INFO

Wie geht es weiter ?

Liebe Schüler und Eltern,
dieses Szenario hat sich sicherlich keiner gewünscht. Dennoch
müssen wir mit dieser Situation fertig werden. Gerade der Sportund Freizeitbereich, wird von den nachvollziehbaren
Maßnahmen hart getrofen und wird wohl die ein oder andere
Existenz kosten. Ich hofe sehr, dass ich persönlich das ganze
stemmen kann und es einen Neuanfang nach Corona, für die
Sport & Kampfkunst Schule München gibt.
Ich werde in diesem Schreiben versuchen, Fragen zu
beantworten, die bis Dato am häufgsten gestellt wurden:
1. Wie lange wird die Schule geschlossen bleiben?
Die Anordnung wurde vorerst für 14 Tage ausgesetzt. Ich gehe
aber davon aus, das wir bis nach den Osterferien geschlossen
bleiben.
2. Was wird aus meinen Mitgliedsbeiträgen?
Die Beiträge werden weiterhin normal eingezogen. Natürlich
muss hier ein Ausgleich geschafen werden. Keiner soll hier
benachteiligt werden. Eine genauere Info kann ich aber erst in
den nächsten Tagen geben. Ich bitte um Verständnis, das ich die
Beiträge nicht einfach aussetzen kann, da mir auch sämtliche
Betriebskosten wie Miete, Mietnebenkosten, Lohnkosten,
Krankenversicherung, Versicherungen, Rentenbeiträge und
sonstige Gebühren u.s.w, nicht gestundet oder erlassen werden.

3. Kann ich außerordentlich Kündigen?
Nein. Die vertraglichen Kündigungsfristen müssen eingehalten
werden. Ich möchte Euch bitten, diesen Schritt genau zu
überlegen. Wie bereits oben erwähnt, arbeite ich an
Möglichkeiten, den Ausfall in irgend einer Weise zu Vergüten.
4. Welche Veranstaltungen werden abgesagt?
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Samurai-Games 2020,
die Europameisterschaft in Giebelstadt und die Junior-DAN
Prüfungen werden nachgeholt.
Das Trainingswochenende in Aidenbach im Mai steht noch. Hier
müssen wir die weitere Entwicklung abwarten.
5. Wie kann/soll ich weiter zu Hause üben?
Natürlich sollt Ihr auch zuhause weiter üben und Euch ft halten.
Hierfür wird ein Portal aufgebaut, das Technikkombinationen
und Basics per Video zur Verfügung stellt. Diese Videos werden
von Meistern erstellt und sind für uns in wenigen Tagen
verfügbar. Herzlichen Dank nochmal an all die Kollegen, die sich
die Mühe machen um ein „weitermachen“ zu ermöglichen.
Videos für Hyongs kann ich Euch empfehlen unter den
Youtube TaekwondoMika
oder auch für Kickboxer
Youtube DieKickboxtrainer
Diese Videos sind gut aufgebaut und entsprechen unseren
Standards.
Diese Videos sind auch für Kinder geeignet und können auch in
der Familie praktiziert werden. Sicherlich eine Möglichkeit, der
Langeweile auf den Pelz rücken. Viel Freude dabei.

6. Meine persönliche Meinung
Harte Zeiten für uns alle. Bitte bedenkt Ihr habt viel Zeit und
Leidenschaft investiert, vieles erreicht und die ein oder andere
Niederlage weggesteckt. Das alles haben wir zusammen erreicht
und das Miteinander gestärkt und gefördert. Das DO steht für
den Weg, den Weg den wir zusammen gehen müssen um
wieder zur Normalität zurückzukommen. Ich bitte Euch daher
genau abzuwägen was für Euch Sinn macht und was nicht. Ich
selbst werde meine Freizeitverträge nicht kündigen um diese
Institutionen ein weitermachen zu ermöglichen. Mann merkt es
erst das etwas fehlt, wenn man es verloren hat. Ich hofe sehr,
das ich Euch noch lange Jahre Unterrichten kann um das zu tun,
wofür mein Herz brennt.
Bleibt bitte gesund, achtet auf Euch und Euere Mitmenschen.
Menschen wurden erschafen, um geliebt zu werden. Dinge
wurden geschafen, um benutzt zu werden. Der Grund warum
sich die Welt im Chaos befndet, ist, weil Dinge geliebt und
Menschen benutzt werden.
Dalai Lama
Ich hofe Euch bald wieder zu sehen. Wenn Ihr Fragen oder auch
Anregungen habt, meldet Euch bei mir, ich bin für jede Hilfe
dankbar.
Euer Kyosanim
Charly Dressel

