
Wir sind Fricktal. nfz.ch Dienstag, 12.10.2021 
AZ 4310 Rheinfelden | Nr. 117 | CHF 2.20

D I E N S T A G  |  D O N N E R S T A G  |  F R E I T A G

Ein Team
Mia und Kaspar Lüscher 
lieben das  
Bühnenspiel.
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Eiszeit mit Zuversicht 
Die Rheinfelder KuBa  
Freizeitcenter AG hat die 
neue Eissaison eröffnet. 
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Déjà-vu in Wittnau
Das Mountainbike- 
Rennen und die ersten 
beiden Ränge.
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Auf Expansionskurs trotz  
Corona-Krise

Eine Erfolgsgeschichte aus der Fitness-Branche

Fünf Fitness- und Gesund-
heitsstudios betreibt Anna 
Schepperle mit ihrem Team  
in der Nordwestschweiz. 
Corona und die Zertifikats-
pflicht machen sich zwar 
bemerkbar, doch das junge 
Unternehmen wächst weiter. 
Im nächsten Jahr soll das 
sechste Studio eröffnet 
werden.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN/FRICK. Trübsal blasen 
ist nichts für Anna Schepperle.  
Zwar trifft die Corona-Krise die 
Fitnessstudio-Branche hart, doch 
die 31-jährige Geschäftsfrau ist  
mit ihrem «Life Swiss Health Club»  
auf Erfolgskurs. Mittlerweile gehö-
ren fünf Fitness- und Gesundheits- 
studios in der Nordwestschweiz zu 
ihrem Unternehmen. Zwei davon 
befinden sich im Fricktal: 2018 er-
öffnete sie den Standort Rheinfelden, 
wo auch die Zentrale der Firma an-
sässig ist. Im Dezember 2020 folgte 
ein neues Studio in Frick. 

«Wir spüren derzeit eine gewisse 
Zurückhaltung»
Die Jungunternehmerin, die knapp 
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, hat also mitten in der 
Corona-Krise expandiert. «Wenige 
Wochen nach der Neueröffnung in 
Frick folgte der zweite Lockdown. 
Das war hart. Trotzdem bereue ich 
den Schritt nicht, wir haben in Frick 
schon über 300 Mitglieder. Das ist 

gut für die aktuelle Situation.» Nach 
dem Ende des mehrmonatigen Lock-
downs im Frühling zog das Geschäft 

in allen Studios wieder an, die Leu-
te wollten trainieren. «Es gab einen 
kleinen Boom», sagt Schepperle.

Die Zertifikatspflicht, die im  
September eingeführt wurde, hat 
die Ausgangslage allerdings er- 

neut schwieriger gemacht. «Wir spü-
ren derzeit eine gewisse Zurück-
haltung. Es trainieren weniger Leu-
te als normalerweise. Es gab auch 
einige wenige Mitglieder, die sag-
ten, dass sie wegen der Zertifikats-
pflicht nicht mehr kommen wer-
den», schildert Schepperle. Auf der 
anderen Seite seien viele Mitglieder  
aber froh, dass sie sich wieder ohne 
Maske im Fitness-Studio bewegen 
können. Rund 70 Prozent der Kun-
den sind geimpft, wie Schepperle 
erklärt.

«Noch ein Weilchen durchhalten»
«Der Verkauf von Neuabos läuft  
derzeit eigentlich gut, es braucht 
aber grössere Anstrengungen un-
sererseits», führt sie weiter aus. 
Auch die Fluktuationsquote bei  
den Mitgliedern sei stabil. Natürlich  
habe sie wegen Corona schon Exis-
tenzängste gehabt, aber nie für  
lange. «Ich bin optimistisch. Das 
Gesundheitsbewusstsein wird wei-
ter steigen, davon bin ich überzeugt.  
Die Branche muss aber noch ein 
Weilchen durchhalten, wahrschein-
lich gibt es auch eine Bereinigung.» 
Wer die Corona-Krise überstehe, 
den bringe aber so schnell nichts 
mehr aus der Ruhe. 

Anna Schepperle plant mit ih-
rem «Life Swiss Health Club» jeden-
falls bereits den nächsten Wachs-
tumsschritt. Im März 2022 soll  
im 29. Stock des Basler Messe- 
Towers das sechste Fitness- und Ge-
sundheitsstudio eröffnet werden.  
Schepperle hofft, dass es dann  
nicht gleich wieder einen Lockdown 
geben wird. 

Foto: Bernadette Zaniolo

«Tierliegge» in Etzgen
Anton Peter aus Mettau hat 
das Pensionsalter erreicht. 
Doch sich zur Ruhe setzen 
kommt für ihn nicht in 
Frage. In Etzgen hat er eine 
Scheune mit Umgelände 
gemietet und einen «Tierli-
egge» geschaffen. Esel, 
Hühner, Ziegen und weitere  
Tiere finden sich dort. Der 
gelernte Mechaniker und 
seine Frau Silvia (Foto) 
bieten Kindern und Erwach-
senen dort die Möglichkeit, 
auf einfache Art mit Tieren  
in Kontakt zu kommen. (bz)

Bericht auf Seite 9

Derzeit trainieren zwar weniger Leute als normalerweise, Anna Schepperle ist aber optimistisch: «Das Gesundheitsbewusst-
sein wird weiter steigen, davon bin ich überzeugt.»  Foto: Valentin Zumsteg

Keiser kandidiert als  
Gemeindeammann

OESCHGEN. Am 26. September wurde 
der amtierende und sich wieder  
zur Verfügung stellende Gemeinde-
ammann Christoph Koch vom Oesch-
ger Stimmvolk nicht für eine wei- 
tere Amtsperiode bestätigt. Deshalb 
musste ein zweiter Wahlgang für  
das Amt des Gemeindeammannes 
angesetzt werden. Innert der gesetz-
lichen Meldefrist hat sich als einzi- 
ger Kandidat Yves Keiser beworben.  
Der 39-jährige Familienvater wurde 
am 26. September als neuer Vize-
ammann gewählt. Nun stellt er  
sich für die nächsten vier Jahre als 
Ammann zur Verfügung. (sh)


