
Sommer 2017

Jeannine Gmelin, Tatjana Stiffler, Bruno Berner, 
Jamie Huser, Andreas Caminada, Chris Böhm (BMX) u.v.m. 
TuckTuck Catering, Open Air Gampel

Das Netzwerkmagazin rund um Sport & Genuss



Sommer 2017 /3

BELANO
Seniorenwohnungen, die Freiheit schenken.

––––––

«In unserem Zuhause möchten wir uns wohlfühlen, unsere Freiheit geniessen und das  
machen, was uns Freude und Spass bereitet. Wir wollen unser Leben selbständig und 
selbstbestimmt führen und unsere seniorengerecht ausgebaute Wohnung nach unserem 
Gusto einrichten. Dienstleistungen wie zum Beispiel Wäscheservice, Wohnungsreinigun-
gen, Botengänge, Fahrservice und Verpflegung möchten wir dann abrufen können, wenn 
wir sie benötigen. Wir freuen uns darauf, uns in die Gemeinschaft einzubringen, mitzu-
wirken und an den wöchentlich organisieren Aktivitäten und Ausflügen teilzunehmen.  
Es ist unser grosses Anliegen, dass wir um pflegerische Unterstützung und ärztliche  
Betreuung wissen, die da ist, wenn wir sie brauchen. Die wir nach Bedarf abrufen können, 
die uns den Rücken stärkt. Wie ein Schutzengel, der uns fliegen lässt und uns auffängt, 
wenn wir ihn brauchen. Darum ist Belano unser ideales Zuhause.»

Rita und Eugen Baumgartner, Belano Berikon Bewohnende

www.belano.ch
Seniorenwohnen zum Geniessen.
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Inhalt Das Ziel ist das Ziel.
Ohne Ziel ist der Mensch orientie-
rungslos. Im Beruf. Im Sport. Im täg-
lichen Leben. SPORT&BUSINESS setzt 
sich halbjährlich Ziele: Spannende  
Geschichten suchen und eine Platt-
form für diejenigen bieten, die tagtäg-
lich hart an ihren Zielen arbeiten. In 
der Sommerausgabe 2017 präsentie-
ren wir Organisationen, Unternehmen 
und Menschen, die hochgesteckte 
Ziele verfolgen.

Tatjana Stiffler verfolgt ein Ziel: Olym-
pische Winterspiele 2018. Obschon 
dieses Ziel für Aussenstehende praktisch 
unerreichbar scheint, braucht sie dieses 
Ziel vor Augen. Um sich Tag für Tag 
von neuem zu motivieren – in einer der 
härtesten Ausdauersportarten der Welt. 
Bilder dazu sehen Sie ab Seite 74.

Der Gegensatz zur bald 29-jährigen 
Davoserin:  Jamie Huser. Wunderknabe 
auf dem Wakeboard. Als Teenager hat 
er in seiner Sportart schon fast alles 
erreicht, was es zu erreichen gibt. Sein 
Ziel sind gleichwohl die Olympischen 
Spiele. Frühestens 2024 kann er dieses 
Ziel erreichen. Erst dann hoffen die 

Wellenkünstler auf die Aufnahme der 
spektakulären Sportart. Das Ziel ist sein 
Ziel – er wird so lange wie möglich versu-
chen, auf höchstem Niveau seinen Sport zu 
betreiben. Um dann bereit zu sein, wenn 
andere über sein Ziel entscheiden.

Ebenfalls ein Ziel verfolgen die Organisa-
toren des jährlich stattfindenden Open Air 
Gampel im Oberwallis: Sie wollen ganz 
einfach Menschen glücklich machen. Ihr 
Ziel ist jährlich im August messbar – am 
Umsatz, am Ticketverkauf. Sie, werte 
Leserschaft, haben die Möglichkeit, als VIP-
Gast dabei zu sein. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 25.

SPORT&BUSINESS hat intensiv an der 
diesjährigen Sommerausgabe gearbeitet 
und wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Spannung und Unterhaltung bei 
der Lektüre. 

Herzlichst

Patrick Müller
Herausgeber SPORT&BUSINESS
PM networking AG, www.pmn.ag



4 / Sommer 2017 Sommer 2017 /5

Fo
to

 ©
 D

om
in

ik
 B

au
r

Das Skiff im Griff…

Jeannine Gmelin: Eine Ausnahme-Athletin, die Ihr Werkzeug mehr als nur im Griff hat. Selbstbewusst, aber sympathisch.



6 / Sommer 2017 Sommer 2017 /7

Fo
to

 ©
 D

om
in

ik
 B

au
r

Die Medaille im Visier.

Fokussiert und mit geradem Blick visiert die Zürcher Oberländerin ihr Karriere-Ziel an.
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Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung 
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung 
Informatik-Gesamtlösungen

OBT AG
Berikon
Brugg
Heerbrugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Reinach BL
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Wädenswil
Weinfelden
Zürich

Ihr Vertriebspartner für:

OBT     Cloud

Mit vereinten Kräften 
zum Ziel
Wir setzen unsere Stärken ein, sodass für Sie alles fliessend läuft.  
Damit Sie ausreichend Zeit für den Sport investieren können, beraten  
wir Sie schnell und effizient in den Bereichen Informatik, Treuhand, 
Steuern und Recht sowie Wirtschaftsprüfung. 

Lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen – mit uns sind Sie 
auf Siegerkurs! 

www.obt.ch

Volle Schlagkraft voraus. 
Jeannine Gmelin auf ihrem 
Weg nach Tokio 2020

Die Schweiz sieht sich nicht erst seit 
Xeno Mueller als Rudernation. Seit jeher 
waren Erfolge im schönen, dahinglei-
tenden Wassersport für die Sport-Nation 
Schweiz Tradition. Ebenso Tradition ist, 
dass in den beiden Königsdisziplinen  
Einer und Achter die Schweiz in der Regel  
weniger erfolgreich ist. Mit Jeannine 
Gmelin hat sich im Schatten des Olym-
pia-Gold-Vierers eine beeindruckende 
Athletin der Weltspitze genähert. Die 
Medaillen scheinen für die 27-jährige 
Zürcher Oberländerin zum Greifen nah.

Text Luca Martello
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Jeannine Gmelin rudert. Nicht im Studium. 
Nicht in der täglichen Arbeit. Jeannine 
Gmelin rudert beruflich. Sie gehört zur 
absoluten Weltspitze in einer Sportart, die 
absoluten Fokus und die komplette Leis-
tungsbereitschaft erfordert. Rudern – eine 
Sportart, die so leicht und locker wirkt und 
der Nicht-Kenner geneigt ist zu denken, 
dass nur Muskeln und Ausdauer über Erfol-
ge entscheiden. 

Wie aber kam die junge Ustermerin dazu, 
sich ausgerechnet in der Parade-Disziplin 
Skiff zu beweisen? Ist sie die klassische 
Einzelsportlerin mit wenig Raum für Team-
kollegen? 

Jeannine Gmelin: «Da ich im Ruderclub Us-
ter immer das einzige Mädchen war, hatte 
ich keine andere Wahl und musste mich 
mit dem Einer anfreunden, was sich im 
Endeffekt als tolle Fügung entpuppte. Doch 
ich schloss mich vermehrt anderen Clubs 
an, mit dem Ziel eine Renngemeinschaft 
zu bilden, damit ich die Möglichkeit hatte 
in anderen Bootsklassen zu trainieren und 
Rennen zu bestreiten. Bis zum heutigen Tag 
bin ich aber nach wie vor überwiegend im 
Einer unterwegs.» Fo
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Hybrid Cloud

Public Cloud

Private Cloud

www.nexellent.ch
nexellent ag  Sägereistrasse 33  CH-8152 Glattbrugg  Phone + 41 44 872 20 00  info@nexellent.ch

CLEVERE CLOUD SERVICES FÜR UNTERNEHMEN –  
UND FÜR UNTERNEHMUNGSLUSTIGE.
nexellent Cloud Services holen für Sie das Beste aus Private-, Public- und Hybrid-Cloud 
heraus und ermöglichen Ihnen flexibles Arbeiten, wo und wann Sie wollen.
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Und dies sehr erfolgreich: Die erste Euro-
pameisterschaftsmedaille nennt sie bereits 
ihr Eigentum. 2015 erreichte sie mit dem 
zweiten Platz ein Resultat, das die Sport-
Schweiz aufhorchen liess. Im gleichen 
Sommer bestätigte sie an der Weltmeis-
terschaft auf dem Lac d’Aiguebelette in 
Frankreich das Resultat: Ein hervorragender 
fünfter Platz gab Gmelin die Bestätigung, 
dass sie sich auf dem richtigen Weg befin-
det, dass sie den richtigen Schlag hat. Und 
dass sich ihr auf den Sport fokussiertes 
Leben ausbezahlt

Heile Welt des Ruderns? 
Wer schon einmal an einer Ruder Regatta 
als Zuschauer dabei war, der kennt die 
Atmosphäre. Sowohl im Start- wie auch 
im Zielgelände herrscht eine ansteckend 
positive Atmosphäre. Die Sportler helfen 
einander, man sieht sie gemeinsam vor 
dem Rennen in gelöster Atmosphäre. Nur 
auf dem Wasser wird einander nichts 
geschenkt. Aber ist die Ruderfamilie wirk-
lich so harmonisch, wie es den Anschein 
macht? Jeannine Gmelin: «Gerade die 
Einer Fahrerinnen und Fahrer kennen sich 
untereinander sehr gut und mit einigen 
pflege ich auch wirklich eine Freundschaft. 
Der Umgang untereinander ist von viel 
Respekt geprägt, da wir genau wissen was 
es braucht um im Einer an die Spitze zu ge-
langen. Die Ruderszene ist relativ klein und 
man kennt sich auch bootsklassenüber-

greifend, was das Ganze familiär macht». 
Auf die Frage, ob mit dem Erfolg Neid oder 
Missgunst entsteht, meint Gmelin: «Bis jetzt 
habe ich davon nichts gespürt. Im Gegenteil 
– ich erhalte extrem viele positive Rück-
meldungen in verschiedenster Form.». 

