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Mehr erfahren:

Eigentlich halten Sie die FIBO-Spezial-

ausgabe in Ihren Händen – eigent-

lich...

Noch im letzten Editorial schwärmten 

wir von den kommenden Event-High-

lights in diesem Frühling: Das Moun-

tain Move in Arosa, die FIBO mit dem 

grossen FIBO-Congress und der Bran-

chenTag des SFGV und BGB. 

Tja, aufgrund der aktuellen Situation 

wurden viele Veranstaltungen bereits 

abgesagt oder werden noch abge-

sagt werden. Es ist für uns alle eine 

schwierige Zeit, die drohende Rezes-

sion könnte kommen und auch die Fit-

nessbranche hart treffen. 

Auch für ein Print-Magazin sind die-

se aktuellen Entwicklungen nicht 

einfach. Täglich, ja teilweise stünd-

lich gibt es News, sodass bereits 

geschriebenes plötzlich schlagartig 

obsolet wird. Vom Zeitpunkt wo wir 

aufhören zu schreiben und dann in 

Druck gehen, vergehen knapp 10 Tage, 

bis Sie die FITNESS TRIBUNE in Ihrem 

Briefkasten haben. Bei den aktuellen 

Corona-Turbulenzen eine lange Zeit. 

Als ich dieses Editorial geschrieben 

habe, waren die Fitnesscenter in der 

Schweiz erst im Tessin geschlossen, 

in den anderen Kantonen wurde eine 

Zutrittsbeschränkung verfügt. Ich 

gehe leider davon aus, dass, wenn Sie 

diesen Text lesen, auch Ihr Fitness-

center geschlossen ist. 

Als unser Team den Artikel von Dr. 

Kai Pauling Mitte Februar erhalten 

hat, haben wir uns noch mit ein biss-

chen Kopfschütteln gewünscht, dass 

es nicht so extrem werden würde, 

wie er es im Artikel beschreibt. Mitt-

lerweile sind wir zwar noch nicht 

soweit, aber die Szenarien könnten 

durchaus eintreffen. 

Nichtsdestotrotz, das Leben geht wei-

ter und die Welt dreht sich weiter-

hin. Sie finden im hinteren Teil dieser 

Ausgabe zahlreiche Advertorials der 

eigentlichen Aussteller der FIBO, da 

diese Sie ja trotzdem über ihre Neuig-

keiten informieren wollen. Daher mein 

Appell an Sie liebe Leser, bitte nehmen 

Sie sich viel Zeit, die Advertorials und 

Inserate unserer Kunden zu studieren, 

Sie werden viele interessante Infor-

mationen erhalten.

Natürlich haben wir auch in dieser 

Ausgabe sehr spannende Fachartikel 

für Sie bereit, so zum Beispiel über In-

stagram-Marketing und über Kunden-

bindung oder ein exklusives Interview 

mit Tunç Karapalanci, der mit seiner 

Kette well come FIT in der Ostschweiz 

Gas gibt.

Hoffen wir, dass, wenn Sie in zwei 

Monaten die nächste FITNESS TRIBUNE 

in den Händen halten, der ganze Co-

rona-Spuk vorbei ist. 

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihr

Kommt jetzt 
die Apokalypse?
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