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Editorial
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Bist Du bereit für eine neue Herausforderung? 
Wir,  Let’s Go Fitness sind der führende 

Fitnessanbieter der Westschweiz und auf 
Expansionskurs in der Deutschschweiz.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in der ganzen 
Deutschschweiz per sofort oder nach Vereinbarungen 

Fitnesstrainer/innen und Praktikant/innen. Bist Du fit dafür? Dann 
Let’s Go, make happy members!

Kontaktieren Sie uns schnell!

Ich habe gehofft, dass der «Coro-

na-Spuk» grösstenteils vorbei ist, wenn 

ich dieses Editorial schreibe. Leider ist 

dem nicht so und wir müssen uns da-

rauf einstellen, dass uns dieses Virus 

noch eine Weile beschäftigen wird. 

Die Fitnesscenter und ihre Industrie 

wurden bisher sehr unterschiedlich von 

dieser Krise getroffen. In einigen Fällen 

sehr extrem, teils existenzbedrohend 

und anderseits gab es aber auch Firmen 

die bisher glimpflich davonkamen oder 

sogar profitieren konnten. Einen kleinen 

Überblick, wem es bisher wie ergangen 

ist, finden Sie in meinem Kommentar.

Gleich drei spannende Interviews ent-

hält diese Ausgabe: Einerseits mit 

Alfred Enzensberger, Gründer und 

CEO von clever fit und anderseits mit   

Thomas Küttner, Managing Director bei 

basefit.ch. Das dritte Interview habe 

ich mit Roger Erni, Geschäftsführer der 

IG Fitness Schweiz, geführt. Wer meint, 

die IG Fitness vertrete nur die Inte-

ressen der grossen Ketten, täuscht sich. 

Eine spannende News hat uns noch kurz 

vor Redaktionsschluss erreicht: Rainer 

Schaller, McFIT-Gründer und Erfinder des 

Discount-Fitness übernimmt mit seiner 

RSG Group die Kultmarke Gold’s Gym.

Gleich zwei spannende Events finden 

hoffentlich schon bald statt: Der Bran-

chenTag des SFGV und BGB in Bern, an 

dem auch Nichtmitglieder und sogar 

Kurzentschlossene willkommen sind, ist 

der Event des Jahres der Schweizer Fit-

nessbranche. Und dann das wohl coolste 

Netzwerktreffen, das Mountain Move in 

Arosa. Dieses Jahr mit Wanderschuhen 

statt Skiern. Hoffen wir, dass diese bei-

den Anlässe dann auch stattfinden kön-

nen, nachdem bereits viele prominente 

Anlässe aufgrund der Corona-Massnah-

men abgesagt werden mussten, jüngst 

leider auch die FIBO (neu Online). Der 

beliebte Aufstiegskongress der bisher 

jeweils in Mannheim stattgefunden hat, 

findet dieses Jahr nur Online statt, dafür 

für alle kostenlos. 

Der Lockdown hat es gezeigt: Trainieren 

im Fitnesscenter ist nicht systemrele-

vant! Die Botschaft, dass Bewegung al-

leine nicht ausreichend ist, sondern ein 

gezieltes Muskeltraining enorm wichtig 

ist, ist leider noch nicht angekommen in 

der breiten Bevölkerung. Und dort wo 

die Botschaft angekommen ist, heisst 

es nicht automatisch, dass Muskeltrai-

ning im Fitnesscenter absolviert wer-

den muss, schliesslich kann man auch 

draussen trainieren, es gibt Heimgeräte 

und seit Corona ist auch Online-Training 

gefragt. Wozu braucht man dann ei-

gentlich die Fitnesscenter? 

Unsere Branche hat es leider verpasst, 

ihren grössten USP nach aussen zu tra-

gen und dieses Alleinstellungsmerkmal 

ist folgendes: Das Muskeltraining an 

den Geräten! Nirgends kann die Mus-

kulatur so gezielt, so sicher, so effektiv 

und so effizient trainiert werden wie 

im Fitnesscenter! Diese Botschaft ist da 

draussen noch nicht angekommen! Lei-

der sind teilweise die Fitnesscenter auch 

selber schuld daran, dass diese wichtige 

Message noch zu wenig verbreitet ist. 

Ein Beispiel: Viele Fitnesscenter bieten 

Ernährungsvorträge an. Nichts gegen 

Ernährungsvorträge, aber Vorträge mit 

den folgenden Themen wären ebenso 

wichtig, zum Beispiel: «Wie trainiere ich 

richtig?», «Wie bleibe ich dank Muskel-

training bis ins hohe Alter fit?» oder «Die 

Vorteile eines gerätegestützten Trai-

nings». Mehr zu diesem Thema finden 

Sie im spannenden Artikel von Andreas 

Bredenkamp.

Viel Spass beim Lesen, Ihr

Muskeltraining an den Geräten:
Das Alleinstellungsmerkmal der 
Fitnessbranche! 

Roger A. Gestach


