
Update vom 16.12.2021:
++ Betriebsschließung ++

vom 22.11.2021 bis vorerst 09.01.2022
Update 16.12.2021 auch hier!

Das wichtigste Organisatorische:

• Bowling, Kinderland, Squash, Gastronomie, Tischtennis| Alle im oben genannten 
Zeitraum gebuchten Termine werden storniert. Wir rufen alle Besteller die Tage persönlich an.

• Tennis | Reine Tennisabosstunden die noch nicht gespielt wurden in der laufenden 
Wintersaison und bereits bezahlt wurden, werden noch im alten Jahr erstattet. Dazu kommt Post. 
Bei Wiedereröffnung im noch damals gebuchtem Zeitraum laufen die Abos umgehend weiter. Es 
wird dann eine neue Rechnung für die noch übrig gebliebenen, kommenden Winter-Abo-Stunden 
erstellt. Somit entsteht Ihnen kein finanzieller Nachteil.

• Fitness | Für den oben genannten Zeitraum werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Im Voraus 
gezahlte Beiträge werden mit nächster Buchung verrechnet oder können auf Wunsch auch 
erstattet werden. Bitte melden Sie sich per E-Mail, wenn eine Erstattung gewünscht wird. Die 
Stilllegung aller Mitgliedschaften und die anschließende Verrechnung findet automatisch statt. 
Dazu bedarf es keiner Meldung. Ihnen wird auch hier kein finanzieller Nachteil entstehen.

• Klettern | Jahreskarten-Inhaber die eine Verlängerung Ihrer Jahreskarten für oben genannten 
Zeitraum wünschen melden sich bitte auch per E-Mail an uns. Wir werden anschließend alle Mails 
beantworten (mit Angabe des Verlängerungszeitraumes), sobald wir wissen wann wieder geöffnet 
werden kann.

• Rückenschulen | Aktuell laufende Rückenschulen werden abgebrochen und anteilig bei den 
Krankenkassen abgerechnet. Bei Selbstzahlern (Vorauszahlern) können wir die Rückenschulen mit 
Wiedereröffnung wieder aufnehmen/entfallene Stunden nachholen. Das betrifft auch die 
Zusatzoptionen Sauna/Bad. Das muss binnen 3 Monaten nach Wiedereröffnung passiert sein, 
sonst entfallen jegliche Ansprüche. Ihnen wird kein finanzieller Nachteil entstehen.

• Werbeverträge | Werbetafeln die im genannten Zeitraum nicht werbend sind: Vertragsinhaber 
die eine Erstattung der Mietzeit wünschen melden sich bitte ebenfalls per E-Mail an uns. Nach 3 
Monaten nach Wiedereröffnung (und es hat sich bis dahin der Werber nicht gemeldet) entfallen 
jegliche Ansprüche.

• Rehasport Wasser, Sekundärpräventionssport, Osteoporose-Schwimmen, 
Schulschwimmen (Vorschulschwimmen)| Wiederaufnahme aller laufenden Kurse bereits 
ab 03. Januar 2022 unter der 3G-Regelung

Alle Anfragen an: info@westparkcenter.de


