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19. IHRSA European Congress
in Dublin

Die gesamte Fitness- und Gesundheitsbranche der Schweiz wird sich am Freitag, den 17.4.2020, im Kursaal in Bern

Vom 14. bis 17. Oktober fand der jährliche IHRSA European Congress statt, der nach Lissabon im letzten Jahr diesmal in der irischen Hauptstadt Dublin ausgerichtet wurde. Das Motto
der Veranstaltung lautete: „Lead. Inspire. Achieve. Grow your Fitness Business.“ Neben der
Clubtour durch die Stadt bot der Kongress zahlreiche weitere Highlights. Jasmin Kirstein,
Gründerin und Betreiberin des renommierten Frauenstudios „My Sportlady“ in München,
blickt für body LIFE auf das Event zurück.

Übernahme durch Philippe Herbette begleitet

zum zweiten Mal zum „BranchenTag“
treffen. Das Event wird erneut vom
Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) zusammen
mit dem Berufsverband für Gesundheit
und Bewegung (BGB) veranstaltet.
Durch den Zusammenschluss gibt es
eine große Auswahl an Workshops,
Vorträgen und Präsentationen. Außerdem können die Teilnehmer alle namhaften Vertreter der Dienstleister der
Fitness- und Gesundheitsbranche besuchen. Traditionell werden beim Galadiner die Besten der Besten der
Schweizer Fitnessbranche geehrt und
der beste Ausbildungsbetrieb 2020 sowie das Unternehmen des Jahres gekürt. Außerdem können sich Besucher
auf zahlreiche Showeinlagen und weitere Highlights freuen.
www.sfgv.ch
www.bgb-schweiz.ch

Annie Fältmann (l.), Inhaberin des
Studio 360 in
Schweden,
mit Jasmin
Kirstein

Anzeige

Link-Tipp
Besuchen Sie uns unter:
www.bodylife.com/ergo-fit
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Clubs blicken, bringt voran und
lässt Neues entstehen. Das ist
es, was wir als Clubbetreiber,
Manager oder Trainer suchen:
ein wenig von den großen, erfolgreichen, mutigen Clubbetreibern abschauen, von der
Energie, der Erfahrung und den
Erkenntnissen profitieren. Oder
sich der Familie der Fitnessbetreiber, einer so wunderbaren
Branche wie der Fitnesswelt, zugehörig fühlen, ein Teil sein der
großen Welt – das schafft die
IHRSA immer wieder aufs Neue.
Ist es nicht immer wieder das
Gleiche, das uns beschäftigt?
„Wie werde ich ein besserer

Die Gruppe vor dem Clayton Hotel in Vorfreude auf die Clubtour durch die
irische Hauptstadt Dublin

Teamleader?“, „Wie verstehe ich,
was meine Mitglieder wirklich
wollen?“, „Welche Innovation
macht wirklich Sinn?“ und „Bin
ich wirklich noch up to date?“.

Walkingtour durch Dublin
Um die Stadt kennenzulernen
und gleichzeitig neue Ideen in
den Studios zu sammeln, bot
sich die Teilnahme an der geführten Clubtour an. Die Clubtouren sind jedes Jahr ein Highlight und die irische Hauptstadt
hat dafür die perfekte Größe.
Diesmal stand eine Walkingtour
zu Fuß auf dem Programm, die
uns zwölf Kilometer durch die
Stadt führte. Vorbei an Museen,
Statuen und interessanten Gebäuden, besuchten wir die angesagten Studios der Stadt. Die
großen Gruppen wurden von
den Betreibern mit einer eindrucksvollen Herzlichkeit begrüßt. Besonders ehrlich und
nett sind die Antworten auf die
zahlreichen Fragen der Besucher
gewesen. Der Austausch mit

Kollegen aus ganz Europa und
ihre Meinungen sind immer bereichernd.

Bereichernde Expertise
Wie uns Alan Leach, MarketingFachmann und CEO von Westwood, in seine Erfolgsstory einweihte, ließ uns staunen,
zufrieden nach Hause gehen
und schwören: Das können und
werden wir auch noch besser
machen! Alan Leach plant weitere Fitness- und Wellnesscenter der Zukunft sowie großartige
Freizeitanlagen, die es in Europa noch nicht gibt. Wie sie aussehen, ist noch geheim. Wie
uns zudem Verkaufsguru Michael Aguilar aus Frankreich in perfektem Englisch das Geheimnis
der besten Verkäufer erzählte
und uns in seinen Bann zog, ist
Weltklasse.
Der 20. IHRSA European Congress vom 19. bis 22. Oktober
2020 wird im Maritim Hotel in
der Nähe des Brandenburger Tores in Berlin abgehalten.

www.facebook.com/bodylife

Fotos: Schweizerischer Fitness- und Gesundheitscenter Verband SFGV; Jasmin Kirstein

Europa hat viel zu
bieten. Genau aus
diesem Grund lieben es Engländer, Franzosen,
Spanier, Portugiesen und viele
andere Europäer, zur IHRSA zu
reisen und nicht nur ihr Wissen
in Sachen Fitness, also in eigener Sache, zu erweitern, sondern
auch ganz branchenfremde Vorträge zu hören. Inspiration,
„Outside the Box“-Denken, von
außen auf die eigene Performance, auf sein Team und seine

