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Eigentlich wollten wir ja nicht mehr 

über Corona schreiben! Doch die zweite 

Welle ist so heftig gekommen, dass wir 

auch in dieser Ausgabe nicht ganz an 

Corona vorbei kommen. Wir haben uns 

aber entschieden, weniger News über 

Corona in der Printausgabe zu veröf-

fentlichen. Alles Aktuelle über Corona 

was die Fitnessbranche betrifft, finden 

Sie jeweils auf unserer Webseite unter 

News oder auf unseren Social Media 

Kanälen. Unser hochwertiges Printma-

gazin ist für gegenwärtige Corona-Up-

dates zu langsam. Bis unser Magazin 

nämlich gedruckt ist, sind die Corona 

News meistens schon wieder veraltet. 

Besuchen Sie deshalb regelmässig un-

sere Webseite. 

Rolf Dürrenberger, der Organisator des 

Mountain Move hatte grosses Glück. Er 

konnte seinen Anlass in Arosa gerade 

noch planmässig vor der zweiten Co-

rona-Welle durchführen. Es war das 

bisher beste Mountain Move, darüber 

waren sich die Teilnehmer einig. Alle 

Infos und Bilder in dieser Ausgabe.

Trotz Corona und Schliessungen bleibt 

unsere Branche sehr innovativ. Es gibt 

sehr viele neue und spannende Pro-

dukte. Wir stellen auch wieder einige 

Neuigkeiten vor und haben deshalb so 

viele Advertorials wie noch nie. Blät-

tern Sie also aufmerksam die FITNESS 

TRIBUNE durch, damit Sie den nächsten 

Trend nicht verpassen. Selbstverständ-

lich finden Sie auch wieder spannende 

Fachartikel und Interviews in dieser 

Ausgabe. 

Grosse Veränderungen gibt es bezüg-

lich Zertifizierungen in der Schweiz. 

Bisher gab es zwei Möglichkeiten sich 

zertifizieren zu lassen. Einerseits bei 

QualiCert (Label Qualitop, IG Fitness 

Schweiz) und anderseits beim SFGV 

(Fitness Classification). Nun haben sich 

QualiCert und die IG Fitness Schweiz 

getrennt und gehen per 2021 eigene 

Wege. Ob es in der kleinen Schweiz 

gleich drei verschiedene Zertifizie-

rungslabel braucht ist fraglich und ob 

dies die Qualität hebt auch. Positiv 

hingegen ist, dass die Zertifizierungen 

durch den Konkurrenzkampf für die 

Center zukünftig günstiger und einfa-

cher werden.  

Zum Zeitpunkt als wir mit diesem Ma-

gazin in Druck gegangen sind, waren 

die Fitnesscenter in der Westschweiz, 

in Deutschland und in Österreich ge-

schlossen, in der Deutschschweiz     

(ausser Basel-Stadt) hingegen noch   

offen. Ich hoffe natürlich, dass wenn 

Sie dieses Editorial lesen, Ihr Fitness-

center wieder offen ist, denn Muskel-

training ist enorm wichtig für die Stär-

kung des Immunsystems.

Halten Sie durch! Der Corona-Spuk 

ist irgendwann 2021 vorbei und dann 

werden die Fitness- und Gesundheits-

center wieder boomen. 

Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Kraft, 

Ihr

Durchhalten, es wird 
wieder besser!

Roger A. Gestach
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