Olympische Spiele 2016 in Rio als 
bisheriger Höhepunkt
Der Erfolg der Zürcher Ruderin brachte in 
der Logik die Qualifikation für die Olympi-
schen Spiele mit sich. Für Sportler generell 
das höchste Gut der Wettbewerbsform. 
Für viele ist mit der Qualifikation für den 
magischen Anlass das Karriereziel erreicht 
– weil die Chancen auf Medaillen vor Ort 
noch einmal schwinden. Hinlänglich ist 
bekannt, dass am Tag X halt einfach alles 
stimmen muss. Nicht für Jeannine Gmelin. 
Mit dem Selbstvertrauen der Weltmeister-
schaft 2015 im Rucksack und der Tatsache, 
dass sie äusserst fokussiert auf das Ziel 
Rio hingearbeitet hat, wurden die Sommer-
spiele 2016 zu einem beachtlichen Erfolg: 
Als fünfte erreichte Jeannine Gmelin das 
Ziel des Olympia-Finals. Der erste Gewinn 
einer Olympia-Medaille einer Schweizerin 
überhaupt war in Sichtweite: Lediglich um 
gute fünf Sekunden verpasste das Schwei-
zer Ruder-Sternchen die Podestplätze. Die 
Enttäuschung ob der verpassten Medaille 
wich denn auch bald der Freude über das 
Olympia-Diplom, das Gmelin im Rückreise-
Gepäck hatte. 
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Eine etwas genauere Analyse verspricht 
einiges: Sowohl die Olympiasiegerin Kim 
Brennan (AUS) wie auch die Zweitplat-
zierte Genevra Stone (USA) sind die wohl 
entscheidenden fünf Jahre älter als Gmelin. 
Auf die Frage, was denn zu Edelmetall auf 
Weltniveau noch fehle, meint Jeannine 
Gmelin in ihrer pragmatischen Art: «Jah-
re mit Training und Erfahrung.» Dass die 
beiden aktuell wohl besten Ruderinnen der 
Welt auch 2020 in Tokio noch auf demsel-
ben Niveau ihren Sport ausüben, darf zu-
mindest bezweifelt werden. Dass aber die 
Leistungskurve von Jeannine Gmelin just 
in drei Jahren in Tokio den Höhepunkt errei-
chen könnte, das ist mehr als realistisch. 
Die Verbindung von Sport und Geschäft
Der Aufwand, dem Gmelin für ihren gelieb-
ten Sport betreibt, ist gross. Geld jedoch 
lässt sich mit Rudern nur in eingeschränk-
tem Masse verdienen. Kosten, welche auf 

Seiten des Ruderverbandes entstehen, 
müssen die Athleten mitfinanzieren. Die 
Werbeflächen sind beschränkt. Jeannine 
Gmelin weiss aber, dass heute die Werbe-
flächen alleine nicht über ein Engagement 
entscheiden: «Nebst Werbeflächen kann ich 
einem Sponsor viel Erfahrung in Themenbe-
reichen wie Fokussiertes Arbeiten, Zieler-
reichung oder Eigenmotivation vermitteln. 
Natürlich bietet sich auch die Möglichkeit, 
Team- oder Firmenevents mit dem Ruder-
boot umzusetzen.» Selbst eigens auf eine 
Firma konzipierte Trainingsprogramme 
bietet Jeannine Gmelin an. 

Frühsommer-Pech: Verletzung verhin-
dert die Teilnahme an der Europameis-
terschaft
Das nächste internationale Edelmetall 
avisierte Gmelin an der diesjährigen 
Europameisterschaft. Doch: die mit einem 

gesunden, aber ausgeprägten Ehrgeiz ver-
sehene Sportlerin muss sich gedulden. Eine 
Verletzung hat sie in der Vorbereitung auf 
die EM zu stark behindert. Gemeinsam mit 
dem Coaching-Staff wurde entschieden, 
auf eine Teilnahme an der Europameister-
schaft 2017 in Tschechien zu verzichten. 
Für Gmelin eine herbe Enttäuschung – 
zumal es die zweite EM in Folge ist, die 
sie aufgrund einer Verletzung verpasst. 
Auf Facebook verspricht sie ihrer Fange-
meinschaft: «I will be back – stronger than 
ever!» Und man glaubt es ihr. Zeit genug 
bleibt, den Formstand just auf dem Herbst 
hin zu trimmen. Vom 24. September bis 1. 
Oktober trifft sich die Ruderelite heuer zum 
letzten Mal – im Rahmen der Weltmeister-
schaft in Sarasota / USA. Sport & Business 
drückt der sympathischen Ustermerin 
schon jetzt die Daumen und ist gespannt 
auf die Resultate. 

www.jeanninegmelin.ch

DER NEUE JAGUAR F-PACE 

DER SCHÖNE 
UND DER BESTE.

THE ART OF PERFORMANCE

Künzler & Sauber AG
Heuweidlistrasse, 8340 Hinwil
Tel. 044 938 90 90, Fax 044 938 90 91
www.hinwil.jaguar-dealer.ch

Der F-PACE hebt Handling, Design, Technologie und Alltags-
tauglichkeit auf ein neues Niveau. Kein Wunder, wurde der 
vielseitigste JAGUAR aller Zeiten mit «2017 World Car of the Year» 
und «2017 World Car Design of the Year» ausgezeichnet. 

Erleben Sie den F-PACE jetzt auf einer Probefahrt und profitieren 
Sie vom attraktiven Celebration-Bonus.

RZ_JAG_Anzeige_F-PACE_Award_2017_210x297_RA_d_Kuenzler_Sauber.indd   1 30.05.17   16:58



SENIORENWOHNEN ZUM GENIESSEN

www.belano.ch

Wohnungsangebote:
1½ , 2½ und 3½ Zimmer Wohnungen
Mietpreise:
ab CHF 950.00
Bezug: 
Frühjahr 2018

Vermietung:
Trevita AG
Paradiesweg 10, 8810 Horgen
Tel 055 511 22 11

www.belano-grueningen.ch

Im Belano Grüningen leben Sie freiheitlich und selbst-
bestimmt. Individuell und  je nach Bedarf können Sie 
an der hauseigenen Rezeption Unterstützung abrufen. 
Unser Pflegepersonal steht Ihnen mit Pflegeleistun-
gen in der eigenen Wohnung rund um die Uhr zur  
Verfügung. Ärztliche Betreuung ist bis ins hohe Alter 
gewährleistet.

Weitere Dienstleistungen wie zum  Beispiel Wäscheser-
vice, Wohnungsreinigungen, Botengänge, Fahrservice, 
Verpflegung usw. können an der Rezeption oder über 
die hauseigene App bezogen werden. Wöchentlich 
werden diverse Aktivitäten wie Ausflüge, Bastel- und 
Malkurse,  Kochen & Backen oder Jass-Nachmittage  
angeboten. Sämtliche Wohnungen im Belano Konzept 
sind seniorengerecht ausgebaut und mit warmen Far-
ben und Materialien gestaltet.

Leben Unterstützen Geniessen

Arbeiten Wohnen

Fotos: BELANO Berikon AG

Bewegen
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Der Satz «Ich weiss nicht, wie Du das 
schaffst!» wird normalerweise mit 
Frauen mit Doppel- oder Dreifach-
belastungen gebraucht. Oder mit einem 
golfenden Sternekochunternehmer-
botschafter. 

Leider macht uns der Aprilmässige 
Schneeeinfall einen Strich durch den Putt, 
der Golfplatz Sagogn, auf dem Andreas Ca-
minada gerne eine Runde spielen würde, ist 
geschlossen. Der Mann hat Handicap 6.4, 
ungefähr, sagt er, und wer golft weiss, was 
es bedeutet, das zu spielen und zu halten. 
Kurze Biografie für die Chronisten: Seit 13 
Jahren residiert der gebürtige Bündner in 
seinem Heimatkanton in Fürstenau, der 
angeblich kleinsten Stadt der Welt. Sein 
Schaffensort ist eine historische Stätte von 
nationaler Bedeutung, er hat das Schloss 
Schauenstein gepachtet, komplett. Auf ihn 
passt der gern zitierte Spruch nicht, dass 
der Prophet im eigenen Land nichts gilt: 
Caminada hat seine Ausbildung mit einer 
Kochlehre im Hotel Signina in Laax be-
gonnen, hat im Hotel Walserhof in Klosters 
gearbeitet, einen kurzen Ausflug in den 
nahen Schwarzwald nach Baiersbronn ins 
Restaurant Bareiss getan, dann aber wieder 
in der Schweiz in Uetikon am See in der 
Wirtschaft zum Wiesengrund gekocht. 2003 
zog er in Schauenstein ein und realisierte 
ab da nur noch seine eigenen Träume. 
Mit 33 Jahren wurde ihm 2010 der dritte 
Michelin Stern verliehen, Lobeshymnen und 
gewonnene Awards reihen sich bis heute 
aneinander wie Perlen auf einer Kette. Er 
habe einen ganz normalen Ehrgeiz, be-
hauptet der Vater zweier Kinder (1 ½ und 3 
½ Jahre alt). Und fügt an: «Wenn ich etwas 

versuche, will ich es so gut wie möglich 
machen.» Wollen wir das nicht alle? Was 
den inzwischen 40-Jährigen jedoch von 
normal Sterblichen unterscheidet, ist die 
Perfektion. Nicht eine verbissene kom-
promisslose Abfolge von Versuchen, bis 
etwas seinen hohen Ansprüchen genügt. 
Sondern der Spass am Ausprobieren, etwas 
immer wieder neu kreieren, immer wieder 
neu andenken und immer wieder noch ein 
Stückchen schöner, geschmackvoller oder 
richtiger zu machen. Mit dem Golf hat er 
es ähnlich. «Ich war einmal in Kanada», 
erinnert sich Caminada, «und hab mir 
geschworen, wenn ich dorthin zurück-
komme, fange ich das Golfen an, es hat so 
unfassbar viele schöne Golfplätze in dem 
Land». Einen Sprachaufenthalt später ist es 
soweit: 2 Jahre übt er sich leidenschaftlich 
in Pitch & Putt, für den jungen Lehrling, 
der sich schon immer für Bälle begeistern 
konnte, eine Entdeckung, die ihn nicht mehr 
loslässt. Verbissenheit gehört jedoch nicht 
zum Vokabular von Andreas Caminada, 
eher Entschlossenheit: «Als Koch braucht 
es keinen Spitzensport, man ist so schon 
genug in Bewegung. Aber zu probieren, den 
Ball auf die beste mögliche Weise zu schla-
gen, das ist eine immer wiederkehrende 
Herausforderung». Es gilt also, Stillstand zu 
vermeiden. «Beim Kochen und beim Golf 
verändert sich ständig alles, das ist es, was 
die Begeisterung am Leben erhält. Kein 

Text: Dörte Welti

All senses: Andreas Caminada kann Erlebnisgerichte kreieren, die alle fünf Sinne betören. Das Foto entstand, als er für einen besonderen Event seine Kochkunst mit Duftcreationen 

von Dior und Champagner aus dem Hause Moët Hennessy kombinierte. Höher, weiter, besser: Golf ist für Andreas Caminada eine immer neue Herausforderung.
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Tag ist wie der andere.» Und die Natur ist 
auch nicht immer gleich. Der Botschafter 
für die Luxus-Uhrenmarke Hublot ist in der 
komfortablen Situation, nicht morgens um 
vier Uhr auf den Grossmarkt zum Einkau-
fen fahren zu müssen. Die Produkte, die 
er für seine Gerichte verwendet, werden 
fast ausnahmslos von lokalen Erzeugern 
geliefert. Saisonal, nachhaltig, biologisch 
angebaut und gesund. Und der eigene 
Garten sowie in Zusammenarbeit mit einem 
Biobauern selbst angelegte Plantagen (die 
Artischocken – ein Traum!) bieten noch 
zusätzlich Genüsse. Für einen Spitzenkoch 
reist er auch ungewöhnlich viel, sehr gerne, 
um sich in anderen Ländern mit anderen 
kreativ Gleichgesinnten auszutauschen und 
auf neue Ideen zu kommen. Geschichten 
darüber kann man in dem Bookazine lesen, 

das Caminada mit seinem Team alle halbe 
Jahr herausgibt. Ein wunderbares Werk 
mit Reportagen – No 8 ist gerade auf dem 
Markt - und erlaubt ganz viel Einblick in die 
Welt des Umtriebigen, der nie müde wird, 
zu lernen. «Wenn man das Gefühl hat, man 
kann’s, dann geht es in die Hose», sinniert 
der Mann mit dem offenen Blick und man 
vermutet, dass scheitern keine Option ist. 
Aber nicht etwa, weil es nicht auch mal 
Dinge geben kann, die schieflaufen, so 
wie Soufflées zusammenkrachen, auch 
wenn man noch so vorsichtig war. Son-
dern einfach, weil das immer wieder neu 
Ansetzen, das Hinfallen und Aufstehen, die 
Freude am Leben pur und die Neugierde 
auf den nächsten Tag, die nächste Zutat, 
das nächste Aha-Erlebnis, den nächsten 
Birdie oder das nächste neue Wort von 

Gipfeltreffen: Andreas Caminada (r.) traf Sergio Herman (l.), einer von nur zwei Köchen, die in der Geschichte des Gault Millau mit der Höchstnote 20 ausgezeichnet wurden. 

