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FIT YOUR BODY

I
!
I
F

s war die zweite Auflage der Fit-

nessmesse in Salzburg. KnaPP

B0 Aussteller präsentierten

neueste Fitness- und Trainings-

geräte, Sporternährung, sowie

Sportbekleidung und Zubehör.

Die Besucherzahl konnte auf 5.820

gesteigert werden, das waren um 1B

Prozent mehr als im Vorjahr. Der Fit-

ness- und Gesundheitsmarkt ist stän-

dig im Wachstum begriffen und so

hofft man Seitens der FIT YOUR BODY

dass auch das Potential an Ausstellern

und Besuchern weiter steigen wird.

,frotz der aktuellen Grenzsituation

und dem traumhaftem Oktoberwet-

ter verzeichneten wir eine erfreuliche

Entwicklung!'i resümiert Charlotte

Reichenspurner, Bereichsleiterin des

Messezentrum Salzburg. Die Besucher

konnten sich aber nicht nur Über neue

Trends und aktuelle Entwicklungen

in Sachen Training, Ernährung, sowie

Aus- und Weiterbildung informieren,

sondern auch selbst bei verschiede-

nen Workshops und an vielen Ständen

selbst aktiv werden. lns Schwitzen

kamen die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer beim CrossFit Champi-

ons Day.Dabei ging es richtig zur

Sache und Maximilian Walter, einer

der besten CrossFit-Ath leten Öster-

reichs, zeigte sich von der guten Or-

ganisation der Veranstaltu ng begeis-

tert.,,Aufgrund der Kombination mit

der Messe ist das Zuschauerinteres-

se sehr groß". Sportnahrung.at bot
auf ihrer Bühne ein Live-Programm.

Ein Gewinnspiel ließ die Besucher

Schlange stehen. Gleich nebenan

gab es am Samstag bei der Bodycult-

Challenge gut gebaute Damen und

Herren zu sehen.

Ausstellerstimmen

,,Die Messe zeigt gegenüber dem Vor-

jahr eine stark ansteigende Tendenz

an fitnessinteressierten Besuchern

und auch das Fachbesucheraufkom-

men ist stark gestiegen. Wir werden

auch im nächsten Jahr wieder dabei
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FITNESS NEWS



sein und die FIT YOUR BODY weiter
u nterstützen'i so Gottfried Wu rpes,
CEO von the fitness company.

,,Die einzige Fitnessmesse in ös-
terreich und noch dazu vor unse-
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rer Hausture. Als Platzhirsch ist die
Präsenz des Fitcenter Ha llein eine
logische Konsequen z. Für die Sup-
plementmarke USN, die wir seal 4
Jahren erfolgreich am österreichi-
schen Markt positioniert haben, ist

die Messe eine perfekte Plattfo rffi",
bestätigt Ma nf red Peta utsch n ig.

lm nächsten Jahr wird die FIT YOUR

BODY Salzburg vom 21 . - 23. Okto-
ber stattfinden.
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