
 

 

 

 

 

Liebe Sportstudio Mitglieder, 

 

Vielen Dank für den außerordentlichen Zuspruch und die bereits angekündigte Unterstützung für das 

SVB Sportstudio. Wir brauchen Euch jetzt genauso wie die letzten Monate und Jahre. Wie schon 

mitgeteilt, buchen wir sehr bewusst keinen Beitrag für das SVB Sportstudio ab, da wir Euch kein 

Training im SVB Sportstudio anbieten dürfen. Wir sind natürlich trotzdem aktiv, um Euch sportlich 

durch diese Krise zu helfen. 

 

Um Euch zu unterstützen und eure körperliche und geistige Gesundheit weiterhin zu fördern, bieten 

wir seit Montag dem 23.03.2020  auf unserem YouTube Kanal „SVB Sportstudio“ Live Kurse an. Hier 

werdet ihr live von unseren Kursleiterinnen und Kursleitern durch Trainingseinheiten geleitet. Die 

Teilnahme kann über ein Laptop, Tablet oder Smartphone erfolgen. Die Live-Trainingseinheiten 

werden abgespeichert und sind zu einem späteren Zeitpunkt auch noch abrufbar. Der Live-Kursplan 

ist direkt auf unserer Webseite www.svb-sportstudio.de aufgeführt. 

 

Für diejenigen, die gerne alleine und nicht im Kursformat trainieren, haben wir auf unserer Webseite 

unter dem Menüpunkt „Online Trainingspläne“ Trainingspläne zusammengestellt, die ohne 

Zusatztools und ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden können. Die 

Anfertigung von individuellen Trainingsplänen ist ebenfalls problemlos möglich. Alle hierzu 

notwendigen Informationen können dem oben genannten Menüpunkt unserer Webseite 

entnommen werden.  

 

In Absprache mit unserem Steuerbüro haben wir ein einfaches Verfahren erstellt, wie ihr eure 

Solidarität zeigen könnt und den monatlichen Beitrag in Zeiten der Krise durch eine steuerlich 

absetzbare Spende ersetzen könnt. Uns haben bereits Sportstudio Mitglieder angerufen oder 

geschrieben, dass sie uns weiterhin freiwillig unterstützen möchten, um der Sportvereinigung 

Böblingen e.V. zu helfen. Wenn ihr uns schon Bescheid gegeben habt, buchen wir ab April den von 

euch genannten Betrag monatlich als Lastschrift auf unser Spendenkonto mit der IBAN  DE36 6035 

0130 0002 1034 31 ab. Das hilft uns wirklich sehr und für den Betrag der bis zur Wiedereröffnung 

zusammen kommt, können wir Euch dann eine Spendenbescheinigung ausstellen. 

 

Sobald wir wieder eröffnen dürfen, freuen wir uns zum einen Euch alle wieder hier zu sehen - ihr 

fehlt uns! Zum anderen stellen wir die Abbuchung dann wieder auf das monatliche 

Lastschriftverfahren der Mitgliedsbeiträge und das Konto des SVB Sportstudios um. 

 

Wenn ihr uns noch nicht kontaktiert habt und uns helfen wollt, schreibt uns eine E-Mail an 

sportstudio@sv-boeblingen.de, dass ihr freiwillig einen Betrag der dem bisherigen Beitrag 

entspricht, oder jeglichen anderen Betrag monatlich bis zur Wiedereröffnung spenden wollt. 

 

An alle die hier schon aktiv waren - Vielen Dank! An alle die das noch nicht machen konnten - bitte 

helft uns, so gut ihr es könnt. 

 

Hinweis: Um unsere Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu arbeiten, können wir Euch zukünftige 

Infoschreiben auch per E-Mail zukommen lassen. Auf unserer Webseite findet ihr den Menüpunkt 

„Newsletter“. Auf dieser Seite einfach die gewünschte E-Mail Adresse eintragen. Vielen Dank.  

 

Euer SVB Sportstudio-Team 