Die ganze Story dieses Gipfeltreffens an der Nordseeküste im aktuellen Bookazine N° 8, erhältlich über www.andreascaminada.com. 

Schloss Schauenstein in Fürstenau im Bündnerland.
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einem der Kinder, die den Papa zum Turnen 
herausfordern, weil all diese Dinge voll 
das Leben sind und Andreas Caminada 
zu dem machen, was er ist. Ein Meister 
im Erfüllen aller Sinne, nicht nur über den 
Gaumen oder den Magen. Eine Fähigkeit, 
die er übrigens noch so gerne weitergibt. 
Andreas Caminada hat 2015 die «Funda-
ziun Uccelin» gegründet, die junge Koch- 
und Servicetalente fördert. Wer einmal in 
Schauenstein zu Mittag essen oder dinieren 
durfte, dem wird aufgefallen sein, dass 
das gesamte aus rund 40 Mitarbeitenden 
bestehende Personal uneingeschränkt 
freundlich, immer gut gelaunt und hoch-
gradig konzentriert ist. Selbst in der Küche 
spürt man etwas von Tiefenentspanntheit, 
ein Kriterium, was sicher der Aura der Ge-
richte zu Gute kommt, man muss es erlebt 
haben. Ca. 50 Gäste pro Tag kommen in 
den Genuss, rund 1000 glücklich gemach-
te Menschen im Monat. Und wie man es 
selbst multipliziert, zeigen die beiden Nes-
ter, die Caminada gebaut hat: Das Restau-
rant IGNIV by Andreas Caminada im Grand 
Resort Bad Ragaz (Igniv ist rätoromanisch 
für Nest) und im Badrutt’s Palace Hotel in 
St. Moritz sind mit Eigengewächsen besetzt 
und laufen ausgezeichnet. «Man bildet 
Leute aus und beflügelt damit die Szene», 
freut sich Caminada und man glaubt, dass 
er weit weg von Konkurrenzgedanken ganz 
einfach nur Freude am Erreichten hat. 

www.andreascaminada.com

Stiftung: Andreas Caminada präsentiert das Logo seiner «Fundaziun Uccelin» 

(rätoromanisch für Vögelchen), die jungen Gastronomie-Talenten zum Fliegen 

verhelfen will. Infos: www.uccelin.com

Frisch: Dessertkunst aus Rohmilch und Blaubeeren.

...ist unser Ziel

inside

Wetzikon
Buchgrindelstrasse 13
8620 Wetzikon
T 043 333 00 00
wetzikon@vision-inside.ch

Rotkreuz
Industriestrasse 13
6343 Rotkreuz 
T 041 790 03 00
rotkreuz@vision-inside.ch

Telematik, Informatik, Multimedia, 
Sicherheit und Elektro aus einer Hand.

www.vision-inside.ch

Ihre Vision. . .

www.vision-inside.ch
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Open Air Gampel
– 32 Jahre «Iischi Party» 

Zum Einstieg ein ganz kurzer Konkurrenz-
vergleich: Nur wenige Musik-Festivals 
spielen in der Schweiz von der Grösse her 
mit dem Open Air Gampel in der gleichen 
Liga. Sicherlich die beiden Ostschweizer 
Veranstaltungen Open Air St. Gallen und 
Open Air Frauenfeld, sicher das Greenfield 
Festival in Interlaken, natürlich das Paléo 
Festival in Nyon und, wenn auch in nicht 
ganz vergleichbarer Form, das Montreux 
Jazz Festival. Für Nicht-Kenner der Szene: 
Der einfachste Indikator ist die kumulierte 
Zahl der Zuschauer an allen Festival-Tagen. 
Dieser definiert letzten Endes den Aufwand, 
der an Sicherheit, Gastronomie oder Gelän-
degrösse zu leisten ist. Anhand dieser lässt 
sich aus dem vergangenen Sommer 2016 
folgendes Datenmaterial lesen: 

Auf den ersten Blick mag man nun meinen, 
dass das Open Air Gampel nun einfach das 
viertgrösste aller Schweizer Festivals ist. 
Sport & Business hat genauer hingeschaut 
– und staunt ob der einfachen Struktur, mit 
welcher diese Grossveranstaltung organi-
siert wird. Mike Schälchli, Mitbesitzer und 
Verwaltungsrat der Open Air Gampel AG: 
«Das Open Air Gampel ist vor 32 Jahren 
als Nebenbei-Veranstaltung gestartet. 
Wenn wir auch heute immens viel grösser 
sind – der Charakter in der Organisation ist 
geblieben. Sieben Verwaltungsräte teilen 
sich in die entsprechenden Ressorts auf 
und bewältigen die Aufgaben mehrheitlich 
neben der alltäglichen Arbeit. Mit den Jah-
ren kommt die Routine. Und ganz zuletzt 
entwickeln wir uns ebenfalls immer weiter. 

Das Oberwallis bewegt die Massen im 
Winter-Tourismus. Der FC Sion wird mit 
dem französisch sprechenden Teil des 
Unterwallis geteilt. Ganz eigen ist hinge-
gen das Open Air Gampel – mit 32 Jah-
ren längst eine nationale Institution und 
in seiner Art einzigartig. Und im Sommer 
der ganze Stolz der Oberwalliser. Sport & 
Business schaut dem Walliser Publi-
kumsmagnet über die Schulter.

DIE NEUE HUMMEL CLASSIC BEE KOLLEKTION. 

#hummelsport hummel.net

HUMMEL
ESSENTIALS

BESTELLE 
JETZT DEN 

NEUEN 
TEAMSPORT -

KATALOG 
2017

hummel Schweiz AG  -  Ruessenstrasse 6  - 6340 Baar 
info@hummelschweiz.ch 

A4_Anzeige_Classic_Bee_2017.indd   1 16.12.16   10:10

Text: Lukas Hammer

 Anzahl Showtage Kumulierte Zuschauer   ø pro Tag
Open Air St. Gallen 3 110'000 33’000
Open Air Frauenfeld 3 150'000 50’000
Greenfield Festival:  4 100'000 25’000
Open Air Gampel:  4 108'000 27’000
Paléo Festival Nyon: 7 230’000 32’000
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So bleibt die Spannung im Projekt und ganz 
nebenbei sind die Fixkosten sehr, sehr tief.»
In der Tat: Das Open Air Gampel beschäftigt 
eine einzige Person ganzjährig – und diese 
erst noch im Teilzeitpensum. Mit Blick auf 
die Konkurrenz und die entsprechenden 
Informationen stellt man schnell fest: alle 
anderen Veranstalter beschäftigen mehrere 
Hundert Stellenprozente. «Das ist keines-
falls als schlecht zu werten – im Gegenteil. 
Wir haben unseren Stil und sind mit diesem 
erfolgreich. Das freut uns Jahr für Jahr», 
meint Mike Schälchli im Gespräch, das er 
mit Sport & Business führte. Mike Schälchli 
ist in seiner Funktion für die Ressorts Mar-
keting und Vermarktung zuständig.

Die längste Theke der Schweiz
Was aber ist das Erfolgsmodell der Walliser 
Organisatoren? Wieso strömen Sommer für 
Sommer über 30'000 Besucher pro Tag auf 
das Gelände? Gemäss Schälchli sei es nicht 
einfach, den Erfolg auf einzelne Indikatoren 
zu reduzieren. Grundsätzlich sei es wichtig, 
den Besuchern einen gesunden Mix aus 
Musik, Gastronomie und Unterhaltung zu 
bieten. Im Laufe der Jahre hat sich denn 
auch die Gastronomie- und Party-Zone auf 
dem Gelände zu einem eindrücklichen Bild 
entwickelt. Über 150 verschiedene Food- 
und Bar-Angebote stehen dem Publikum 
zur Auswahl. Diese prägen die Kultur des 
Open Air Gampels mit – nicht umsonst hat 
sich der Ur-Walliser Claim «Iischi Party» 
nachhaltig durchgesetzt. Man spürt die 
Gemütlichkeit, die Geselligkeit, die auf dem 
Gelände neben der Musik vibriert. Aber 
auch das Datum und die geografische Lage 
spielen einen nicht zu unterschätzenden 
Faktor: «Es stimmt: Das Datum passt. Es 
ist in unseren Zielkantonen Wallis, Bern, 
Luzern und Aargau meist das letzte richtige 
Ferien-Wochenende. Das will man noch 
einmal geniessen. Und dass wir im oberen 
Rhonetal generell im Sommer eine stabile 
Wetterlage haben, hilft sicher mit.» 

Einzigartiges VIP – 
Dinieren mit Sicht auf die Mainstage
Den Sportkennern ist bekannt: Als VIP 
eingeladen zu werden heisst, einen unbe-

schwerten Abend zu geniessen und das 
Glas Wein füllt sich von selber wieder. Nicht 
so an einem Open Air: Ein VIP-Ticket ist im 
Normalfall als Ticket der besten Kategorie 
zu bewerten. Natürlich, mit einer eigenen 
Bar. Aber ohne Bargeld geht in der Regel 
nichts.

Auch hier ist Gampel anders: Vor drei Jah-
ren hat der immerfort aktive Mike Schälchli 
ein neues Produkt erschaffen: Dine & View. 
Nichts neues, an und für sich – ausser eben 
an Open Air Veranstaltungen. Was das Open 
Air Gampel in dieser Hinsicht bietet, ist in 
dieser Form einzigartig in der Schweiz: 
Hoch über dem Publikum und mit direkter 
Sicht auf die Mainstage werden vorzüg-
liche Mahlzeiten genossen – natürlich in 
Gesellschaft von Persönlichkeiten aus dem 
Schweizer Showbusiness. Die Nachfrage 
für die Dine & View Plätze ist denn auch 
enorm: «Ja, in diesem Bereich könnten wir 
wohl doppelt so viele Tische verkaufen. 
Wir gehen aber ganz bewusst nicht in die 
Breite. Dine & View soll etwas Besonderes 
bleiben. Natürlich schielt man mit einem 
Auge auf die möglichen Zusatzerträge. 
Aber ein Festival muss sich ganz sachte 
entwickeln – und man muss auch einmal 

genügsam sein. Genügsamkeit kann nach-
haltige Auswirkungen haben!»

