
 

 

An alle Mitglieder des ProSana-Gesundheitszentrums 

 

 

 

 
Überlingen, 2.11.2020 

Aktuelle Informationen zum „November-Lockdown“ 

Liebe Mitglieder, 

leider ist nun doch das eingetreten, was wir alle hofften, vermeiden zu können, was sich aber über die 
letzten Wochen zunehmend abgezeichnet hat: Die aktuelle Verordnung der Landesregierung zwingt 
uns, ab heute, dem 2.11.2020, bis voraussichtlich 30.11.2020 unseren Fitnessbereich zu schließen. 

Auch wenn uns das natürlich wieder hart trifft, wollen wir das Positive festhalten. Denn im Rückblick 
auf die vergangenen Monate sind wir froh und dankbar, dass es – nach unserem Kenntnisstand – keine 
einzige Infektion in unseren Räumlichkeiten gab. Das spricht für ein funktionierendes Hygienekon-
zept und besonders für einen sehr verantwortungsvollen Umgang damit. Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich bei Ihnen, denn Sie haben durch Ihr vorbildliches Verhalten maßgeblich zum Gelingen des 
Hygienekonzeptes beigetragen. Deutlich wurde: Fitnesseinrichtungen beeinflussen das Infektionsge-
schehen grundsätzlich nicht negativ.  

Ganz im Gegenteil: Fitnessstudios tragen proaktiv dazu bei, Auswirkungen eines Infektionsgesche-
hens zu begrenzen, da regelmäßige Bewegung und gezieltes Krafttraining das Immunsystem stärken 
und somit eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheitserregern aufgebaut wird. Umso be-
dauerlicher ist es, dass nun gerade die Fitnesseinrichtungen von den neuerlichen Schließungen des 
November-Lockdowns betroffen sind. 

Gleichzeitig gilt, dass es nun aus besagten Gründen umso wichtiger ist, dass Sie trotz der gegebenen 
Umstände weiterhin aktiv bleiben und Ihre Muskulatur fordern – auch wenn unsere Fitnessräume 
einen Monat lang geschlossen bleiben müssen. 

Um Ihnen genau das zu erleichtern, haben wir für professionelle Unterstützung auf dem Gebiet des 
Online-Trainings gesorgt. So steht Ihnen für den November das Live-Online-Fitness und Gesundheit-
sportal www.pur-life.de  kostenfrei zur Verfügung. Hier haben Sie die Möglichkeit, an über das Internet 
angebotenen Fitnesskursen, Trainingsprogrammen sowie Gesundheitsseminaren teilzunehmen. Den 
entsprechenden Gutschein-Code und eine Anleitung, wie Sie diesen einlösen können, erhalten Sie auf 
Anfrage per E-Mail an info@prosana.fitness. 

  



 

 

Darüber hinaus sind wir natürlich von Herzen auch persönlich für Sie da. Egal ob Sie Fragen zu The-
men haben, die das ProSana oder Ihre Gesundheit betreffen, oder wie wir Sie mit individuellen Übun-
gen für zuhause unterstützen können – Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 
16 Uhr telefonisch unter der Nummer 07551-4923 oder per E-Mail an info@prosana.fitness. 

Aktuelle Informationen zum Stand der Dinge sowie das bereits im Frühjahr eingeführte Corona-Ta-
gebuch mit wertvollen Beiträgen rund um eine die Themen Gesundheit, Ernährung und Trainingsmög-
lichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.prosana.fitness. In den kommenden Wochen werden 
wir hier weitere, spannende Tipps zur ganzheitlichen Gesundheit hinzufügen. Auch über unsere Social-
Media-Kanäle informieren wir tagesaktuell. 

Auch wenn uns der neuerliche Lockdown wie ein Déjà-Vu vorkommt, ist er doch etwas anders. Einer-
seits sind wir besser vorbereitet, und unsere Alternativangebote stehen direkt zur Verfügung, so dass 
Sie aktiv bleiben und damit Wertvolles für Ihre Gesundheit tun können. Andererseits wissen wir unge-
fähr, was uns erwartet und dass wir die Situation gemeinsam sehr gut meistern können. Das zeigte sich 
auch an der sehr angenehmen, entspannten und zuversichtlichen Atmosphäre im ProSana in den letz-
ten Tagen, obwohl klar war, dass wir wieder würden schließen müssen. 

Sie haben uns damit ein sehr positives Gefühl vermittelt, wofür wir Ihnen sehr dankbar sind. Aber nicht 
nur deswegen ist es an der Zeit, von Herzen „DANKE“ zu sagen: 

 unseren vielen langjährigen, treuen Mitgliedern – eine Treue, die sich besonders in schwierigen 
Zeiten wahrhaftig zeigt; 

 unseren vielen treuen Mitgliedern, die trotz Risikogruppenzuordnung uns sowie allen anderen 
Mitgliedern ihr Vertrauen schenken und aktiv am Training im ProSana teilnehmen; 

 unseren treuen Mitglieder, die aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht aktiv am Training 
teilnehmen können, aber trotzdem ihre Mitgliedschaft erhalten, weil Sie zu uns stehen und die 
Hoffnung nicht aufgeben, dass sich die Gegebenheiten zum Guten verändern, wodurch auch 
ein Training im ProSana wieder möglich sein wird; 

 all jenen, die seit dem letzten Lockdown im Frühjahr ganz neu Mitglied im ProSana geworden 
sind. In einer ungewissen Zeit einen derartigen Vertrauensvorschuss zu bekommen, ist für uns 
keineswegs selbstverständlich, und das schätzen wir sehr. 

Diese Dankbarkeit zu zeigen, ist uns ein großes Anliegen. Aus diesem Grund ist es für uns keine Frage, 
dieses Mal Sie zu entlasten und im Monat November KEINE Abbuchung vorzunehmen. Nach den 
vielen Solidaritätsbekundungen im Frühjahr freut es uns sehr, dieses Zeichen setzen zu können.  

Wir hoffen von ganzem Herzen, dass wir uns im Dezember gesund wiedersehen und gemeinsam eine 
schöne Vorweihnachtszeit verbringen können. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und besonders viel von dem, was Sie glücklich macht. Wenn wir Sie unterstützen können, 
geben Sie uns bitte Bescheid – wir sind für Sie da. 

Herzliche Grüße 
Familie Veitinger und das gesamte ProSana-Team 



 

 

P.S.: Unsere Physiotherapie-Praxen in Überlingen und Owingen sind von der temporären Schließung 
nicht betroffen und weiterhin geöffnet. Auch Trainingstherapeutische Reha-Nachsorge (T-RENA) ist 
unverändert auf Termin möglich. 

In Überlingen zu folgenden, angepassten Öffnungszeiten: montags – donnerstags: 8:00 – 19:30 Uhr 
sowie freitags: 8:00 – 14:00 Uhr 

In Owingen unverändert: montags – donnerstags: 8:00 – 19:00 Uhr sowie freitags: 8:00 – 12:00 Uhr 

Wir freuen uns, hier weiterhin im Sinne Ihrer Gesundheit wirken zu können. 

Lediglich die Rehasportkurse finden auf Empfehlung der Fachverbände bis auf Weiteres nicht statt. 

 


