
Wichtige Mitteilung an unsere Mitglieder bezüglich Corona 
Liebe Boxschülerinnen und Boxschüler, 

 
Wir möchten uns zuerst noch einmal für eure bisherige Unterstützung, die bisherige positive Rückmeldung und 
euren Rückhalt ganz herzlich bedanken. Das gilt auch für unser erstklassiges Team, welches uns den Rücken stärkt 
und im Hintergrund momentan fleißig weiterarbeitet. 
 

Auf Grund von Corona und der damit einhergehenden Allgemeinverfügung der Regierung mussten wir den Betrieb 
in der Boxschule bis zum 01.04.2020 einstellen. Diese Verfügung wurde bereits bis zum 19.04.2020 erweitert, d.h. 
dass bis zu diesem Datum definitiv kein Trainingsbetrieb stattfinden darf. Das trifft euch, aber auch uns in vielerlei 
Hinsicht. 
 

Deshalb jetzt diese Nachricht an euch, in der wir euch unsere Situation darstellen möchten und am Ende auf eure 
gemeinsame Unterstützung, auf eure Hilfe hoffen. 
 

Wir können derzeit nur vom 19.04. ausgehen, müssen aber, so wie ihr auch, mit einem vorerst nicht absehbaren, 
längeren Zeitraum rechnen. Deshalb haben wir uns die letzten Tage extrem die Köpfe darüber zerbrochen, wie es 
weitergehen kann. Ihr habt durch die Betriebsschließung aufgrund der Allgemeinverfügung bereits jetzt 5 Wochen, 
in denen ihr Mitgliederbeitrag zahlt, aber nicht bei uns in der Boxschule trainieren könnt. Auf der anderen Seite 
stehen unsere nicht unerheblichen Ausgaben, die fortlaufen. 
 

Und daher appellieren wir an euer Verständnis und eure Unterstützung, da nur so gewährleistet werden kann, 
dass der Betrieb in der Boxschule auch nach Corona weiterlaufen kann.  
 

Unser vorrangiges Ziel ist es, dass wir bald wieder gemeinsam trainieren können, d.h., dass die Boxschule weiter 
existieren kann und dabei aber euch kein allzu großer Nachteil aus dieser virusbedingten Schließung entstehen wird.  
 

Unabhängig von einer erhofften Unterstützung von Bund und Land haben wir uns daher im ersten Schritt dafür 
entschieden wie folgt vorzugehen: 
 

- Diese 5 Wochen, in welcher die Boxschule sicher geschlossen ist, werden wir euch beitragsfrei an die 
jeweiligen bestehenden Vertragszeiten anhängen.  

 

Wie sich alles über diesen Zeitraum hinaus entwickelt können wir euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber 
wir werden ggf. informieren. Das bedeutet also, dass euer Vertrag zwar weiterläuft und wir die nächsten 
Abbuchungen vornehmen werden, da wir nur so einen künftigen Betrieb weiter gewährleisten können. Am Ende der 
vertraglichen Laufzeit erhaltet ihr dann eine kostenfreie Laufzeitverlängerung dieser 5 Wochen. Natürlich werden 
wir versuchen, euch auch sonst bestmöglich für eure Hilfe entgegen zu kommen.  
 

Außerdem werden wir euch ab sofort die trainingsfreie Zeit mit Online-Trainings für Zuhause so sportlich wie 
möglich gestalten. Wie genau? Das erklären wir euch demnächst über die Whatsapp Gruppe, über die Homepage 
und über die sozialen Medien wie Instagram und Facebook. 
 

Abschließend noch ein Spruch, der uns in Bezug auf die Boxschule schon sehr oft geholfen hat und hoffentlich auch 
jetzt helfen wird: 

Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. 
Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal wie stark du bist. 

Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich, und auch sonst 
keiner, kann so hart zuschlagen wie das Leben. 

Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann, es zählt bloß, 
wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weiter macht. 

Wieviel man einstecken kann und trotzdem weiter macht. 
Nur so gewinnt man!          ROCKY BALBOA 

 

Euer Mario, eure Wimsi und das gesamte Team der Boxschule Dachau 