Humor ist, wenn man mit Campino lacht
Dass das Drumherum bei einem Outdoor-
Festival ebenso wichtig ist wie das Lineup, 
auch das beweist das Open Air Gampel. Es 
ist mittlerweilen kein Geheimnis mehr, dass 
die wirklichen Topacts Gagen verlangen, 
die für ein Festival in der Schweiz oftmals 
nicht mehr erschwinglich sind. Das Open 
Air Gampel hat sich einen speziellen Status 
erarbeitet: Die Verkäufe der Tickets und das 
Lineup haben kurzfristig keinen kausalen 
Zusammenhang.

Ein Blick in die letzten zwei Jahre zeigt: Die 
Toten Hosen – DIE Wunschband gemäss 
immer wiederkehrenden Umfragen auf 
dem Gelände – war für den Sommer 2015 
angekündigt. Ein Kassenschlager schlecht-
hin und der für die Liquidität eines jeden 
Festivals so wichtige Vorverkauf nahm sei-
nen Lauf. Nach der kurzfristigen Absage der 
Düsseldorfer Punkrocker kam das Publikum 
gleichwohl. Dass im darauffolgenden Jahr 
das Lineup in Gampel nicht annähernd so 
spektakulär und wunschgerecht war, hatte 
keinen Einfluss. Mike Schälchli: «Es ist so. 
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ab CHF 3'950.–

inkl.
 M

WST + VRG

Klick Dir Deine Küche.
www.merx.ch

Wir können uns erlauben, auch einmal ein 
etwas weniger prominentes Lineup zu prä-
sentieren. Das zeigt, dass unser Publikum 
nicht bloss wegen der Musik nach Gampel 
kommt, sondern wegen dem gesamten 
Drumherum. Natürlich nehmen wir perio-
disch auch wieder den einen oder anderen 
Franken mehr für das Lineup zur Hand.» 

So auch 2017: Die Ankündigung, dass die 
Toten Hosen ihren Schaden aus dem Som-
mer 2015 wettmachen, haben die Walliser 
Organisatoren auf spezielle Art kommuni-
ziert: Mit Campino, dem Leadsänger der 
Hosen, haben sie sich allesamt gemeinsam 
auf die Schippe genommen. Und natürlich 
auch hier mit Erfolg: Das Video, das Cam-
pino als versifftes Double darstellt, ging in-
nert Stunden viral und generierte eine gute 
halbe Million Views auf diversen Kanälen. 
Open Air Gampel gross in der deutschen 
Bild-Zeitung wurde Tatsache. «Man kann 
sich wohl nichts damit kaufen – für das 
Festival Image hingegen war es eine sehr 
gelungene Aktion. Und wir als Veranstalter 
hatten einen Wahnsinnsspass beim Dreh in 
Düsseldorf.»

Der Eindruck täuscht nicht. Open Air Gam-
pel steht für Spass an der Sache und gute 
Laune im Sommer. Soviel wurde beim Blick 
über die Schulter klar.

www.openairgampel.ch

Sport & Business verlost Tickets:
Wer nach den Ausführungen von 
SPORT& BUSINESS Lust auf Festival-Stim-
mung im Oberwallis kriegt: Es sind 
3 x 2 VIP 3-Tagespässe zu gewinnen. 
Einfach ein Mail mit dem Betreff «Iischi 
Party» an info@pmn.ag senden und an der 
Verlosung teilnehmen. Einsendeschluss ist 
der 30. Juli 2017. Viel Erfolg!
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Endlich Sommer! Die Schweizerinnen 
und Schweizer gestalten ihre Freizeit 
wieder gerne aktiv an der frischen Luft 
und lassen den Tag mit einem gemein-
samen BBQ ausklingen. Perfekt zum 
gesundheitsbewussten Lifestyle passt 
ein leichtes Menü vom Grill kombiniert 
mit einem erfrischenden Drink. An die 
Grills, fertig, los!

Der Sommer ist da: Wärmende Sonnen-
strahlen, zwitschernde Vögel und farbi-
ge Blumen laden ein wieder vermehrt 
Momente im Freien zu verbringen. Es ist 
die Zeit von Fussballturnieren, Wander-
ausflügen, Velotouren und Schwimmen 
im See mit der Familie und Freunden. Das 
alles macht Hunger – und zwar ordent-
lich! Um den ganzen Tag voller Elan zu 
sein, soll das Essen aber nicht schwer im 
Magen liegen und müde machen, sondern 
die Energietanks wieder auffüllen. Was ist 
dafür besser geeignet als ein BBQ? Anstelle 
fettiger Würste kommen Poulet, Fisch und 
Gemüse auf den Grill und machen uns 
wieder fit für neue Abenteuer. Bleibt noch 
ein Problem: Ein Grill alleine bietet in der 
Regel nicht genügend Grillfläche, um eine 
ganze Gruppe von Freunden zu versorgen. 

Nicht so auf den neuen Grills der Genesis 
II-Serie von Weber-Stephen, die mit bis 
zu sechs Brennern ausgestattet sind und 
somit genügend Platz auf dem Rost bieten, 
um Grilladen für eine ganze Fussballmann-
schaft zuzubereiten. 

Vielfältige Mehrgangmenüs
Für genügend Abwechslung das ganze Jahr 
lang sorgen die verschiedenen Einsätze des 
Gourmet BBQ Systems, womit ganze Menüs 
auf ein und demselben Grill gezaubert 
werden können. Die knusprige Pizza wie 
vom italienischen Pizzaiolo kommt vom 
Pizzastein, während im Dutch Oven ein 
leckerer Schmorbraten vor sich hin köchelt. 
Beerige Muffins als Dessert werden im 
Ebelskiver-Einsatz gebacken und runden 
das Grillmenü perfekt ab.

Vorbei sind die Zeiten, als das Grillgut stets 
unter der wachsamen Beobachtung der 
Grilleure stehen musste: Mit den iGrill-
Thermometern ist die Digitalisierung auch 
in der BBQ-Welt angekommen und erleich-
tert Grillfans die Zubereitung von Grilladen 
enorm. Die Zeit während des Grillierens 
kann nun endlich zusammen mit Freunden 
am Tisch oder sogar mit einem kurzen 

Abwechslungsreich Forelle aus dem Rotisserie-Drahtkorb 
für 2 Personen

Zutaten
2 Forellen, je 400 g, küchenfertig
1 Limette, in 6 Scheiben geschnitten
2 Zweige Thymian
2 EL Kräuterbutter
Meersalz und frisch gemahlener, schwarzer 
Pfeffer

Zubereitung
1 Die Forellen innen und aussen mit Meer-

salz und Pfeffer einreiben. Die Kräuter-
butter in den Bauchhöhlen der Forellen 
verteilen und jeweils 1 Thymianzweig 
und 3 Limettenscheiben hineingeben. 

 Die Forellen abgedeckt im Kühlschrank 
etwa 1 Stunde ruhen lassen.   

2 Den Grill für indirekte Hitze (180°) 
 vorheizen.
3 Die Forellen in den Drehspiess-Korb 

legen und darin fixieren. Den Korb auf 
dem Drehspiess befestigen und diesen 
in die Drehspiess-Vorrichtung des Grills 
stecken. Die Forellen etwa 20 Minuten 
grillieren, bis sie gar sind (Kerntempera-
tur 58 bis 60°).

Grillakademie Tipp
Falls kein Thermometer vorhanden ist, zieht 
man nach 20 Minuten an der Rückenflosse 
und sobald sie sich einfach löst, ist die 
Forelle fertig.

Grilltyp: alle Weber Grills mit Drehspiess
Zubereitungszeit: 70 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Grillzeit: 20 Minuten
Grillmethode: indirekte Hitze (180°)
Empfohlenes Zubehör: 
Drehspiess, Drehspiess-Korb für Weber 
Q200-/2000-Serie und grösser

«Schwumm» im See verbracht werden. Per 
App lässt der iGrill die Grillmeister wissen, 
wann die angestrebte Kerntemperatur 
erreicht ist und die Grilladen gar sind. 

Gesundes Grillieren
Grillieren gilt entgegen einiger Vorurteile als 
sehr gesunde Garmethode. Diese äusserst 
fett- und daher auch kalorienarme Zuberei-
tungsart weiss auch gesundheitsbewusste 
Profisportler zu überzeugen. Mit einer aus-
gewogenen Auswahl von Gemüse, Fleisch 
und/oder Fisch landet schliesslich eine 
ideale Kombination aus Eiweiss, Vitaminen, 
Eisen und Ballaststoffen auf den Tellern. 
Fettige Marinaden können mit Kräutern wie 
Rosmarin, Thymian oder Oregano ersetzt 
werden und Olivenöl versorgt uns mit vielen 
gesunden ungesättigten Fettsäuren. Nicht 
zuletzt sorgt der geschlossene Deckel 
dafür, dass das Grillgut von allen Seiten 
und somit schneller, gleichmässiger und 
schonender gegart wird. Werden diese Gril-
laden schliesslich noch von knackigen und 
frisch zubereiteten Salaten begleitet, ist das 
gesunde Menü komplett.

www.weberstephen.ch 

durch den Sommer
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Das weltbeste Gästeprogramm
Sport, Abenteuer, Familie, Kultur: 800 kostenlose Erlebnisse –
z.B. Einführung ins Stand Up Paddling.

davos.ch/active klosters.ch/active

Seit drei Jahren ist Hanspeter Schmid 
mit seinen Tuck-Tuck unterwegs. Ein 
Catering-Unternehmen, dass in der 
oft standardisierten Welt für Aufsehen 
und Abwechslung sorgt. Ab 20 Gästen 
verköstigt der umtriebige Vollblut-
Gastronom die Gästeschar. Sport & 
Business hat die innovative Catering-
version getestet und ist sehr angetan. 

Gegründet wurde Tuck-Tuck bereits vor 15 
Jahren. Inspiriert von der Idee mobiler asi-
atischer Koch- und Verkaufsstände bereitet 
Tuck-Tuck qualitativ hochwertige Speisen 
möglichst nahe bei den Gästen. Ursprüng-
lich organisierte das Neu-Unternehmen alle 
Arten von Anlässen – teilweise oder gar 
vollumfänglich. So waren anfangs auch 
die Suche der Location, die Definition des 
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Rahmenprogramms und vieles mehr Teil 
des Angebots. Aus harter Arbeit in einem 
umkämpften Markt resultierte Wachstum. 
Der Entscheid, das Unternehmen mittels 
Franchising zu vergrössern war gefallen. 
2013 eröffnete das Franchise Zent-
ralschweiz und im Sommer 2014 folgte 
bereits Rapperswil als dritter Standort. 
Speziell daran: Der Betriebsleiter der Tuck-
Tuck (Schweiz) AG, seit zweieinhalb Jahren 
im Betrieb angestellt, ging selber ins Risiko 
und eröffnete sein eigenes Unternehmen. 
Mit Erfolg. Sport & Business hat Hans-
peter Schmid getroffen und die spezielle 
Catering-Art genauer betrachtet. 

