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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H *

Die Erde dreht sich in zehn Jahren noch 
einmal ein bisschen schneller und das
Schweizer Leben wird noch einmal ein

Stück hektischer und rauer, zumindest was das be-
rufliche Klima angeht. Deshalb wird auch das Be-
dürfnis des Menschen nach seelischer Erholung,
nach einem Ausgleich zum belastenden Alltag
eher zunehmen. Gesundheitlich betrachtet bedeu-
tet Ausgleich zum Alltag vor allem eines: mehr Be-
wegung – denn unsere Alltagsbewegung wird
noch deutlicher dem Stillstand zusteuern. 

Ausdauersport kann die veränderten Bedürf-
nisse in vielerlei Hinsicht befriedigen. Er ist ge-
sundheitlich wertvoll, bietet die Möglichkeit, sei-
ne körperlichen Grenzen zu suchen (und auch zu
finden) und in Zukunft speziell wichtig: Die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Körper in der
Natur besitzt ein enormes Erlebnis- und Erho-
lungspotenzial und wird als Gegenpol zur zuneh-
mend psychischen Belastung im Beruf an Be-
deutung gewinnen.

Es ist zwar nicht ganz einfach, die Menschen
zum Ausdauersport zu bringen, und wohl auch in
Zukunft wird nur ein Bruchteil der Bevölkerung
regelmässig schwitzen wollen, aber wer mal drin
ist, steigt nur ganz selten wieder aus. Ausdauer-
sport ist kein Spleen und kein kurzfristiger Trend,
sondern Ausdruck und Bestandteil einer Le-
benseinstellung. Dieser Zielgruppe haben wir
uns verschrieben und ihr wollen wir uns weiterhin
widmen.

Zielgruppe Ausdauersportler?
Doch gibt es sie überhaupt, die Zielgruppe Aus-
dauersportler? Wen können und wollen wir an-
sprechen? Den Marathonläufer oder die Triathle-
tin, die ganz genau wissen möchten, wie sie sich
effizient auf einen Wettkampf vorbereiten 
können? Die Mutter, die sich mehr Zeit für sich
herausnehmen kann und den Einstieg in den 
Walking- oder Laufsport sucht? Den routinierten
Läufer, der nach unzähligen Laufwettkämpfen ei-
ne neue Herausforderung sucht und den jetzt in

erster Linie das landschaftlich reizvolle Lauf-
abenteuer fasziniert? Oder die gesundheitsbe-
wusste Bikerin, die nach Lust und Laune durch
die Wälder fährt und sich gerne über Ausrüstung
und Technik informieren möchte?

Die Antwort ist einfach – wir wollen sie alle!
Und versuchen damit den nicht ganz einfachen
Spagat. Wir brauchen alle, denn wirtschaftlich
betrachtet ist es gar nicht anders möglich. Die
einzelnen Gruppen der Nur-Marathonläufer, Nur-
Triathleten oder Nur-Biker sind in der Schweiz
schlicht zu klein, als dass ein Monatsmagazin da-
mit existieren könnte. 

Deshalb versuchen wir die ganze Palette ab-
zudecken, die der Ausdauersport zu bieten hat.
Die Ausgangslage ist gut, da der Ausdauersport
als Präventions- und Erlebnissportart an Bedeu-
tung gewinnen wird und immer neue und inter-
essante Facetten dazukommen werden. Anlässe
wie der Gigathlon oder andere Veranstaltungsfor-
men bieten dem Einzelsportler verbindende
Gruppenerlebnisse mit Abenteuercharakter.
Nicht mehr nur Einzelzeit und Rang sind die
wichtigsten Motivationsfaktoren, sondern der Er-
lebniswert und die Gruppendynamik werden ge-
sucht. In diesem Bereich wird sich noch einiges
tun in den nächsten Jahren. An Themen und Ge-
sprächsstoff wird es kaum fehlen.

Die Frage jedoch lautet: Wie will sich der Aus-
dauersportler der Zukunft seine Informationen
beschaffen? Physisch aus einem Heft oder virtu-
ell über Internet oder Handy? Wohl beides und
damit uns der angesprochene Spagat gelingt und
wir keine Zerrung einfangen, können wir die stei-
genden Bedürfnisse nicht mehr nur alleine mit
dem Heft erfüllen, sondern müssen verstärkt Zu-
satzprodukte und Mehrwerte anbieten. Wir müs-
sen dem Abonnenten das Gefühl geben, dass er
besondere Dienstleistungen erhält, die er in die-
ser Form an anderer Stelle nicht erhält oder für
die er zusätzlich bezahlen müsste. Wir müssen
den Leser erreichen, der informationshungrig
am Anfang seiner sportlichen Entwicklung steht
und wissen möchte, welche Prozesse Sport in
seinem Körper auslöst und wie er sein Training

FIT für die Zukunft
Ausdauer brauchen nicht nur die Sportler, sondern auch
FIT for LIFE. Bewegte Menschen wollen seriös informiert
werden und wissen, was läuft. Und sie wollen weiterhin
etwas in ihren Händen halten.

sinnvoll gestalten kann. Wir möchten aber auch
der jungen Sportlerin etwas bieten, die sich für
dynamische Sportarten wie Biken und Inline-
Skating interessiert und Trainings- und Material-
tipps sucht. 

