Wenn der Urlaub wegen Corona ins Wasser fällt
Für viele Menschen fällt der Urlaub dieses Jahr wohl aus… aber:
nicht verzagen, sondern das KörperKonzept fragen!
Hier sind unsere Ideen, wie dein Urlaub auch zu Hause unvergesslich schön
wird:
1) Schnapp dir eine leichte Lektüre und mach es dir auf deinem
Balkon/Garten bequem. Wenn du Kopfhörer hast, dann mach dir
leises Meeresrauschen an.
2) Krame die Fotos vom letzten Urlaub aus und mach ein buntes
Fotoalbum.
3) Besuch virtuelle Museen wie das „Rijksmuseum“ oder das
„Eremitage“.
4) Probiere dich in Rezepten von Ländern aus, in die du gerne gefahren
wärst.
5) Lerne neue Wander- und Fahrradwege hier in der Gegend kennen,
bewundere die schöne Natur und mal ein Bild davon 

Unsere Trainingsfläche hat sich vergrößert!
Wir haben die Zeit, in der die Trainingsfläche geschlossen war, gut genutzt
und haben unsere MTT-Fläche erweitert.
Der ehemalige Dehnraum wurde zum Box- und Slingtrainer-Raum
umfunktioniert.
Der ehemalige Kursraum über der Wendeltreppe wurde komplett renoviert
und kann nun als Dehn- und Funktionsraum genutzt werden! Matten und
Kleingeräte liegen schon bereit um von euch benutzt zu werden 
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Rückblick und Ausblick von Robert & Antje
Liebe Patienten, liebe Kunden,
nun sind gut 3 Monate vergangen seitdem das Covid – 19 Virus uns alle
ziemlich ausgebremst und durcheinander gewürfelt hat.
Wir blicken auf schwierige Wochen zurück und können jetzt sagen, dass wir
stolz darauf sind, KörperKonzept wieder zu dem geführt zu haben, was uns
ausmacht. Im Juni konnten wir für unser Team die Kurzarbeit beenden,
niemand hat seinen Arbeitsplatz verloren. Die Physiotherapie ist wieder bei
hundert Prozent Auslastung angekommen und der Bereich der Medizinischen
Fitness nähert sich dieser Situation ebenfalls Schritt für Schritt. Das alles
haben wir Ihnen und dem Zusammenhalt des gesamten Teams zu verdanken –
große Solidarität und Verständnis war von allen Seiten spürbar!
Noch ist es allerdings nicht vorbei und ich möchte im Namen meines
gesamten Teams und meines Geschäftspartners Robert Weber an dieser Stelle
daran erinnern. Das Virus gibt es auch weiterhin, lassen Sie uns das zum
Anlass nehmen, sensibel zu sein und das Regelwerk unseres Hygienekonzepts
stetig aufrecht zu erhalten. So haben wir es in den vergangenen Wochen
geschafft dieser belastenden Situation „Parolie“ zu bieten, das sollten wir in
der Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen auch weiterhin tun!
Dann bin ich guten Mutes sagen zu können, dass wir uns auch wie bisher,
Schritt für Schritt einem normalen Alltag in der Praxis KörperKonzept nähern.
Nutzen Sie aber auch rückblickend Ihre Erfahrungen Positives aus der
„entschleunigten“ Zeit mitzunehmen, das tun wir als Team genauso! Wir
haben einiges daraus lernen können und sind gerade ständig bemüht, Abläufe
in der Praxis an diese Erfahrungen anzupassen.
Seien Sie sich sicher, dass wir immer informiert sind und auf dem neuesten
Stand, damit Ihnen und meinem Team der Aufenthalt in der Praxis so
angenehm und sicher wie möglich gestaltet wird!
Herzlichen Dank, dass Sie alle dazu beitragen, dass es die Praxis
KörperKonzept so gut durch diese Zeit geschafft hat!
Herzlichst im Namen des gesamten Teams und meines Geschäftspartners
Robert Weber,
Antje Vetter

Das Trainerteam bedankt sich bei allen Mitgliedern,
die dem KörperKonzept treu geblieben sind!

Spielregeln für ein hygienisches Training
Wir legen großen Wert darauf unseren Patienten und Mitgliedern einen
sicheren Rahmen für ihr Training zu bieten. Deshalb gibt es einige
Spielregeln, die wir alle beachten sollten:
Bitte bring zum Training ein großes Handtuch, deine eigene Trinkfalsche und
einen Mund- und Nasenschutz mit. Benutze den hinteren Eingang für die
Trainingsfläche und melde dich bei deinem Trainer an.
Beim Aufwärmen darfst du die Maske für 10 Minuten absetzen, beim
restlichen Training halten wir alle dazu an, sie wieder aufzusetzen. Halte im
Training den Mindestabstand zu deinen Mitmenschen und desinfiziere alles,
was du benutzt hast.
Um weiterhin eine Überfüllung der Fläche zu vermeiden, bitten wir dich
Termine für dein Training auszumachen.
Danke, für deine Mithilfe und dein Verständnis! Zusammen können wir ein
gutes und hygienisches Miteinander schaffen.

Veränderungen im Team..
Diesen Monat verkleinert sich unser Team.
Vanessa Schneider und Nina Zimmer verlassen das KörperKonzept und wir
wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft und einen guten neuen
Start!
Danke für euren Einsatz im Team – wir werden euch vermissen!

