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Liebe Mitglieder, Patienten, Mitarbeiter, Kooperationspartner und Freunde des FITNESS FORUM,
ein weiteres Coronajahr geht zu Ende. Wahrlich kein Grund darauf anzustoßen, oder etwa doch?
Würde man die schiere Existenz als Maßstab zur Beurteilung heranziehen, könnte man sagen:
Hurra - wir leben noch! Ohne einen schmerzhaften Anteil an Mitgliedern zwar, die uns im Zu-
sammenhang mit der Pandemie verlassen haben, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten oder
ihren Solidarbeitrag (Impfung) nicht beizutragen bereit waren trotz der vielfältigen Vorkehrun-
gen, die wir hier zum Schutz von uns allen getroffen haben, oder aber auch aus Rücksicht auf die
angeschlagene Gesundheit eine Impfvorsorge ablehnen mussten, wofür wir höchstes Verständnis
haben. Andererseits aber mit dem weit größeren Anteil derjenigen, die uns nicht nur in dieser
maximal herausfordernden Zeit treu geblieben sind, uns immer wieder ihre Anteilnahme und
Unterstützung mit Worten und Taten (= Beitragszahlung) entgegengebracht und uns somit „das
Überleben“ sicherten. Ihnen vor allem gilt mein herzlicher Dank - daraus ziehen wir auch weiter-
hin die Kraft, uns jeden Tag erneut diesen Herausforderungen zu stellen und gemeinsam die
Zukunft des FITNESS FORUM zu planen und zu organisieren. Hierfür wird es im Neuen Jahr auch
in personeller Hinsicht Veränderungen geben, die ich Ihnen in diesem letzten Newsletter des
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Eine Ära geht zu Ende.

Jahres 2021 gerne vorstellen möchte.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und Freunden
ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2022. Ihr

Walter Klein
und das gesamte FiFo-Team 

Wir bedanken uns für diese außergewöhnliche Leistung
und wünschen „unserer“ Andrea für die Zukunft
alles Gute. 

Knapp 40 Jahre FITNESS FORUM (früher: Fitness Center Weilimdorf). Niemand kann von sich behaupten,
er hätte mehr erlebt von den Höhen und Tiefen, die unser Club in den beinahe vier Dekaden seines
Bestehens durchlebt hat, als Andrea Cini - vielen auch noch bekannt als Andrea Markgraf. Zunächst als
B-Lizenztrainerin, später als rechte Hand des damaligen Inhabers und von 2007 an als Stellvertreterin
des heutigen Geschäftsführers hat sie als „Seele des Unternehmens“ immer alle Fäden in der Hand ge-
halten und uns alle mit ihrer Empathie, ihrem Fleiß und der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit durch die
Wogen der Zeit begleitet und geführt. 

Neuer Studioleiter ab 1. Januar 2022

Die Geschäftsleitung hat Florian Schwahn ab dem kommenden Jahr zum
neuen Studioleiter der FITNESS FORUM GmbH & Co. KG bestellt. Nach
seiner Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in unserem Betrieb
holte Florian zunächst sein Fachabitur nach und absolviert zur Zeit sein
duales Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement in Saarbrücken zusammen mit uns. Florian
wird sich um alle Bereiche unseres Studios verantwortlich kümmern und
in der nächsten Zeit ein neues, junges Team von Mitarbeitern/innen
aufbauen und führen. Für unsere Mitglieder und Patienten ist er der
erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um ihr Training bei uns.
Er hat dabei die volle Unterstützung der Geschäftsleitung und arbeitet
eng mit ihr zusammen. Wir wünschen Florian viel Erfolg und freuen uns
auf die Fortsetzung unseres seitherigen erfolgreichen Zusammenwirkens.

 

Zu Beginn des Ausbildungs-
jahrgangs 2021 hat unser
Mitarbeiter Nico Lulay seine
Ausbildung zum Sport- und
Fitnesskaufmann aufgenom-
men. Ebenso seine Qualifizi-
erung als Rehasportübungs-
leiter.  Sein Einsatz bei 
allen Testungen, auf der
Trainingsfläche und an der 
Rezeption werden ihn zu
einem wertvollen Kolle-
gen in unserem neuen
FITNESS FORUM machen.
Auch Nico wünschen wir viel
Erfolg bei seinem Start ins
Berufsleben.   

Abteilung Rehasport

Bereits seit November 2021 leiten Susanne und Eckhardt Binder die
Rehasportverwaltung in unserem Büro im Löwenmarkt 5 im Zentrum
von  Weilimdorf. Immer montags von 9:00 bis 13:00 Uhr und mittwochs
von 14:00 bis 18:00 Uhr stehen sie allen Rehasportinteressenten und 
Patienten persönlich oder telefonisch unter 0711/ 13 99 74 56 oder per 
E-Mail zur Verfügung.reha@fitnessforum-stuttgart 
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