Hanspeter Schmid ist ein alter Hase im 
Catering Business. Über Jahre war er für 
unzählige VIP-Gäste an Schweizer Sport-
anlässen ein bekanntes Gesicht. Da ein 
Sonderwunsch, dort ein Spezialmenu – auf 
Hanspeter «Hampi» Schmid war immer 

Verlass. Als Eventleiter im Auftrag der Grand 
Casino Luzern war er unter anderem für 
das Wohl der illustren Spengler Cup Gäste 
oder der internationalen Ruder-Elite am 
Rotsee verantwortlich. Mit der Übergabe 
des Catering-Geschäfts des Grand Casino 
Luzern orientierte sich Schmid ebenfalls 
neu. Orange ist die Farbe, die seit dann sein 
Leben dominiert. 

Die trendigen und vor allem wendigen 
Smarts mit Anhänger fallen im Strassenver-
kehr auf. Einmal am Ort des Geschehens 
eingetroffen werden aber mitnichten nur 
asiatische Spezialitäten angeboten. Das 
Angebot passt sich ganz den Wünschen 
der Kundschaft an: Italienisch, mexikanisch 
oder gutbürgerlich schweizerisch – fast 
alles ist auf den mobilen Küchen möglich. 
Durch die Flexibilität der kleinen und wen-
digen Kochstationen sind an einem Abend 
gar mehrere Standorte möglich. Tuck-Tuck 

Bauökonomie
Projektsteuerung
Bauleitung
Bauherren-Beratung
Schätzungen

Müller Baumanagement GmbH / Haldenstrasse 23 / 8306 Brüttisellen / Tel +41 (0)44 833 40 50
www.mueller-baumanagement.com

mueller_baumanagement_Inserat.indd   1 15.05.17   09:00
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kann die Nachfrage der gesamten Breite 
erfüllen und ist in der Lage, Geburtstage 
in Waldhütten, Firmenfeste in Lagerhallen, 
Aufrichtfeste oder Geschäftseröffnungen 
kulinarisch zu betreuen. «Es ist wirklich 
fast alles machbar», versichert Hanspeter 
Schmid gegenüber SPORT&BUSINESS. 
Schmid ist mit seinem Franchise im Peri-
meter Zürichsee – Bündner Herrschaft tätig. 
Ein grosses und zugleich anspruchsvolles 
Gebiet. «Anspruchsvoll ist heutzutage jedes 
Gebiet. Bietet man die Qualität und den 
hohen Dienstleistungsgrad nicht, ist man 
schnell wieder weg. Mund-zu-Mund ist in 
unserem Geschäft immer noch die gängige 
Propaganda. Man wird immerfort und direkt 
bewertet. Aber das ist auch spannend: Wir 
spüren sehr schnell, wenn wir einen guten 
Job machen und kommen sehr oft so an 
neue Aufträge», so Hanspeter Schmid bei 
einem lockeren Kaffeegespräch. 

Bis zur Eröffnung des dritten Franchise 
konnte Tuck-Tuck Gesellschaften von 20 
bis rund 450 Gästen verköstigen. Seit der 
orange Caterer mit seinen Franchise-Unter-
nehmen über mehr Breite verfügt sind nach 
oben fast keine Grenzen gesetzt. frisch 
- fair - unkonventionell ist das Motto von 
Schmid. Das lebt er vor: Mit seiner Freund-
lichkeit und der Gelassenheit von unzäh-
ligen Events in der ganzen Schweiz bringt 
Hampi Schmid nichts aus der Ruhe. Dass 
er als Selbständiger auch einmal Druck 
verspürt, merkt man ihm nicht an. «Ja, es 
ist ein hart umkämpfter Markt. Mein über 
die Jahre aufgebautes Netzwerk hilft mir 
aber immer wieder eine gute Auslastung zu 
erzielen. Ich habe mir mit Tuck-Tuck aber 
einen Traum erfüllen können. Ich bin frei 
in der Annahme von Aufträgen und kann 
so schaffen und wirken, wie ich es mir 
vorstelle.»

Getestet hat SPORT&BUSINESS Tuck-Tuck 
im Rahmen einer Weihnachtsfeier im ver-
gangenen Dezember. Die durchwegs glück-
liche Gästeschar wie auch der Auftraggeber 
waren mehr als zufrieden: «Wir haben uns 
sehr wohl gefühlt. Es sind – neben der 

Qualität des Essens – die kleinen Details, 
die Tuck-Tuck ausmachen. «Dass wir 
beispielsweise unseren eigenen Wein ohne 
ein Zapfengeld mitbringen durften, ist sehr 
sympathisch. Wir werden sicher wieder auf 
die Dienste von Tuck-Tuck zurückgreifen», 
sagt der Geschäftsleiter eines Zürcher 
Ingenieur-Büros.

Man nimmt es Hampi Schmid ab: Er macht 
seine Arbeit in erster Linie aus Leiden-
schaft. Er hilft und unterstützt mit Ideen, 
wenn sie von Kundenseite gewünscht 
werden. Und er geht dorthin, wo es der 
Kunde wünscht. Tuck-Tuck bringt Farbe ins 
Leben und irgendwie wünscht man sich, 
dass auch andere Branchen durch neue 
Farbtupfer wieder abwechslungsreicher 
werden könnten. 

www.tuck-tuck.ch

Tuck-Tuck ausprobieren? 
Gutschein gewinnen!
Sie fühlen sich vom Angebot angesprochen? 
Schreiben Sie eine Email mit dem Betreff 
«Tuck Tuck» an mueller@pmn.ag und 
gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 
250 Franken für ihr nächstes Catering. 

Hinwil
Bad & Plättliausstellung

Wässeristrasse 16
Industriegebiet

8340 Hinwil

T +41 44 938 83 80
F +41 44 938 83 81

Volketswil
Bad- & Plättliausstellung

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil

T +41 44 905 94 94
F +41 44 905 94 95

Zürich
Bad- & Plättliausstellung

Räffelstrasse 24
8045 Zürich

T +41 44 421 44 70
F +41 44 421 44 77

Wettingen
Plättliausstellung

Landstrasse 176
5430 Wettingen

T +41 56 437 88 00
F +41 56 437 88 08

Bad & Plättli
Ausstellung
www.hug-baustoffe.ch
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Erholung 
pur auf der
Moosegg im 
Emmental 

Den Alltag vergessen und die Seele bau-
meln lassen… Hier bei uns im Hotel-Res-
taurant Moosegg auf fast 1000 M.ü.M. wird 
Ihnen dies ganz sicher gelingen! Denn egal 
ob Sie ein Seminar,  Ihren privaten Anlass 
oder einfach einen Kurztrip planen, wir sind 
gerne Ihr zuverlässiger Partner.
 
Unser Hotel verfügt über 22 Zimmer in 4 
verschiedenen Kategorien. Von der gross-
gehaltenen, luxuriösen Juniorsuite bis hin 
zum einfachen Zimmer für Preisbewusste, 
hier findet jeder das Richtige.

Bei uns trifft die mit 16 Gault Millau-Punk-
ten und dem BIB ausgezeichnete Küche 
auf Innovation und Kreativität. Geniessen 
Sie dabei die atemberaubende, idyllische 
Landschaft mit Blick ins Emmental und die 
Berner Alpen und tanken Sie neue Energie.
 
Unser Hotpot mit grandioser Aussicht lädt 
bei kühleren Temperaturen mit Champag-
ner und Häppchen zum verweilen ein. 

Alles Aktuelle finden Sie auf unserer 
Homepage www.moosegg.ch oder unter 
034 409 06 06

Die Plattenleger AG n 8604 Hegnau-Volketswil n Telefon 044 947 26 90 n info@dieplattenleger.ch

_ins_A4_plattenleger.qxp_Layout 1  25.11.16  10:52  Seite 1
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Davos ist ein offizielles Trainingszentrum 
von Swiss Olympic. Zahlreiche Sport-
infrastrukturen liegen auf 1560 m. ü. M. 
und somit im idealen Bereich für Höhen-
training. Das hat sich herumgesprochen: 
Die Alpenstadt hat sich zu einem Para-
dies für Ausdauersportler entwickelt. 
Letztere messen sich diese Sommer-
saison an zwei Wettkämpfen.

Trainieren 
wie die Elite

«Lauf, Forrest, lauf!» Eine Aufforderung, 
die wohl jedem Läufer ein Begriff ist. Was 
Tom Hanks in seiner Vorzeigerolle macht, 
gab es aus ähnlichen Gründen bereits in 
der Urzeit: Das unbeirrte Laufen. Weil die 
Jäger dieser Zeit noch nicht auf ausgereifte 
Technik zurückgreifen konnten, nutzten sie 
einfach ihre körperlichen Fähigkeiten und 
liefen den Tieren nach, um sie einzufangen. 
Oft stundenlang, bis sich die Gejagten vor 
Erschöpfung ihrem Schicksal hingaben. 
Wie auch immer, Ausdauersportler liegen 
heute im Trend – und sie trainieren gerne in 
Davos auf 1560 m ü. M. Kein Wunder: Wer 
hier läuft, geniesst nicht nur die Aussicht, 
sondern profitiert auch vom hochalpinen 
Reizklima. Diese Vorteile nützen auch Brei-
tensportler, die sich diese Sommersaison 
an den zwei Grossanlässen «Swissalpine®» 
und dem Triathlon «Challenge Davos Festi-
val» messen.

Swissalpine® – 
Laufspektakel in drei Serien
Der Swissalpine Marathon und der Irontrail 
werden 2017 zu einem spektakulären
Event zusammengeführt: Mit dem neu-
en Swissalpine® entsteht ein einmaliges 
Laufspektakel, das vom 23. bis 30. Juli 
stattfindet. Im Zentrum stehen der Irontrail 
mit 214,4 km und der Swissalpine Mara-
thon mit 77,5 km Laufstrecken sowie das 
Highlight aus der Serie SwissTrail: ein 42,8 
km langer Nachtmarathon.

Neue Triathlon-Veranstaltung: 
Challenge Davos Festival
Die internationale Rennserie «Challenge 
Family» kommt erstmals in die Schweiz: 
Am 16./17. September 2017 findet in 
Davos die zweitägige Triathlonveranstaltung 
«Challenge Davos Festival» statt. Auf dem 
Programm stehen ein Mitteldistanzrennen, 
eines über die olympische Distanz sowie 
ein Einzelzeitfahren für verschiedene Aus-
dauersportarten wie Rennrad, Rollski oder 
Inlineskates. Dabei bietet der für jeglichen 
Verkehr gesperrte Flüelapass ein besonde-
res Erlebnis. Da hätte selbst Forrest Gump 
seine Freude daran gehabt. 

