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Sehr geehrte Kunden, 

Aufgrund der weltweit vorherrschenden Pandemie wurden alle öffentlichen Betriebe vorsorglich durch 
die Bundesregierung geschlossen, um eine entsprechende Eindämmung der Pandemie zu 
erreichen. 

Weder Du als Kunde noch wir als Betreiber des Squash und Fitnesscenter Simmering können 
etwas dafür.  

Aktualisierung 13.05.2020 

Anhand der rapiden angestiegenen Arbeitslosenzahlen haben wir uns dazu entschlossen, 
unsere Mitgliedsbeiträge seit 14.03.2020 nicht mehr einzuziehen. Durch die verordnete 
Schließung ergibt sich für alle Mitglieder: 

• Durchgeführter Einzug am 15.03.2020 
 
Alle Mitglieder mit Einziehungsdatum 15. d. M. werden ein Monat gutgeschrieben bekommen. 
Diese Gutschrift erfolgt gestaffelt in den kommenden Monaten Juni, Juli, August. 
 
Die Mitglieder, die den Monatsbeitrag mittels Rücklast retourniert haben, bekommen keine 
Gutschrift, die zusätzlichen Rücklastgebühren von 8 bis 16 € werden im Juni 2020 eingezogen. 
 

• Durchgeführter Einzug am 05.03.2020 
 
Allen Kunden, die den 05. d. M. als Abbuchungstermin haben, werden entsprechend nur 50% 
des Mitgliedsbeitrages im Juni eingezogen, da sie im März die erforderlichen Leistungen 
nicht vollständig nutzen konnten. 
 
Die Mitglieder, die den Monatsbeitrag mittels Rücklast retourniert haben, bekommen keine 
Gutschrift, die zusätzlichen Rücklastgebühren von 8 bis 16 € werden im Juni 2020 eingezogen. 
 

• Zahlungsrückstände  
 
Alle bis dato nicht beglichenen, ausständigen und bereits angemahnten Beitragsrückstände 
aus den Vormonaten bis 03.2020 werden letztmalig angemahnt mit einer Frist von 5 
Werktagen. Bei nicht fristgemäßer Zahlung erfolgt die Übergabe an ein INKASSO-Büro. 
 

Wir ersuchen um Verständnis, da wir in besagtem Zeitraum keine Einnahmen gehabt haben. Aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten können nur gestaffelte Gutschriften durchführt werden. 

Alle Verträge, die aktuell unter Kündigung stehen, werden wie folgt geregelt: 

• Die Kündigungsfrist wird im Zeitraum von 15.03 – 01.06.2020 unterbrochen  
 

o Bsp.: Ursprüngliches Vertragsende 31.05.2020 durch Unterbrechung; 
Verlagerung Vertragsende neu am 31.07.2020, dadurch stehen ihnen die 
vertraglich vereinbarten Leistungen weiterhin zur Verfügung. 
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Vertragskündigungen im Zeitraum von 15.03. – 31.05.2020  

• Durch die vollständige und verordnete Betriebsschließung von 16.03.2020 bis 29.05.2020 
erfolgt die Berechnung der Kündigungsfrist mit 01.06.2020. 
 

o Bsp.: Gekündigt am 16.03.2020, Kündigungsfrist 6 Monate  
→ Start Kündigungsfrist ab 01.06.2020, Vertragsauflösung 31.12.2020 

o Im Zeitraum von 15.03. – 31.05.2020 wurden keine Mitgliedsbeiträge eingezogen. 

Sonderkündigungsrecht: 

• Verträge können unter bestimmten Umständen auch außerordentlich gekündigt werden. Es 
muss allerdings ein wichtiger Grund vorliegen, der die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
für die Parteien unzumutbar macht und seine Ursache im Verhalten des Vertragspartners hat.  

• Diese Voraussetzungen liegen im gegebenen Zusammenhang nicht vor.  

