GEÄNDERTE VERSION. 26.11.SJ

PERSÖNLICH
An die Bundeskanzlerin
der Bundesrepublik Deutschland
Frau Dr. Angela Merkel
Bundeskanzleramt
10557 BERLIN
03.12.2020
Liebe Frau Dr. Merkel,
ich bin seit vielen Jahren Mitglied in einem Fitnessstudio. Zwei- bis dreimal in der
Woche trainiere ich dort meine Muskulatur und mein Herz- Kreislaufsystem. Meine
Ärzte bescheinigen mir eine überdurchschnittliche Gesundheit! Mein Immunsystem
ist durch den Sport gestärkt und die beste Medizin gegen Viruserkrankungen. Der
erste Lockdown und damit die Schließung meines Studios hat meiner Gesundheit
geschadet. Ich konnte nicht mehr so gut schlafen, mein Rücken begann wieder zu
schmerzen und meine Stimmung wurde immer bedrückter.
Nach der Wiedereröffnung hat mein Studio eine Menge Maßnahmen ergriffen, damit
wir Mitglieder sicher trainieren konnten. Es wurden Desinfektionsmittel aufgestellt, jedes
zweite Gerät war gesperrt, Duschen geschlossen und Kurse limitiert.
Auch sei erwähnt, dass die Fitnessclubs heute über moderneste Lüftungsanlagen verfügen,
wovon jede Schule oder Universität träumt. Niemand hat sich in unserem Studio angesteckt!
Deshalb habe ich kein Verständnis, dass Fitnessstudios trotz aller durchgeführten
Maßnahmen und keinerlei nennenswerten Infektionen, geschlossen worden sind und
auch allem Anschein nach bleiben.
Ich bin weder an Verschwörungstheorien, noch an Aufruhr oder ähnlichem
interessiert, sondern bringe in den folgenden Zeilen zum Ausdruck, wie falsch
Fitnessstudios von der Politik eingeschätzt werden. Fitnessstudios sind keinesfalls
Teil des Problems, sondern Teil der Lösung! Mit der Stärkung des Immunsystems
durch körperliches Training kommen wir alle gut durch diese Krise. Neurologische,
orthopädische, kardiovaskuläre und diabetische Probleme der Neuzeit, die durch die
Gesundheitsbranche Fitness positiv bekämpft werden, werden von der Politik als
Freizeitgestaltung abgetan. Und das, obwohl Ihre eigene Diabetesstrategie zu dem
Ergebnis kommt, dass die Ursachen dieser Erkrankung zum überwiegenden Teil in
unserem Lebensstil und in mangelndem Training liegen.

Mit diesem Brief nutze ich mein Grundrecht der öffentlichen Demonstration, welche
ich persönlich, friedlich und ohne weitere Kosten zu verursachen, durch die
Übermittlung dieses Anschreibens kundtue.
Frau Dr. Merkel, die Fitnessbranche ist die einzige Branche (Gesundheitsbranche),
die digital, sekundengenau eine Nachverfolgung durch ihre Check-In Systeme
gewährleistet.
Wann registrieren SIE und alle Politiker endlich wie systemrelevant die Gesundheitsbranche
Fitness ist? Die Gesundheitsbranche Fitness ist der TRIMM-DICH-PFAD
des 21. Jahrhunderts! Studien sowie Statistiken der Krankenkassen belegen seit
mehr als zwei Jahrzenten den volkswirtschaftlichen positiven Beitrag, der durch
Gesundheitssport in den Fitnessstudios geleistet wird. Sie haben kein Vertrauen in
diese Zahlen? Dann veranlassen Sie eine Studie, die Ihnen und allen Politiker die
positiven Effekte des Trainings in einem Fitnessclub = Gesundheitsstudio schwarz
auf weiß belegen. Oder fragen Sie uns, die Mitglieder!
12 Millionen Menschen/ Bürger / Wähler in diesem Land sind weniger depressiv,
haben weniger Rückenprobleme und kardiovaskuläre Beschwerden. Die Diabetesrate
wird durch das Krafttraining gesenkt und das Immunsystem gestärkt, was alles
zur Senkung der Kosten in der Pflege führt. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der
Vereinsamung keinen Platz hat!
Öffnen Sie die Fitnessstudios zum Wohle und der Gesundheit der Menschen, denn
das ist Ihre Aufgabe! Sofort!!!

Mit freundlichen Grüßen

Ein Mitglied von fast 12 Millionen Mitgliedern / Bürgern / Wählern