Tipp: Kostenlos die Bergbahnen nutzen
Wer sich von den Strapazen erholen möchte, 
aber dennoch nicht auf Berggipfel verzichten 
will, profitiert vom Angebot «Davos Klosters 
Inclusive». Dabei erhalten Gäste im Sommer 
ab einer Übernachtung die «Davos Klosters 
Card» – und fahren damit  tagsüber kostenlos 
mit allen offenen Bergbahnen der Destination. 
Zudem profitieren übernachtende Gäste von 
weiteren kostenlosen oder vergünstigten 
Leistungen und Freizeitangeboten. Alle Infor-
mationen hierzu sind unter davos.ch/card 
oder klosters.ch/card ersichtlich. 
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Die Bergwelt von Davos Klosters ist die Homebase 
von Spitzensportlerin Jasmin Nunige.
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Modell PALM MIKONOS Modell PALM BORA BORA

Different style – same passion

Cocker Sunglasses
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Modell PALM MIKONOS
29.95 Euro

Modell PALM BORA BORA
29.95 Euro

Modell PALM MAUI
29.95 Euro

Modell PURITY CAREY
19.95 Euro

Modell PALM TAHITI
29.95 Euro

Modell PURITY PALE BLUE EYES
19.95 Euro

Modell PURITY BLACK
19.95 Euro

Modell PURITY PALE BLUE EYES

Modell PURITY CAREYModell PALM MAUI

Modell PALM TAHITI Modell PURITY BLACK

www.shopcocker.com

Limmatfeld-Strasse 20
8953 Dietikon

Erlenmattweg 11
4058 Basel

Stauffacherstrasse 141
3014 Bern

Jaisli-Xamax AG
www.jaisli-xamax.ch

Spielraum  
für Emotionen
Wir elektrisieren durch Leistung.
Mit dem Bau der Stockhorn Arena in Thun realisierten 
wir ein prestigeträchtiges Grossobjekt. Unser Team  
war für die Elektroinstallationen, die Schaltanlagen 
und die KNX Steuerungen verantwortlich.

Jaisli_Xamax_Ins_A4.indd   1 09.06.17   13:06



Ihre Profis für geöltes Parkett 
Reinigung, Pflege und Sanierung

 Seit 
1999

A PLUS REINIGUNGEN AG 
Tel 0844 802 166 
info@aplus.ch 
www.aplus.ch

Aus stumpf wird neu!
Ein stumpfer Parkett lässt sich einfach auffrischen 
und bietet viele Vorteile: durch das Öl bekommt 
der Boden eine matt-seidige Oberfläche, die sich 
leicht reinigen lässt. Die offenporige, natürliche 
Beschaffenheit besticht durch ihre Schönheit.  
Das Auftreten fühlt sich so sanft an, als wanderten 
Sie auf Wolken.

Kosten, die am Boden bleiben
Die regelmässige Pflege lohnt sich in mehrfacher 
Hinsicht: Sie erhalten den Wert Ihres Holzbodens, 
erhöhen seine Lebensdauer und werten Ihre Räum-
lichkeiten auf. Machen Sie den ersten Schritt zu 
Ihrem perfekt gereinigten und gepflegten Parkett-
boden. Wir freuen uns auf Sie.

Schritt für Schritt zum guten Tritt.    
1. Parkett grundreinigen und in einem staubfreien 
Verfahren leicht anschleifen. 2. Pflege-Öl vollflächig 
mit einer speziellen Walze auftragen und einmas-
sieren. 3. Öl 4 bis 15 Stunden aushärten. 4. Zweiter 
Ölauftrag. Abschliessend den geölten Belag ma-
schinell polieren - und fertig ist Ihr Boden mit dem 
angenehmen Trittgefühl!

Wenn der Boden leidet...
Spielende Kinder, das Schieben von Möbeln oder 
Schuhe mit Absätzen machen jedem Parkett zu 
schaffen. Dann wird es Zeit, Ihren Boden einer 
auffrischenden Grundreinigung zu unterziehen. Die 
regelmässig geschulten Spezialisten von A Plus 
verfügen über das unerlässliche Fachwissen der 
Parkett-Profis, das Ihrem Boden die Natürlichkeit 
von geöltem Parkett zurückgibt.

Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

Wir pflegen  
Lebensräume!

Nehmen Sie noch heute  

mit uns Kontakt auf für eine  

kostenlose Parkett-Expertise.

B O D E N P F L E G E

A Plus-Ins-210x275-Parkett-Sport-2017-V1.indd   1 30.05.17   10:43
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Facts
Lernen lernen mit Bewegung, Konzentration und Spass
Gemeinsamkeiten von Spitzensport & Schule entdecken und aufzeigen
Mit dem gesetzten Ziel und der richtigen Planung zum Erfolg
Effizientes Lernen / Trainieren (zielorientiert)
Nachvollziehbare & spannende Beispiele aus dem Sport
Viele Tipps, welche das Lernen erleichtern
Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche ab dem 3. Schuljahr
Kurzversion (ohne praktische Teile) als Gymivorbereitungskurs
Seminare für PH Studenten, Eltern und Lehrer
Nachmittagsworkshops für gewünschte Zielgruppen

Lernen lernen mit
Spitzensportlern

Zitat Masa, Schülerin: 
«Ich habe gelernt, dass man immer Ziele haben soll, 
damit man motiviert bleibt. Wichtig ist es auch, dass der 
Kopf wach sein muss und man sich deshalb aufwärmen 
soll, bevor man mit dem Lernen beginnt.»

Kontakt
Franco Marvulli / Inhaber
Unterdorf 6
CH - 8453 Alten
franco@goonprojects.com

Kontakt
Iris Kunkel / Projektleitung
iris@goonprojects.com
T: 0041 78 874 18 24

www.goonprojects.com

Zitat Masa, Schülerin: „Ich habe gelernt, dass man immer Ziele haben 
soll, damit man motiviert bleibt. Wichtig ist es auch, dass der Kopf wach 
sein muss und man sich deshalb aufwärmen soll, bevor man mit dem 
Lernen beginnt.“ 

CASIO 
WATCH +

Get more information about 
the Bluetooth® collection
edifi ce-watches.eu

EQB-501XDB-1AER
PERFECT TIMING 
AROUND 
THE WORLD.

 Smartphone link
 Solar power 
 World time
 Dual time display
 Tachymeter
 Phone Finder

2017_SS_EF_KeyArt_STR_EQB501XDB_210x297_EU.indd   1 16.03.17   17:23



24-Stunden Pikett: +41 (0)848 118 118 novosan.ch

Ihr Partner
bei der Brand- und  
Wasserschadensanierung

Für alle Fälle im Haushalt, Industrie und Gewerbe
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DER COACH
Toll, wenn man eine Karriere als 
erfolgreicher Fussballer hingelegt hat. 
Irgendwann ist aber Schluss, und was 
dann? Bruno Berner hat (s)einen Weg 
gefunden. 

«Meinen Lebenstraum habe ich die letzten 
20 Jahre gelebt», rekapituliert Bruno 
Berner bei ganz entspanntem Kaffee und 
Apfelschorle in einem Restaurant einer 
Sporthalle. Dabei ist es gar nicht so einfach, 
den Ex-Fussballprofi zu treffen, der Mann 
hat Termine à go go. Es scheint es zu 
geben, ein Leben nach der Karriere. Für 
die Chronisten: Bruno Berner ist gebürtiger 
Zürcher, mit 15 ist ihm klar, er will Fussbal-
ler werden, mit 16 erreichte ihn das Auf-
gebot von GC, Profi zu werden. Die Eltern 
denken gradlinig: Für alle Fälle muss der 
Jüngste eine Lehre machen, die Wahl fällt 
auf Bankkaufmann. Ein Backup-Plan, wer 
weiss, ob das gutgeht mit dem Tschuten. 
Es geht gut. 1997 gehört der im Tierkreis-
zeichen Skorpion geborene zum GC-Team, 
2002 wechselt er zum SC Freiburg in die 2. 
Bundesliga des Deutschen Fussballverban-
des, erlebt mit dem Verein den Aufstieg in 
die 1. Bundesliga, kann in der Zeit auch 16 
Einsätze in der Schweizer Nati verbuchen. 
2005 geht’s zurück in die Schweiz zum FC 
Basel und mit der Saison 2007/2008 startet 
ein fünfjähriger Aufenthalt in England, erst 
bei den Blackburn Rovers in der englischen 
Premium League, dann bei Leicester City. 
In England beginnt der Besonnene auch, 
über das «Danach» nachzudenken: «Mit 
30 habe ich mir gedacht, dass ich nie zu 
den Spitzenspielern gehören wollte, die 
bis zum allerletzten möglichen Tag noch 
spielen.» Fussball ist sein Traumjob, aber 
er weiss, es gibt noch mehr, die Palette 
für Glückseligkeiten ist viel breiter. Bruno 
beginnt Trainerkurse zu belegen, das 
Naheliegendste für einen Spitzensportler. 
2012 kehren sie zurück in die Schweiz, der 
inzwischen 35-Jährige hatte 2008 seine 
grosse Jugendliebe geheiratet, das Paar 
hat heute zwei Kinder, eine Tochter (7) und 
einen Sohn (5). 

Der FC Zürich freut sich, dass der Star 
wieder in heimatlichen Gefilden weilt und 
engagiert den Motivierten als Trainer für 
die FC Zürich Jugend. «Drei Jahre habe ich 
das Hundert Prozent mit ganz viel Herzblut 
gemacht», erzählt der Coach mit glänzen-
den Augen und berichtet, wie viel Geben 
und Nehmen so eine Aufgabe beinhaltet, 
wie wichtig die Beziehung von Trainer und 
Mannschaft ist, wie wertvoll die Zeit mit 
dem Nachwuchs – auch dem eigenen übri-
gens, der bei dem Einsatz, den der Trainer 
gerade bringt, für seine Vorstellungen zu 
kurz kommt. «Ich wusste, jetzt muss ich mir 
ein zweites Standbein aufbauen», resumiert 
Bruno Berner, «Meine Familie ist mir sehr 
wichtig, das Wichtigste.» 

