Editorial

Roger A. Gestach

Das Ende naht!
Nicht das Ende der Menschheit – zum
Glück! Nein, das Ende der Pandemie naht! Dank der Omikron-Variante
könnte der Spuk bald vorbei sein und
die Pandemie könnte sich zu einer Endemie transformieren. Als ich dieses
Editorial und einen Teil meiner Texte
dieser Ausgabe geschrieben habe, befand ich mich zusammen mit meinen
Kindern in Isolation. Covid hatte uns
drei erwischt. Dies war eine echte
Herausforderung – während zehn
Tagen meine Arbeit, Homeschooling
und Kinderbetreuung unter einen Hut
zu bringen.
Die Fitnessbranche wird nach der Pandemie wieder sehr gut laufen, davon
bin ich überzeugt. Jedoch hat das Corona-Virus unsere Branche verändert.
Was bleibt nach Corona zurück, was
sind die Folgen, was hat sich verändert… lesen Sie dazu meine Einschätzung im Kommentar.
Drei wichtige Events der Branche stehen in der ersten Jahreshälfte 2022 an:
Das Mountain Move in Arosa, welches
wieder im Winter durchgeführt wird.
Die FIBO, die nach 2019 erstmals wieder stattfinden kann. Und im Mai der
BranchenTag in Bern, dieses Jahr wieder mit einem Galaabend geplant. Bei
Druckbeginn dieser Ausgabe, sollten
laut Informationen der Veranstalter
alle drei Anlässe stattfinden können.
Hoffen wir es, denn für unsere Branche ist dies sehr wichtig. Alle Infos zu
diesen tollen Events, auf die ich mich
auch persönlich sehr freue, finden Sie
in dieser Ausgabe.

Welche Wunder Fitnesstraining bewirken kann, lesen Sie in der Reportage
von Rolf Lindenmann, welcher im Alter von 87 Jahren mit dem Training begonnen hat. Zudem hält diese Ausgabe
weitere interessante Reportagen und
spannende Fachartikel für Sie bereit,
unter anderem über die Digitalisierung
oder über das Thema Milch.
Und wie immer ist diese FITNESS TRIBUNE gespickt mit vielen spannenden
Branchen-News und interessanten
Produkten. Schauen Sie sich doch aufmerksam die Advertorials und Inserate
unserer Partner an.

seite ist Oliver Mueller, Geschäftsführer von Johnson Health Tech. Schweiz.
Mehr über ihn und die Firma erfahren
Sie ebenfalls hier.
Und – last but not least – einer, der
wieder «auferstanden» ist! Giusi Verre
ist nach einer längeren Auszeit wieder
zurück. Und dies mit einer neuen Firma, die er gemeinsam mit seiner Frau
Anita führt und einem neuen Konzept
namens «GYM LOVERS».
Viel Spass beim Lesen, es geht wieder
aufwärts!
Ihr

Wie gut kennen Sie eigentlich Johnson
Health Tech. mit der Premiummarke
MATRIX? Der Mann rechts auf der TitelAnzeige

Wir suchen dich!
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Weitere Infos:
www.migros-gruppe.jobs
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