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Servus Radlerinnen und Radler,
Im heutigen Newsletter möchten wir euch über eine
interessante Neuerung beim Spinning informieren.
Wir haben uns eine neue Variante zur Abrechnung
einfallen lassen. Und zwar die 12er
12er-Karte.
Ihr könnt euch beim ersten Training
aining eine 12er-Karte für
96,-€ kaufen. Damit könnt ihr euch Aussuchen
Aussuchen, wann ihr
zum Spinning gehen wollt.. Sollte die 12
12er-Karte
aufgebraucht sein, bezahlt ihr für jede Stunde separat.
Letztendlich
könnt
ihr
wesentlich
flexibler
auf
Terminüberschneidungen oder andere Unpässlichkeiten reagieren.
Das bisherige System, für alle 15 Abende (2Blöcke) im Voraus zu bezahlen,
bezahlen bleibt natürlich
weiterhin bestehen. Hier alles im Überblick:
„„12er-Karte“

„Altes System“

Preis

96,
96,-€

112,50€

Wie oft

12x

15x (Block-1
(Block 7x; Block-2 8x)

Preis pro Spinning

8,
8,-€

7,50€

Ihr habt also die Wahl. Solltet ihr dazu noch Fragen dazu haben, wendet euch gerne an Stefan.
Stefan
Das Spinning findet im ersten Block von 08.Nov. – 20.Dez.,
., und im 2.Block von 10.Jan. – 28.Feb.
statt. In den Weihnachtsferien machen wir Pause. Wie bisher um 19:00Uhr
Uhr im LaVita.
Es sind übrigens nur noch wenige Plät
Plätze frei.. Ihr könnt euch also noch für etwas mehr Fitness im
Winter entscheiden.
Des Weiteren möchten wir euch etwas über unsere Jahresabschlussfeier erzählen. Die findet am
Samstag den 16.11.2019 um 19:00Uhr in der Post statt. In
n diesem Jahr wollen wir das mal so
ausprobieren, um den vielen Terminen in der Vorweihnachtszeit e
etwas
twas aus dem Weg zu gehen.
gehen
Wir stellen uns einen gemütlichen und geselligen Abend mit euch vor
vor, bei dem es natürlich einen
Jahresrückblick und die eine oder andere lustige
Geschichten
geben
wird.
Hauptbestandteil dieser Feier ist aber das gemeinsame Essen
Essen, zudem
dem wir euch gerne Einladen
wollen (Getränke sind ausgenommen
ausgenommen; Auswahl zwischen zwei Gerichten).
Wir
ir möchten damit das Gemeinschaftsgefühl und die Geselligkeit im Verein fördern und euch
wieder etwas näher zusammenbringen
zusammenbringen. Auch wenn der eine oder andere unterm Jahr vielleicht
nicht so viel Zeit zum Radeln hatte
hatte.
Wir freuen uns jedenfalls auf einen
en tollen und unterhaltsamen Abend mit euch.
euch

Hier die nächsten Termine zum Vormerken:



Freitag 08. Nov.
Samstag, 16. Nov.

Viel Vergnügen
Eure Vorstandschaft

1.Spinning, 19:00 Uhr im LaVita
Jahresabschlussfeier, 19:00 in der Post