Im ersten Jahr bei der FC Zürich Academy 
hatte er einen Jungen im Team, Simon, 
Sohn der Skilegende Brigitte Oertli. Von 
ihr wusste er, sie hat es geschafft, nach 
der aktiven Sportlerkarriere eine neue 
und nicht minder dankbare und erfüllende 
Karriere mit Familie und Freizeit zu 
vereinbaren: «Im Spitzensport hast Du – 
im Idealfall – Erfolgserlebnisse am laufen-
den Band. Oder zumindest eine dauernde 
Bewegung. Die Droge Fussball, die gab es 
ja jetzt für mich nicht mehr in der selben 
Form. Das wohlmöglich mit einem ‚nor-
malen’ Job zu ersetzen, konnte ich mir nur 
schwer vorstellen.» Brigitte Oertli hat eine 
sehr erfolgreiche und stetig wachsende 
Marketing-Schule aufgebaut, die swiss 

marketing academy. Sie weiss um die men-
tale Situation, wenn man mal den Absprung 
aus der Profikarriere  beschlossen hat und 
sie empfiehlt dem Kollegen, nochmals die 
Schulbank zu drücken und die Ausbildung 
zum Marketing Fachmann FA zu absolvie-
ren. Wieder ein zweites Standbein, eine 
gute Idee, Berner macht erst noch sein 
Berufstrainer-Diplom und steigt dann ein in 
das Sprungbrett zur Privatwirtschaft. Zwei 
Jahre später besteht er die Eidgenössische 
Fachprüfung, keine leichte Sache, nach so 
langer Zeit nochmals das Lernen zu lernen, 
die Autorin weiss, wovon sie spricht, sie 
hats auch erlebt, zufälligerweise in der 
selben Schule, fünf Jahre früher. Bruno 
Berner hat zudem eine Eigenschaft, die 

Text: Dörte Welti

English Football League 1 Titel 2008/09 mit Leicester City
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man schon in den ersten Minuten spürt, 
wenn man ihm gegenüber sitzt: Er kann 
unfassbar gut motivieren, seine Argumente 
werden von ausladenden Armbewegun-
gen begleitet, jederzeit ein offener und 
gradliniger Blick. Kein Wunder, mögen ihn 
die Erwachsenen, die er grad noch bis 
Sommer trainiert, eine Mannschaft des FC 
Tuggen in der Promotion League. Er weiss, 
wie auch die Zweifelndsten abholen und 
selbstsicher machen, er wäre ein idealer 
Motivationstrainer. Aber das ist im Moment 
nicht das Thema. Mit der super Zweitaus-
bildung im Portfolio hat Bruno Berner einen 
Job in den neuen Medien gefunden, erst 
ein Praktikum von drei Monaten gemacht 
und dann die Festanstellung als Digital 
Mediaplaner erhalten. Parallel dazu arbeitet 
er profimässig an seinem Image, seinem 
Auftritt, betreibt eine persönliche Webseite, 
die Lust macht, den erfahrenen Coach zu 
buchen und pflegt bilderbuchhaft die Social 
Media Kanäle. Für was auch immer? «Jetzt 
ist es Zeit, die Erfahrung weiterzugeben», 
sinniert der zweifache Vater, hinter dem bei 
allen Entscheidungen und Wendungen in 
seinem Leben auch eine starke Frau, eine 
studierte Juristin steht. Seine Stärke, sagt 
er, ist seine Stabilität und wenn man ihm 
so zuhört, beneidet man ganz viele: Seine 
Kunden, seine Kollegen, seine Jugendlichen 
und seine Frau und Kinder. Stabilität ist das, 
was uns allen in diesen Disruptive Times 
gerade am besten tun würde.

www.brunoberner.com 
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«DIE KINDER UND AUCH MEINE FRAU 
HATTEN VIEL FREUDE – Und zum Schluss dann noch 
selber die Fussballgeschicklichkeitsspiele durchspielen 
war das Tüpfelchen auf dem i.» 

EIN GLÜCKLICHER VATER AUF TRIPADVISOR – MÄRZ 2016

15 interaktive Stationen | 60 Screens | 500 Videos und 
1000+ Exponate. Alle Infos zum Spiel-Spass-Ausfl ug: 

FIFAMUSEUM.COM
EMPFOHLEN AUF

DER FLIPPER
Weltweit einmalig – kicken im Museum: 
Treten Sie am Pinball 
zum Familien-Duell an!

FIFA WM-POKAL
Kaum jemand weiss es: Es gibt nur 

ein Original – die ideale Kulisse 
für Ihr einzigartiges Familienfoto!

GALAXY OF 
FOOTBALLS

Strassenkinder aus der ganzen Welt 
haben diese Fussbälle von Hand gemacht. 
Lassen Sie sich inspi rieren und basteln Sie 

im LAB Ihren eigenen Ball!RAINBOW
Adler, Löwen, Delphine und Elefanten 
– erkunden Sie die unglaubliche Vielfalt 
der Nationalmannschafts-Trikots aller 
211 Mitgliederverbände der FIFA.

REISE DURCH DAS SPIELFELD 
FÜR DIE GANZE FAMILIE

Inserat_FWFM_Sport&Business_210x297mm_hgs.indd   1 19.04.2017   10:07:32



Wir kümmern uns um   Ihre Liegenschaften!

UtoNova AG – Vega-Strasse 3 – 8152 Glattpark (Opfikon) – Phone +41 (0)44 317 99 99 – info@utonova.ch – www.utonova.ch

Immobilien-Bewirtschaftung    Erstvermietung    Verkauf
Wohn- und Gesch äftsliegenschaften

Stockwerkeigentum    Seniorenwohnungen

utoNova_2016_quer_A3.indd   1 18.11.16   11:14
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Jamie Huser ist 12 Jahre alt. Andere 
Kids, die gerade das Teenager-Alter 
erreichen, gamen, sind am Samstag 
in der Pfadi. Oder sie spielen bei den 
C-Junioren des lokalen Fussball Clubs. 
Nicht so Jamie Huser: Er reitet bereits 
seit Jahren erfolgreich die perfekte 
Welle. Wenn Jamie Huser sein Board an-
schnallt, haben selbst die Grossen einen 
schweren Stand. Jamie ist Schweizer 
Meister im Wakeboarden – notabene in 
der Kategorie der Männer. Und somit der 
jüngste aller Zeiten. Ein Portrait eines 
interessanten Jungen aus den Bergen. 

Wie kommt es, dass der Junge aus Flims 
ein Meister auf dem Wasser ist und bereits 
Wakeboard-Geschichte geschrieben hat? 
Die Geschichte ist so einfach wie nicht 
alltäglich: Seine gesamte Familie ist dem 
Brett verfallen. Sei es das Snowboard im 
Winter, das Surfboard am Strand oder 
eben das Wakeboard. Vater Beat Gattiker 
gründete vor 35 Jahren schon die erste Wa-
keboard-Schule Europas. Und so erstaunt 
es nicht, dass Jamie an das Leben mit dem 
Board herangeführt wurde – getrieben vom 
Ehrgeiz, besser als sein Vorbild zu werden. 
Vorbild? Klar – der Bruder Sascha, der mit 
seinen Geschwistern die Wakeboardschule 
«Wakeboard Academy» in Zürich führt. Auch 
langjähriger Wettkämpfer und X-facher 
Schweizermeister und vielen internationa-
len Titeln. Sascha ist auch Jamies Trainer 
hier zu Hause. Trainiert wird in Zürich in der 
Wakeboard Academy. 

Erstaunlich sind jedoch die Zahlen: Bereits 
mit drei Jahren stand er das erste Mal in ei-
ner Bindung. Mit zehn Jahren wurde Jamie 
Huser Schweizermeister im Wakeboarden. 
Natürlich: in der Kategorie der Männer. Es 
stellt sich nur die Frage, in welchem Alter 
Jamie sein Ziel erreichen wird: Weltbester 
Wakeboarder. 

SPORT&BUSINESS: Jamie, dein Sportler-
Leben beeindruckt. Kannst du dich 
überhaupt noch an dein erstes Wake-
Board-Erlebnis erinnern? 
Jamie Huser: Nein, nicht wirklich, ich weiss 
nur noch, dass es mir riesigen Spass ge-
macht hat und ich nur noch das wollte.

Du bist Ende April – mitten in der Schul-
zeit – ins Training nach Florida gereist? 
Bist du dir bewusst, was für Privilegien 
du geniesst? 
Natürlich bin ich mir dessen bewusst, aber 
ich gehe ganz normal in die Schule, einfach 
nicht in der Schweiz sondern hier in Florida. 
Das ist Schule wie in der Schweiz, nur 
etwas anders.

Wenn du, wie aktuell gerade, in Florida 
bei deinem Coach bist: Bist du nicht 
manchmal einsam? 
Nein. Es gefällt mir hier. Ich fühle mich 
sehr wohl. Ich habe auch Freunde hier die 
denselben Sport betreiben. Wir unterneh-
men viel miteinander und machen viele 
coole Sachen zusammen. Auch ist meistens 
jemand aus unserer Familie hier. Entweder 
mein Vater oder meine Mutter oder einer 
meiner Brüder oder Schwestern.

«Mit dem 
Wakeboard 
geboren – 
die faszinierende Geschichte von Jamie Huser»

Interview: Luca Martello
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Wakeboarden ist für den Plauschsportler 
ein nasser Badespass, verbunden mit 
Speed, Sonne und dem schönen Gefühl der 
Unbeschwertheit. Wakeboarden auf höchs-
tem Niveau ist jedoch auch mit einigen 
Gefahren verbunden. Die Beschleunigungen 
bei den Absprüngen sind hoch, die Flug-
höhen ebenso. Was auf den ersten Blick 
als lockere Surfer-Familie ohne Sorgen 
erscheint, täuscht dennoch. Sandra Huser, 
die Mutter von Jamie: «Doch, ich habe sehr 
oft Angst. Die Sprünge sind waghalsig, ich 
habe sehr oft Angst um ihn, auch wenn ich 
keine Angst haben darf.»

Im Moment, in dem aus Spass ernsthaft 
betriebener Sport wird, steigen in der Regel 
auch die Kosten. Die Ausrüstung spielt im 
Falle von Jamie Huser eine geringere Rolle. 
Kosten für Motorbootstunden, Begleitkos-
ten des Elternteils, das den Jungspund 
immerfort begleitet und natürlich die 
Flugkosten gehen ins Geld. Beat Gattiker, 
der eigentliche Förderer von Jamie Huser 
gegenüber Tele Züri: «Es ist so, die Kosten 
sind spürbar. Mit Lattesso haben wir einen 
super Sponsor für Jamie gefunden. Sie 
haben ihn quasi entdeckt und unterstützen 
ihn auf allen Ebenen. Seit diesem Jahr ist 
auch Edelweiss Air ein Sponsor von Jamie 
– das passt super. Edelweiss fliegt als 
einzige Schweizer Airline direkt in die Re-
gion Tampa/Orlando. Und das passt – weil 
Florida das Mekka der Wakeboarder ist und 
gleichzeitig Jamies zweites Zuhause.»

Neben den beiden Sponsoren wird der 
Jungspund auch von Nautique unterstützt. 
Das Wakeboard-Boot schlechthin und 
insofern ein passender Partner, weil die 
Boote von Nautique ideal auf den Fahrstil 
von Jamie passen. 

Kannst du den Wert eines Sponsors 
schon einstufen, oder verlässt du dich 
da auch auf deine Eltern? 
Ja und Nein. Ich bekomme viel mit von 
anderen Wakeboardern oder Sportlern und 
auch von meinen Eltern und Geschwistern.  
Andererseits konzentriere ich mich auf 
meinen Sport und möchte diesbezüglich 
unbelastet sein. Ich weiss aber ganz genau, 
dass ein Sponsor eine Gegenleistung will. 

Das ist auch gut und richtig so. Ich und 
meine Familie möchten aber nur Sponso-
ren, die zu uns passen, hinter denen wir 
stehen können, dann ist es eine perfekte 
Sache. Ich kann mich auf meine Sponsoren 
verlassen und sie sich auf mich. Ich weiss 
auch, dass mich das zeitweise sehr fordert. 
Ich mache das aber gerne.

