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Editorial

Persönlich finde ich die Zertifikats

pflicht an Grossanlässen in Ordnung, in 

den Fitnesscentern hingegen überhaupt 

nicht gut. Tatsache ist, dass sich die Fit

nessbranche in der Schweiz gerade in 

der Erholungsphase befand und die Ein

führung der Zertifikatspflicht deshalb 

zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt 

gekommen ist und den Aufschwung 

somit wieder massiv geschwächt hat. 

Denn zwei Stunden anstehen um sich 

testen zu lassen, damit man nachher 

im Fitnesscenter trainieren kann, ma

chen die Kunden nicht. Wenn die Tests 

dann zudem noch kostenpflichtig sind, 

schon gar nicht. Es schmerzt sehr, dass 

unsere tolle Branche noch nicht richtig 

durchstarten kann!

Falls es Sie interessiert: Ich bin geimpft. 

Aber nicht weil ich wollte, sondern weil 

ich musste, damit ich überhaupt noch 

meinen Job weiterhin ausüben kann. 

Wenn Sie meine Meinung dazu interes

siert, dann lesen Sie meinen ganz per

sönlichen Kommentar dazu in diesem 

Heft. 

Wir wollen uns aber nicht nur über 

das Bundesamt für Gesundheit är

gern, sondern in der FITNESS TRIBUNE 

kommen auch die Verantwortlichen 

zu Worte. Sie finden deshalb in dieser 

Ausgabe exklusiv das Interview mit Roy 

Salveter vom BAG, der unter anderem 

für die Schutzkonzepte der Fitness

branche verantwortlich ist. 

Es ist viel los in der Branche: basefit.ch 

vollzieht ein umfangreiches Rebran

ding und nennt sich zukünftig PureGym. 

Auch ONE Training Center verschwindet 

ebenfalls schon bald, die Genossen

schaft Migros Zürich übernimmt das 

Fitnessgeschäft der Genossenschaften 

Luzern und Aare. Zudem will der SFGV 

mit Fitworx den Ketten Paroli bieten. 

In dieser Ausgabe haben wir sehr vie

le Interviews für Sie parat: René Kalt, 

Genossenschaft Migros Zürich – Roy 

Salveter, BAG – Thomas Küttner, base

fit.ch – Claude Ammann, SFGV – Wolf 

Harwath und Beat Friedli, milon & five.

Positiv ist, dass wieder einige Events 

stattgefunden haben. Der Branchen

Tag des SFGV in Bern und die milon & 

five tour beim «FR!TZ bewegt mich» in 

Illnau, wo auch die Idiag AtemLounge 

vorgestellt wurde und weitere kleine

re Anlässe. Einige Events wie Rimini

Wellness, Mountain Move in Arosa 

oder die FitnessConnected in München 

finden dieses Jahr noch statt. Andere 

Events hingegen, wie z. B. der Auf

stiegskongress, werden in diesem Jahr 

nur online durchgeführt. 

Viel Spass bei der Lektüre unserer neu

en Ausgabe!

Ihr

Alles 3-G oder was?
Roger A. Gestach
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