Weitere Neuigkeiten im Kursbereich für Dich!!!
Liebes Vie Vitale-Mitglied,
heute gibt es mal wieder etliche Neuigkeiten, was den Vie Vitale Kursbetrieb betrifft.
Alle Einzelheiten dazu erfährst Du weiter unten.
Vorher möchten wir uns allerdings mit ein paar Zeilen an Dich wenden, deren Inhalt
uns wirklich sehr am Herzen liegt. Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst, diese zu
lesen!
Die Vielfalt der Menschen - die Vielfalt der Meinungen
Ein Verein für alle - das ist seit langem der Slogan des Elmshorner MTV.
Ob jung oder alt, ob arm oder reich, ob gesund oder gehandicapt, ob sportlich oder
unsportlich, ob Handwerker oder Akademiker, ob deutsch oder immigriert… der
EMTV möchte ein Sportangebot für wirklich ALLE Menschen gestalten. Das ist dem
Breitensportverein mit über 4.000 Mitgliedern bestens gelungen und unter den
Mitgliedern sind Menschen aus allen o. g. Gruppen zu finden.
Dies sehen wir als EMTV Mitarbeiter nicht nur als unseren sozialen Auftrag, sondern
wir schätzen die Vielfalt der Menschen und Meinungen sehr und empfinden diese als
bereichernd für alle.
Nimmt man neugierig die Meinungen seiner Mitmenschen wahr oder forscht sogar
aktiv danach, zeigen sich uns oftmals andere Sichtweisen. Daraus können wiederum
Möglichkeiten resultieren, die man selbst niemals entdeckt hätte. Davon können wir
eindeutig profitieren.
Natürlich gibt es auch Sichtweisen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können.
Solche Meinungen würden wir am liebsten ignorieren und/oder die Menschen dafür
verurteilen. Das aber ist der Zeitpunkt, an dem von uns Toleranz und
Kompromissbereitschaft gefordert wird und das geht nicht ohne ein bisschen guten
Willen und Anstrengungsbereitschaft. Wir dürfen nie vergessen: „Jede Medaille hat
zwei Seiten“.
Viele Menschen - viele Meinungen / Stimmen von Vie Vitale Mitgliedern:
„Wenn Ihr den Kurs nicht unmittelbar nach drinnen verlegt, werde ich weitere Schritte
gehen und meinen Anwalt einschalten“
„Wenn Ihr den Kurs nach drinnen verlegt, dann kündige ich“
„Wir fühlen uns wie Menschen zweiter Klasse, dass wir immer noch Outdoor Sport
treiben müssen“
„Wir haben wirklich Glück, dass wir so tolle Möglichkeiten haben und unsere
Kurse Outdoor stattfinden können“
„Ich hasse Sport in der Kälte“
„Ich liebe Sport an der frischen Luft“
„Unsere Gruppe hat abgestimmt, wir wollen unsere Kurse auf keinen Fall indoor
machen“

„Ich habe mal rum gefragt...unsere gesamte Gruppe will den Kurs indoor
machen“
„Wie könnt Ihr nur die Sauna-Slots auf sechs Leute erhöhen. Und das bei Corona.
Vier Personen waren völlig ausreichend“
„Warum begrenzt Ihr die Saunanutzung immer noch? Haltet Ihr uns nicht für
mündig genug, selbst zu entscheiden, ob wir in die Sauna wollen, wenn da
schon soundso viel Leute drin sind?“
„Mach die Türe zu, es zieht - hier holt man sich ja den Tod“
„Lass die Türen geöffnet, wir brauchen frische Luft in dieser Coronazeit“
„Das ist ja das Letzte, dass man immer noch mit Maske bis zum CheckIn an den
Tresen muss“
„Toll, dass Ihr die Überprüfung der 3 G-Regelung so gewissenhaft durchführt“
Der EMTV hat ein offenes Ohr für alle Meinungen. Wir versuchen weiterhin unser
Programm und unseren Weg durch diese Pandemie hindurch so zu steuern, dass wir
möglichst vielen Mitgliedern gerecht werden… und auch den Mitarbeitern, die dieses
Programm mittragen müssen.
Und jetzt zu den Änderungen im Kursbetrieb 😉😉:
Wir werden weitere Kurse in unsere Kursräume verlagern. Dazu werden wir unseren
Kursraum 2 wieder „in Betrieb“ nehmen. Die darin aufgestellten Cardiogeräte
wandern zurück in den Gerätebereich und können dort uneingeschränkt genutzt
werden.
Unsere verbleibenden Outdoorkurse (dazu gehören z. B. Cycling, Jumping,
Fatburner…) ziehen in unser großes Zelt am Denkmal um. Das kleine Zelt wird
abgebaut.
Den Kursplan, der dann ab Montag, 15.11. gültig ist, findest Du im Anhang.
Wir hoffen, dass Du Dich über den Kursplan - mit insgesamt 80 Kursen pro Woche freuen kannst und auch für Dich genügend Angebote dabei sind 😃😃.

(Umstellung im Buchungsprogramm erfolgt rechtzeitig zum Buchungsstart am Freitag)

Außerdem haben wir noch eine Änderung bezüglich der Onlinekurse via Zoom für
Dich: Ab dem 15.11 wird es jeweils nur noch einen Link für die Kurse aus K1 sowie
einen Link für die Kurse aus dem großen Zelt geben. Egal ob Montag, Mittwoch oder
Sonntag… Die beiden Links werden wie bisher regelmäßig in der Vie Vitale
Mitgliedergruppe im EMTV Portal veröffentlicht.
Das war es für heute 😊😊. Für Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik sind
wir immer offen. Gerne her damit!
Viele liebe Grüße
Dein Vie Vitale-Team

