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Herzliche Gratulation
Herzliche Gratulation zu Eurer
neuen Zeitschrift. Ein Magazin für
Fitness mit polysportivem Inhalt
hat in der Schweiz noch gefehlt.
Das könnte Erfolg haben. Inhaltlich
bietet es für jeden etwas, auch für
Breiten- und sogar Nichtsportler.
Gestalterisch ist es noch etwas ge-
wöhnungsbedürftig, besonders die
schwarzen Bilderrahmen sind
«schröcklich». Aber über Geschmack
lässt sich bekanntlich streiten. 

Louise Bamert

Gefällt mir überhaupt nicht
Als Abonnent des «Läufers» erhielt
ich diese Woche die erste Ausgabe
von FIT for LIFE und ich frage
nun: War es wirklich nötig, den
Namen dieser Zeitschrift zu ändern
und auch sonst fast alles auf den
Kopf zu stellen? Müssen wir denn
in allen Bereichen diese blödsin-
nige Veramerikanisierung unserer
Sprache mitmachen und alles über-
nehmen, was von drüben kommt? Es
tut mir Leid, aber die neue Pub-
likation gefällt mir überhaupt
nicht mehr, und ich bereue, dass
ich das Abonnement schon bis zum
Frühling 1998 bezahlt habe, sonst
würde ich es sogleich abbestellen.
Auf jeden Fall können Sie heute
schon zur Kenntnis nehmen, dass
ich es nicht mehr erneuern werde.

Max Wild

Die Lekture der Ausdauersportler
Ich möchte Euch für die neue Zeit-
schrift FIT for LIFE recht herzlich
gratulieren. Meiner Meinung nach ist
sie eine neuzeitliche Zeitschrift,
und die verschiedenen Berichte sind
aus kompetenter Hand. Es ist zurzeit
die Lektüre der Ausdauersportler.
Macht weiter so! Ich möchte sie
sofort abonnieren.Bruno Baschung

Es stimmt «fast alles»
Dem interessierten Leser nahe zu
sein mit aktuellen Themen erfüllt
Ihre Publikation zweifellos. Aber
warum muss das neue Heft in einem
«englischen Kleid» erscheinen? Wie-
derum ein Beispiel mehr des ständi-
gen Trends, unsere deutsche Sprache
mit englischen Wörtern zu verdrän-

Der Wechsel vom reinen Laufmagazin «der Läufer» zum Fachmagazin für
den Ausdauersport FIT for LIFE sorgte im Januar 1997 für kontroverse
Reaktionen. Die ersten FIT for LIFE-Leserbriefe möchten wir Ihnen als
Einstieg in eine kleine Retrospektive nicht vorenthalten.

gen. Nebst der Tatsache, dass der
Ausdruck FIT for LIFE bereits in
Amerika verwendet wird. Ich bin 
für eine deutsche Bezeichnung des
Hefte- warum nicht bei «Läufer»
bleiben? - dann stimmt eigentlich
alles! Rita Buchs

Sicher noch viel Freude
Zur Geburt der neuen Zeitschrift
FIT for LIFE, die wir soeben mit
Interesse durchgeblättert haben,
und für das gelungene Neukonzept
möchten wir Ihnen ganz herzlich
gratulieren. Wir sind überzeugt,
dass Sie mit Ihrer Publikation
noch viel Freude, Erfolg und Ge-
nugtuung haben werden.
Stefan Staubesand/Hansruedi Bichsel

Weshalb neuer Name?
Weshalb musste der Name «Läufer» in
FIT for LIFE abgeändert werden? Un-
ter diesem Namen vermutet man kein
Magazin für Läuferinnen und Läufer.
Ich finde, im Namen des ehemaligen
«Läufers» sollte doch mindestens
das Wort «Lauf» vorkommen. Was den-
ken die anderen Läuferinnen und
Läufer, welche Abonnenten sind?
Vielleicht hat jemand einen origi-
nellen Namen für unsere Läuferzei-
tung. Ich wünsche mir wirklich ei-
nen besseren Namen. R. de Feminis

Hohes Niveau
Eure Erstauflage von FIT for LIFE
habe ich genau studiert, und da
ich weiss, dass sich Redaktionen
über «Feedback» freuen, kommt nun
mein vernichtendes Urteil: Die
kleine Foto auf Seite 77 mit der
wirklichen Nordwand des Eigers,
dem «Lauper-Schild», ist seiten-
verkehrt! Jetzt aber Spass bei-
seite. Als Läufer und «Läufer»-
Leser freue ich mich jeden Monat
auf die neue Ausgabe, vor allem,
weil der «Läufer» über all die
Jahre sein hohes Niveau halten
konnte und mit angemessener Tiefe,
aber auch Humor, Themen um den
Ausdauersport ausleuchtete. Ich
bin sicher, dass der «Läufer» in
seinem neuen «Outfit» und mit sei-
nem unvermeidlichen neudeutschen
Titel diesen Ansprüchen weiterhin
genügen wird und nicht zu geistigem

«Fast-Food» der Sportmode-Industrie
verkommen wird. Marcel Mischler

Bald brauchen wir einen 
«Dictionary»
Es ist ein Jammer, dass so viele
(vermeintlich) gescheite Köpfe auf
Englisch ausweichen müssen, um ei-
nen Titel für den «Läufer» zu fin-
den. Das neue Heft gefällt mir gut,
doch der Titel ist eine Zumutung.
Es dürfte sicher auch in der deut-
schen Sprache noch möglich sein,
ein freies Lebensgefühl zu be-
schreiben. Wenn das so weitergeht,
brauchen wir bald einen «Dictio-
nary», um alles wieder ins Deutsche
zu übersetzen. I like the deutsche
language and spezial das Schwyzer-
dütsch. Nüt für unguet, aber es
isch nüme zum lache! Maja Suter

Brandaktuell und nicht nur 
jung und schön
Seit fast einem Jahr gehören wir zu
euren Abonnenten, und nun ist es an
der Zeit, ein grosses (oder schon
eher ein riesengrosses) Kompliment
an eure Zeitschrift auszusprechen.
Wir schätzen es sehr, dass das FIT
for LIFE auf Sportler jeglichen Al-
ters ausgerichtet ist und nicht nur
an junge, supercoole (wie so oft in
anderen Fitness-Zeitschriften:-
Sport = jung, reich und schön).
Sehr aufmerksam und stark war das
Special: «Sport für Senioren.» Wei-
ter gehts mit unserem Komplimenten-
Strauss: Die Themen sind brandaktu-
ell und offen (z.B. Doping- und Zu-
satzpräparate). Praxisnahe Tipps
und Tests (keine Blabla-Seitenfül-
ler). Es geht in erster Linie um
Sport und nicht ums Aussehen (wer
ist der Geilste im ganzen Land?)
Auch die Frau wird in eurem Magazin
ganzheitlich dargestellt, und nicht
wie sonst üblich. Wir möchten euch
ermutigen, einem solch hohen Stan-
dard von Qualität treu zu bleiben.

Future-Fitness-Center Team
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Und heute – zehn Jahre später?
Ihre Meinung interessiert uns! Schreiben Sie
uns, was Ihnen am FIT for LIFE gefällt oder 
was anders sein sollte. Ein Mail genügt an 
info@fitforlife.ch


