


Ihr Hausverbot 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

 

Ihre schriftliche Begründung zum Aussprechen eines Hausverbotes in Ihrem „Family“ Fitness Club in 

Kürten ist nicht akzeptabel.  

 

Ich widerspreche hiermit Ihrer sehr einseitig gehaltenen Begründung Form- und Fristgerecht.  

 

Um keine Gerüchte in Ihren öffentlichen Räumen aufkommen zu lassen, werden Sie aufgefordert, 

den „letztmaligen Vorfall vom 4.12.2017“ etwas genauer zu formulieren bzw. zu beschreiben. Auch 

haben Sie dem „wiederholten Verstoß“ ausführlich mit Fakten zu belegen.  

 

Gegen welche „Verhaltensregeln“…..…, sowie „dem Umgang mit Ihren Mitarbeitern und Kunden“ die 

zu Ihrer Entschließung ein Hausverbot gegen den Unterzeichner für allgemein zugängliche 

Geschäftsräume, wie es Ihr Club nunmal darstellt, sind demnach pro Vorfall, also die Zeit, was ist da 

denn passiert, wer war daran beteiligt, zu benennen.  

 

Auch Ihre Mitarbeiter und/oder Kunden sollten diese „wiederholten Verstöße“ oder den von Ihnen 

behaupteten „Umgang“ (was für ein Umgang, wer war daran beteiligt, wann soll was passiert sein), 

in ausführlicher Form dazulegen. Auch interessiert es, warum es zu den  „Verstößen oder den 

Umgängen“ keine Abmahnungen gab? Haben Sie die Verstöße oder den zum Hausverbot führenden 

„Umgang“ protokolliert?  

 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Erteilung von Hausverboten an einen sachlichen 

und belegbaren Grund geknüpft sein müssen. Ohne einen solchen Grund kann ein Studioleiter bei 

allgemein zugängliche Geschäftsräume bzw. Studio nicht einfach einzelne Personen mit einem 

Hausverbot belegen. 

 

Es wird nicht zulassen, dass die erlebten negativen Vorkommnisse, unter der der Unterzeichner 

erheblich zu leiden hatte, zulasten meiner Person von Ihnen – sehr verehrten Damen und Herren -  

einfach umgedeutet werden. Schon alleine aufgrund der von Ihnen bekannten Kindheits- und 

Lebensvita werde ich Lügen, Intrigen und penetrante wiederholte Belästigungen in Ihrem Studio 

nicht mit dieserart Hausverbotsattacke auch zum Schutze anderer Kunden nicht einfach so 

hinnehmen. Es geht nicht an, dass der Gemoppte, der erheblich unter den Nachstellungen gewisser 

Personen zu leiden hatte, jetzt von Ihnen lapidar an den Pranger gestellt wird, und dies in besonderer 

sozial- menschlich und schmutzigen verwerflichen Art und Weise.  

 

Für den Eingang einer ausführlichen Begründung habe ich mir den 15.12.2017 notiert. 

 

Mit aller vorzüglichster Hochachtung 

 

Heinz Faßbender 
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Meine Damen und Herren,

Sie haben sich bis dato zu meinem Schreiben vom 8.12.17., dass ich Ihnen per Fax, per Mail

und per Einwurfeinschreiben zugestellt habe, nicht geäußert.

Da ich den per ungeschriebenen Gesetz bekannten „Weihnachtsfrieden“ einzuhalten

gedenke, zudem auch keine Zeit habe, lasse ich Ihre unliebsame Angelegenheit bis zum

15.1.2018 ruhen.

Sollte allerdings bis zu diesem Datum keine Stellungnahme vorliegen, werde ich diese

Angelegenheit, auch um Gerüchten oder von Ihnen schon abgegebene einseitige

Verlautbarungen vorzubeugen, an geeigneter und relevanter Stelle, zum Schutze meiner

Person, veröffentlichen müssen.

Den Restbetrag und die letzten 2 Beiträge – diese wegen massiver Belästigungen – wollen

Sie bitte meinen Sohn Christian in bar übergeben.

Trotz alledem wünsche ich Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr,

mit einwenig mehr menschlicher Fairness durch den Leiter des Clubs.

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei Ihrem Sohn Tim, mit dem ich hervorragend

zusammen trainiert habe. Er wird ein guter Trainer werden. Viel Glück im Deinem Leben

Tim und Danke für Deine Zeit!

Heinz Faßbender

nur per Fax




