	
diesem	Falle	die	sonst	so	sinnvolle	Verbindung	von	Therapie	und	Sport	leider	nachteilig	auswirkt,	
sodass	sich	die	Bereiche	gegenseitig	auffangen	müssen.	Dies	ist	leider	eine	weitere,	große	Hürde	
für	uns	und	wir	sind	weit	entfernt	von	einer	praktikablen	Lösung.	



 

 

Soweit	 also	 erstmal	 ein	 sehr	 ehrlicher	 Einblick	 in	 unsere	 derzeitige	 Lage.	 Und	 auch,	 wenn	 es	
momentan	mehr	als	schwierig	ist,	möchten	wir	es	nicht	versäumen,	euch	ein	riesiges	Dankeschön	
auszusprechen.	 Danke	 an	 alle,	 die	 uns	 auf	 den	 unterschiedlichsten	 Kanälen	 und	 persönlich	 viel	
Kraft	geben	und	uns	immer	daran	erinnern,	dass	es	sich	lohnt	durchzuhalten!	Vielen	Dank	an	alle	
Mitglieder,	die	nach	dieser	schon	wirklich	langen	Zeit	ihre	Mitgliedsbeiträge	einfach	weiterzahlen.	
Außerdem	 freuen	 wir	 uns	 über	 die	 sehr	 rege	 Beteiligung	 an	 unseren	 vielen	 Online-Kursen.	 So	
bleiben	wir	dann	doch	regelmäßig	mit	euch	in	Kontakt.	Das	bringt	uns	wirklich	großen	Spaß	und	
hält	uns	bei	Laune!		

Wir	 lassen	 uns	 nicht	 unterkriegen	 und	 hoffen	 inständig,	 dass	 die	 Zahl	 der	 Neuinfektionen	
weiterhin	sinkt,	so	dass	wir	schnellstmöglich	wieder	zu	einem	für	alle	so	wichtigen	Trainingsalltag	
zurückkehren	 können.	Und	wenn	 es	 dann	 endlich	 soweit	 ist,	werdet	 ihr	 sicherlich	 auf	 die	 eine	
oder	andere	Veränderung	im	TSP	stoßen.	Denn	anstatt	den	Kopf	in	den	Sand	zu	stecken,	nutzen	
wir	ihn	lieber,	um	das	TSP	neu	zu	erfinden.	Klingt	spannend?	Das	ist	es	auch!	Und	unsere	neuen	
Geräte	 von	 milon	 und	 five	 sind	 erst	 den	 Anfang.	 Der	 renovierte	 Saunabereich	 und	 weitere	
Bausteine	sind	bereits	fertiggestellt.	

Die	 Zukunft	 schläft	nicht,	 sie	wird	den	 Fitnessmarkt	verändern	und	wir	 freuen	 uns	darauf.	Wir	
sind	 dabei	 die	 Weichen	 so	 zu	 stellen,	 dass	 wir	 diese	 Entwicklung	 mitgehen	 können,	 um	 eure	
Fitness	in	Zukunft	noch	erfolgreicher,	effektiver	und	vor	allem	smarter	voranzubringen.	Nun	fragt	
ihr	 euch	 bestimmt,	 was	 das	 konkret	 bedeutet.	 Deshalb	 möchten	 wir	 es	 gerne	 schon	 an	 dieser	
Stelle	publik	machen	und	damit	auch	das	ein	oder	andere	Gerücht	aus	der	Welt	schaffen.	

Das	letzte	Jahr	war	hart	für	uns.	Da	gibt	es	nichts	zu	beschönigen.	Als	Sportstudio	stehen	wir	nun	
an	dem	Punkt,	Entscheidungen	zu	 treffen,	 die	 in	erster	 Linie	 auf	 finanziellen	Gründen	basieren.	
Wir	machen	definitiv	weiter!	Aber	wir	werden	uns	verändern,	um	uns	mit	dem	TSP	nach	dieser	
schwierigen	Zeit	hoffentlich	früher	als	später	wieder	auf	den	richtigen	Kurs	zu	bringen.	Die	Idee	
einer	Neuerfindung	 reift	 schon	 länger	 und	Corona	 hat	 nun	 schneller	 als	 erwartet	 dazu	 geführt,	
sich	intensiv	mit	diesem	Schritt	auseinanderzusetzen.		

Nun	 gehören	 Sportstudios	 bei	 den	 Banken	 aktuell	 nicht	 zu	 den	 gefragtesten	 Kunden,	 aber	wir	
setzen	jetzt	noch	einmal	alles	auf	eine	Karte,	um	richtig	durchzustarten.	Dieser	Weg	ist	durchaus	
mit	einem	großen	Risiko	verbunden	und	musste	gut	abgewägt	werden,	aber	wir	werden	danach	
mit	 einem	 innovativen	 Konzept	 in	 einem	moderneren	 Studio	 für	 euch	 und	 eure	Gesundheit	 da	
sein!	

Es	 liegt	noch	viel	Arbeit	vor	uns	bis	wir	euch	konkreter	Auskunft	darüber	geben	können,	wie	es	
sportlich	 im	TSP	weitergeht.	 Es	wird	 nicht	 alles	 von	 heute	 auf	morgen	 passieren,	 aber	 es	wird	
passieren	und	euch	gefallen.	Da	sind	wir	uns	ganz	sicher.	 In	Zukunft	wird	noch	besser	trainiert.	
Vertraut	uns.		

Wir	vermissen	euch	und	freuen	uns,	wenn	wir	demnächst	mit	euch	wieder	Sport	machen	dürfen.		

Sportliche	Grüße	senden	euch	

	
euer	TSP-Team	und		
	
Marcel	Batschkus	 &	 Henning	Wellner	
(Inhaber)	 	 	 (Geschäftsführer)	