Der Leser der Zukunft schätzt ein Magazin mit
einer Seele, einer Identifikation und einer klaren
Botschaft. Er will angesprochen werden, dazu-
gehören, wissen, was läuft. Die Zeitung, das
Buch oder die Zeitschrift am Frühstückstisch, im
Zug oder auf der Parkbank werden daher nicht
einfach so aussterben, obwohl man sich viele In-
formationen auch anderswo beschaffen könnte.
Gut möglich, dass sich in einer verstärkt virtuel-
len Welt die Menschen dereinst sogar wieder ver-
mehrt an Dingen orientieren, die sie in die Hand
nehmen können. Das könnte gerade auf Sportler
zutreffen, bei denen das «Physische» sowieso 
eine spezielle Bedeutung besitzt.

Hege und Pflege
Ausdauersportlerinnen und -sportler als Leser zu
behalten, die bereits jetzt den Einstieg in regel-
mässiges Sporttreiben geschafft haben und bei
denen der Ausdauersport zum festen Bestandteil
ihres Lebens wächst, ist die eine Herausforde-
rung. Schwieriger wird es aber diejenigen zu er-
reichen, die damit erst in zehn Jahren beginnen
und sich neu informieren wollen. Oder diejeni-
gen, die regelmässig über Feld und Wiesen lau-
fen, um Seen kurven, aber nie an Anlässen teil-
nehmen. Woher werden sie wissen, dass es ein
Magazin gibt, das sich um ihre Anliegen küm-
mert, ihnen Wissen und Tipps vermittelt? 

Wir werden neue Wege gehen müssen, um auf
uns aufmerksam zu machen. Nicht jeder Aus-
dauersportler ist automatisch ein Anlasssportler
und es gibt viele potenzielle Leser, die empfäng-
lich für Hintergründe und Wissenswertes zu ihren
Sportarten sind oder wären, aber nicht wissen,
dass es uns gibt. Ihnen müssen wir zeigen, was
wir selber leben. Dass es ein Magazin gibt, für das
wir als Team mit viel Ausdauer am gleichen
Strang ziehen und welches uns allen ans Herz ge-
wachsen ist. Hoffentlich auch Ihnen.

SOWIRDESWERDEN

Die rasenden Gesundheitskosten haben 2008 dazu
geführt, dass durch einen wegweisenden Schulter-
schluss der Krankenkassen, der Schweizerischen
Ärztekammer und des Bundesamts für Gesundheit
die Bewegungsprävention den Stellenwert be-
kommt, den sie verdient. Durch eine Partnerschaft
mit FIT for LIFE erhält jedes Krankenkassenmitglied
sowie auch jeder Patient, der in der Schweiz bei ei-
nem Arzt in Behandlung ist, ein Jahresabo.

Die Schweiz wird zu einem eigentlichen Bewe-
gungsland und Vorreiter einer europäischen Ent-
wicklung. Die Sportvereine und Verbände, die noch
2007 in grosser Konkurrenz zueinander standen und
sich um Mitglieder stritten, haben sich zusammen-
gesetzt und einen neuen Aufbau ausgearbeitet. Die
gefassten Beschlüsse sind wegweisend: An unterster
Stelle der Verbandsstrukturen stehen neu gemeinsa-
me sportartenübergreifende Multisportvereine, die
als Sammel- und Ausbildungsbecken dienen für jeg-
liche sportliche Betätigung. Sie ermöglichen den
Kindern und Jugendlichen unzählige und vielfältige
Bewegungserlebnisse. Die jungen Sportler können
alles ausprobieren und entscheiden sich erst nach
einigen Jahren, in welcher Sportart sie sich weiter-
entwickeln wollen. Dort werden sie gezielt gefördert. 

Die Multisportvereine, die überall gegründet wer-
den, verzeichnen schnell enorme Mitgliederzahlen.
Dies führt dazu, dass sich das Bewegungsverhalten
der Bevölkerung entscheidend verändert. Ab 2015
gehört wie in der Schule auch im Beruf der Sportun-
terricht selbstverständlich zur Arbeit dazu. Mindes-
tens vier Stunden wöchentlich kann (und soll) jeder
Arbeitnehmer zum Sporttreiben einsetzen und die
Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, ein geführtes
sportliches Grundprogramm anzubieten. Beliebt
sind vor allem geführte Walking- und Laufgruppen,
aber auch Inline-Skating, Schwimmen, Yoga, Pilates
und Fitness-/Krafttraining verzeichnen hohe Teil-
nehmerzahlen. Die Steigerung der Arbeitseffizienz
und Motivation durch diese Massnahme überrascht
selbst die grössten Optimisten.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Andreas Gonseth ist Chefredaktor des FIT for LIFE und seit Gründung
der Zeitschrift im Januar 1997 mit dabei. Der 45-jährige Turn- und
Sportlehrer unterrichtete vor seinem Einsteig in den Journalismus
zehn Jahre lang Sport auf der Primar- und Berufsschulstufe. Sportlich
praktiziert er vorwiegend Ausdauersport in allen Varianten.

Anmerkung der Redaktion: Nachdem das FIT for LIFE vom Bundesamt
für Volksgesundheit zur Pflichtlektüre erklärt wurde, fiel Andreas Gon-
seth kurz nach seinem 50. Geburtstag in eine Sinnkrise. Er gründete
FITforMIDLIFE, das Fachmagazin für Männer in der Midlife-Krise. Mit
Inhalten wie «Kochen für die Ehefrau» oder «Yoga für Velofahrer»
konnte die überraschend grosse Zielgruppe der 45–60-Jährigen mit
Existenzängsten rasch überzeugt werden (resistent blieben Jürg Mar-
quard und Ulrich Giezendanner). Geheilt durch sein eigenes Heft
gründete Gonseth etwas später FITforEVER, das Magazin für Männer
nach der Midlife-Krise. Momentan läuft er zusammen mit seiner Frau
im Rahmen eines Sabbaticals zu Fuss quer durch Island und ist an di-
versen Entwicklungsprojekten beteiligt. FO
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