Editorial

Roger A. Gestach

Über die Wellen hinweg schwimmen!
Am 1. September vor drei Jahren habe
ich die FITNESS TRIBUNE übernommen.
Die Zeit verflog im Nu und die Arbeit
macht mir immer noch sehr grossen
Spass, weil ich nach wie vor für die
Fitnessbranche «brenne». Für mich gibt
es keine schönere Branche. Oder in
welchem anderen Beruf verkauft man
Gesundheit, besseres Aussehen, kräftigere Muskeln, abnehmen, sich Wohlfühlen, sein Immunsystem stärken,
Leute kennen lernen, Gruppenkurse,
Entspannung und vieles mehr. Zudem
sind die Leute die in dieser Branche
arbeiten alle cool und jung, sprich jung
geblieben. Ich möchte mich an dieser
Stelle bei meinen Lesern und vor allem
bei meinen Anzeigen-Kunden herzlichen
bedanken, denn ohne sie gäbe es unser
Magazin nicht mehr. Merci!
Leider ist der «Corona-Spuk» noch nicht
vorbei. Die letzten drei Ausgaben waren voll mit Artikeln zur Thematik der
Corona-Pandemie. Dies ist in dieser
Ausgabe nicht mehr der Fall. Ich gehe
zwar in meinem Kommentar nochmals
darauf ein, ansonsten wenden wir uns
in dieser Ausgabe vermehrt anderen
Themen zu. Unser Redaktionsteam war
der Meinung, dass es jetzt an der Zeit
ist wieder nach vorne zu schauen und
uns auf die Dinge zu konzentrieren, die
wir beeinflussen können.
Eines der Schwerpunktthemen dieser
Ausgabe thematisiert das weibliche Geschlecht. Wir berichten gleich über vier
starke Frauen: Anna Schepperle, Yvonne

Schleiss, Heidi Harms und
Barbara
Huli sind zweifellos spannende Persönlichkeiten. In der Fitnessbranche
arbeiten zwar sehr viele Frauen, dennoch sind es zu wenige Frauen in den
obersten Führungsetagen und es existieren noch viel weniger Frauen als
Männer, die ein eigenes Fitnesscenter
besitzen und leiten. Vielleicht können
wir mit dieser Ausgabe einen kleinen
Beitrag leisten, dass sich mehr Frauen
zukünftig trauen, ein eigenes Center
zu eröffnen.
In Bern fand der Schweizer BranchenTag des SFGV und BGB statt. Wir berichten ausführlich darüber, schliesslich
war es einer der ersten grossen Events
der Branche, die dieses Jahr durchgeführt werden konnten. Ein Highlight am
BranchenTag war die Prämierung des
Fitness- und Gesundheitscenter des
Jahres: Das BODYFIT in Tagelswangen
gewann diese Auszeichnung. Das Team
von Paolo Amato holte sagenhafte 40
Prozent aller Stimmen. Das tolle Events
nicht immer sehr gross sein müssen,
beweisen vier weitere Veranstaltungen
an den wir teilgenommen haben und
darüber berichten.

Und ganz wichtig für Sie: Die Fitness-Industrie bleibt sehr innovativ.
Es gibt sehr viel Neues und Spannendes. Studieren Sie deshalb die Anzeigen
dieser Ausgabe sehr genau und lesen
Sie auch die Advertorials. Ich bin überzeugt, dass es auch für Ihr Center etwas Neues dabei hat. Denn Sie wissen
ja, Stillstand gleich Rückschritt!
Muskeltraining an den Geräten: Das
Alleinstellungsmerkmal der Fitnessbranche! Dies war der Titel des Editorials und ein Schwerpunkt der letzten
Ausgabe. Und dieser Satz hat grosse
Wellen geschlagen! Ich erhielt diesbezüglich viele positive Feedbacks und
er war ein grosses Thema an der Mitgliederversammlung des SFGV. Ich bin
überzeugt, wenn es unserer Branche
gelingt, dieses Alleinstellungsmerkmal richtig zu vermarkten und wir der
Bevölkerung klar machen können, wie
wichtig Muskeltraining an den Geräten
für unsere Gesundheit und unser Immunsystem ist, dann können zukünftig
weitere Viren-Wellen kommen, die Fitnesscenter werden problemlos drüber
hinweg schwimmen.
Bis bald wieder, Ihr

Selbstverständlich bedienen wir Sie
wieder mit spannenden Fachartikeln
und Sie erfahren mehr über den Fitnessmarkt in China. Peter Regli und
Marcel Scheucher, welche beide regelmässig für unser Magazin schreiben,
haben beide ein spannendes Buch her
ausgebracht, alle Infos dazu nur hier.
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