• Es besteht daher der Vertrag mit dem Kunden weiter, da nur aufgrund der Corona-Krise 
(behördlich angeordnete Schließung) kein außerordentlicher Kündigungsgrund gegeben ist. 
 
 

Aktueller Öffnungstermin: 

Gemäß heutigem Stand ist damit zu rechnen, dass der ordentliche Betrieb mit 

FR, 29.05.2020, 08:00 Uhr 

wieder aufgenommen wird. 
Unsere Öffnungszeiten sind  von Mo – Fr    08 – 22 Uhr 
    Sa, So und Feiertage  08 – 20 Uhr  

Für Gymnastik und Kampfsportkurse bitte an der Rezeption anmelden, da auf Grund der 
Schutzmaßnahmen nur eine beschränkte Teilnehmeranzahl zugelassen ist. 

 

Start Gymnastik / Kampfsport: MO, 08.06.2020 

Kinderkampfsport: 

Die im Zeitraum von 16.03.2020 – 01.05.2020 entfallenen Kinderkampfsportkurse  

16. / 23. / 30.03.  --  20. / 27.04.  --  04. / 11. / 18. / 25. 05. --  01.06.2020 
 
Werden komprimiert von 08.06.2020 bis 31.07.2020 abgehalten, sodass unsere jungen 
Kampfsporttiger wieder fit werden. Die genaue Planung wird durch Fr. Doris Köhler bekanntgegeben. 
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Grundvoraussetzungen für den Betrieb: 

Gemäß der aktuellen Hygienestandards erfüllen wir als Betreiber die höchsten hygienischen 
Anforderungen (lt. Hausordnung): 

• Das Betreten der Trainingsräumlichkeiten mit Straßenschuhen ist nicht gestattet. 

• Das Benutzen der Sitz- und Liegeflächen ist ausschließlich mit eigenem Handtuch gestattet. 

• Nach Benützung der Sitz- und Liegeflächen sind diese mittels Desinfektionsmittel zu reinigen. 

Mögliche Forderungen durch Bundesregierung: 

• Handschuhpflicht 

• Maskenpflicht (bei über 2m Abstand → nicht erforderlich) 

• min. 10m² / Kunde (bei einer Fläche von 1210m² und einen Durchschnitt von ca. 40 Kunden / 
Stunde sollte dies auch kein Problem sein.) 

 

Allgemeines: 

Die aktuelle Situation ist für niemanden leicht und hat weitreichende Auswirkungen auf unser Leben. Es 
bleibt nur zu hoffen, dass keiner von euch oder von euren Angehörigen negativ durch das Coronavirus 
wie auch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen ist. 

Wie oben schon erwähnt, haben wir uns dazu entschlossen, keine Mitgliedbeiträge einzuziehen. Uns 
ist klar, dass die Monatsbeiträge bei einem Jobverlust nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellen. 
Dennoch setzen wir unsere eigene Existenz aufs Spiel, um unsere Kunden in der schlimmen Zeit so gut 
zu unterstützen wie nur möglich. 

Wir sehen unseren Auftrag darin, unseren Kunden eine Institution zu bieten, wo Sie sich in der 
turbulenten und hektischen Zeit ein Stück Lebensqualität und persönliches Wohlgefühl zurückholen 
können und dabei Geist und Körper zu stärken, um den täglichen Hürden im Leben trotzen zu können. 

Wir haben uns natürlich auch nicht von Corona davon abbringen lassen und haben unsere 
Räumlichkeiten noch schöner für euch gestaltet, um in Summe den positiven Trend, den wir nun seit 
Übernahme am 01.01.2020 verfolgen: nämlich eine Wohlfühloase zu schaffen, wo Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten und Kulturen mit- und nebeneinander trainieren, kommunizieren und hie und da 
auch mal streiten können. 

Wir bedanken uns für eure Treue und hoffen für uns alle, dass wir das Ganze möglichst schadlos 
überstehen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Die Leitung, N. Polic 
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