Macht ihr die Vermarktung von dir 
selber oder steht euch ein Manager zur 
Seite? 
Das, was gemacht werden muss, macht 
meistens mein Bruder. Aber wir sind da 
recht einfach und natürlich unterwegs. 
Mein Hauptsponsor Lattesso ist da auch 
unkompliziert und sehr hilfreich. Ich fühle 

kite kursbereits abchf 795.-

new!
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mich bei Erich sehr wohl und gut aufgeho-
ben. Auch sämtliche anderen Sponsoren 
lassen mich so sein, wie ich bin und stehen 
mir immer bei.

Was möchtest du erreichen, was wäre 
die Erfüllung all deiner Träume? 
Ich möchte in erster Linie weiterkommen 
hinter dem Boot und am Cable. Ich möchte 
möglichst viele Wettkämpfe gewinnen und 
der beste Wakeboarder der Welt werden. 
Ein Ziel ist es sicher, irgendwann vom Sport 
leben zu können und gleichzeitig nie die 
Freude und den Spass daran zu verlieren.

Bei genauerem Betrachten wird man das 
Gefühl nicht los, dass der sympathische 
Blondschopf zwar richtig gefördert, aber 
eben mit dem Talent gesegnet ist, das Aus-
serordentliches nicht nur möglich macht, 
sondern schon fast provoziert. Man ist 

geneigt sich die Frage zu stellen: Was wäre 
mit Jamie Huser in einer anderen Sportart 
möglich? Was würde er in der Musik für 
eine Karriere einschlagen? Und man kommt 
zum Schluss: Irrelevant. Er macht das, was 
ihm Spass macht und hat das Glück, in jun-
gen Jahren Eltern zu haben, die ihm seinen 
Traum ermöglichen und ihn auf dem Boden 
halten – solange es nur geht. 

Szenenwechsel: Erich Kienle zählt ebenfalls 
zu einer beeindruckenden Spezies: Er hat 
vor Jahren schon den Wettkampf mit den 
nationalen und internationalen Milchriesen 
aufgenommen und, erst mit dem Produkt 
«Shakeria» und dann mit «Caffè Lattes-
so» den Milchkaffee-Markt um wahrsten 
Sinne aufgemischt. Mit fast unnatürlicher 
Ausdauer produziert er immerfort neue 
Produkte und passt sich stets den Markt-
gegebenheiten an. Mit Erfolg: Heute stehen 

seine Produkte in der ganzen Schweiz in 
den Regalen und verkaufen sich wie die 
warmen Semmeln in der Bäckerei. Er war 
es, der Jamie Huser mit seinem ersten 
Sponsoring-Vertrag ausgestattet hat. 

SPORT&BUSINESS: Erich Kienle, man 
müsste denken, dass Sie mit Caffè 
Lattesso ihr Marketing-Budget in die 
klassische Werbung und Listung inves-
tieren. Sie unterstützen aber zusätzlich 
noch Jamie Huser. Wieso? 
Erich Kienle: Bei unserem natürlichen 
Kaffeedrink Lattesso steckt sehr, sehr viel 
Marketing im Konzept selbst. Höchste 
Qualität, Innovation in der Verpackung, at-
traktives Aussehen sind wichtige Elemente. 
Die klassische Werbung ist sicher unum-
gänglich, aber trotzdem hat ein Wandel 
stattgefunden. Soziale Medien beeinflussen 
und authentische Engagements mit leis-
tungsorientierten Persönlichkeiten werden 
wichtiger. Eine solche Persönlichkeit ist 
Jamie Huser. Er erinnert mich etwas an den 
jungen Roger Federer. Dieser hatte auch 
nur ein Ziel: die Weltnummer 1 zu schaffen. 
Genau diese Passion spüre ich auch bei Ja-
mie. Auch er hat übernatürliches Talent und 
wird von der Familie ähnlich professionell 
und intensiv betreut. Wir erhoffen uns von 
dem Engagement eine langfristige Zusam-
menarbeit und einen langfristigen Erfolg. 

Sponsoring ist für Sie kein Neuland. Tom 
Lüthi ist seit Jahren ihr Aushängeschild. 
Können Sie Unterschiede feststellen in 
den beiden Partnerschaften? 
Nun, aktuell ist natürlich die MotoGP we-
sentlich stärker im Fokus wie der Wake-
board-Sport. Die Fernsehübertragungen 
und die langjährige Karriere von Tom sind 
hier die wesentlichen Faktoren. Entschei-
dend aber ist, mit welcher Leidenschaft der 
Sport betrieben wird und hier steht der jun-
ge Jamie dem erfahrenen Profi Tom Lüthi in 
nichts nach. Jamie steht am Beginn seiner 
Karriere und mit den Siegen wird auch die 
Popularität wachsen. Diesbezüglich sind 
wir genauso geduldig wie überzeugt. Heute 
gehe ich davon aus, dass wir gemeinsam 
noch viel Freude und Erfolg haben werden.

 
Sie haben einen Teenager unter  
Vertrag – wie kommunizieren Sie?  
Mit ihm direkt oder mit seinen Eltern? 
Bisher hatten wir immer gemeinsame 
Meetings mit Jamie und seinem Vater Beat. 
An den Events nimmt dann auch Mutter 
Sandra eine ganz wichtige Rolle ein. Sie 
fungiert als professionelle Drehscheibe 
in allen organisatorischen Belangen. Dies 
ist unheimlich wichtig in einer solchen 
Kooperation. Es hat mich auch von Beginn 
an so fasziniert, der junge Jamie kommuni-
zierte: knapp, aber klar und bestimmt. Man 
bekommt rasch das Gefühl, dass er weiss, 
was er will. 

Sie erwecken den Eindruck, dass Sie 
selber ganz angetan sind von der Person 
Jamie Huser und seiner Passion. Ist die 
Partnerschaft ein Langzeit-Projekt? 
Ja, ja, das bin ich und natürlich hoffen wir 

auf eine langfristige Partnerschaft. Es geht 
ja erst richtig los! Momentan ist Jamie für 3 
Monate in Florida am trainieren und er wird 
als sehr schwer schlagbarer Gegner zu den 
Wettkämpfen nach Europa zurückkommen. 

Sponsoren kommen oft in den Genuss 
von Goodies, die nur dem inneren Zirkel 
zustehen. Standen Sie schon einmal auf 
dem Wakeboard? 
Ich sass weder bei Tom Lüthi auf dem 
Motorrad, noch stand ich auf einem Wake-
board. Ich freue mich daran, diese Ausnah-
mesportler persönlich zu kennen und ihre 
Leidenschaft zu teilen. Die Ausdauer, die 
diese Leistungssportler an den Tag legen, 
spornt auch mich an, im geschäftlichen 
Umfeld ebenfalls hohen Einsatz zu leisten. 

Wer Jamie Huser einmal live sehen und ob 
all seinen Fähigkeiten ins Staunen geraten 
möchte, der kann das. Die Wakeboard «Come 
& Ride Tour 2017» macht diesen Sommer 
noch an an zwei Standorten halt:

26. August 2017
Come & Ride Tour, 2. Etappe Lachen

15. Juli 2017
Cable Swiss Tour Crans Montana

22. Juli 2017
Cable SM Estavayer

6. August 2017
Cable Swiss Tour  Zermatt

2. September 2017  
Come & Ride Tour, 3. Etappe Yvonand

9.-10. September 2017  
Schweizermeisterschaft Vallée de Joux
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die Tiefbauarbeiten, einer für den Rohbau, weitere für In-
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mehr. Wenn sich diese Beteiligten untereinander nicht 
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chende Koordination sorgt, ist Ärger vorprogrammiert.

Entspannter können angesichts dieser Menge an Ko-
ordinationsarbeit diejenigen Bauherren sein, die für ihr 
Hausprojekt ein «Sorglospaket» gebucht haben. Die 
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Bauen mit Leidenschaft
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3. Du hattest ja auch bereits viele 
Auftritte in der Schweiz; welche sind Dir 
besonders geblieben und was sind deine 
kommenden Projekte?
Eine sehr positive Zeit hatte ich während 
der Tour «Das Zelt» – zusammen mit
Christa Rigozzi und Marc Storace von der 
Band Krokus. Seit 2006 trete ich an den 
Bike Days auf oder bin für Rivella beim
Zürifäscht, HipHop Open oder Freestyle.ch
aufgetreten. Seit Jahren werde ich auch 
immer wieder für das Zug Sports «Board-
stock» Festival gebucht, was mir sehr ans 
Herz gewachsen ist! Letztens hatte ich mei-
ne neue «BreakMX Show» mit dem zwei-
fachen Breakdance-Weltmeister im KKL 
Luzern präsentiert. Mein nächstes Projekt 
ist ein neuer Guinness Weltrekordversuch 
– am 22. Juni 2017 an der Eröffnung der 
Taminabrücke im Kanton St. Gallen. 

1. Wieso trägst Du G-SHOCK und wel-
ches ist Dein Lieblingsmodell?
G-SHOCK ist für mich nicht nur eine ge-
wöhnliche Uhrenmarke, sondern Lifestyle, 
Innovation, Power und Unzerstörbarkeit. 
Wir haben dasselbe Geburtsjahr (1983) und 
ohne Uhr geh ich nicht aus dem Haus! Ich 
trage zur Zeit die DW-5600 Serie, weil sie 
perfekt an mein Handgelenk passt. 

2. Du wirst deinen Lebensmittelpunkt 
neu in der Schweiz einrichten, wieso?
Mein Büro und BMX Wohnung befindet sich 
seit 10 Jahren in Lörrach an der Grenze zu 
Basel. Da ich viele Geschäftskontakte und 
Freunde in der Schweiz habe, ist es schon 
lange ein Thema, definitiv in die Schweiz zu 
ziehen. Durch meine Schweizer Freundin 
und unserem 10 Wochen alten Baby, hat 
sich dieser Prozess nun beschleunigt und 
ich freue mich, in der Schweiz einen neuen 
Lebensabschnitt zu starten. 

4. Du bist Markenbotschafter von 
G-SHOCK/Casio Schweiz und ASICS 
Schweiz, was sind Deine Aufgaben als 
Ambassador?
Genau, ich bin sehr stolz, für diese beiden 
japanischen Marken als Botschafter unter-
wegs zu sein. Es ist ein Full-Time-Job und 
man muss dafür 100% einsetzen, sonst 
funktioniert das Ganze nicht. Ich präsentie-
re/repräsentiere G-SHOCK, ASICS und auch 
andere Marken auf der ganzen Welt. Es 
fängt mit täglichen Post`s im Social Media 
Bereich an,  bis hin zur Organisation für 
eigene Events, in dem die Marken integriert 
werden. Durch meine vielen Show-Auftritte 
an Messen, Galas, Sportlerehrungen, Meis-
terschaften, TV Auftritten oder Festivals 
kann ich den Marken eine breite und 
vielseitige Plattform bieten. 

Chris Böhm

15 Minuten

Macht eure Passion zu eurer 
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5. Du hältst einen Weltrekord, warst 
weltweites Testimonial von Jack & Jones, 
warst bei Gottschalk und Jauch, im 
ZDF Fernsehgarten etc; was für Ziele 
verfolgst Du noch?
Genau ich habe mir im Europapark einen 
neuen Rekord geholt und bin die Schwei-
zer Bobbahn mit dem BMX runter gedüst. 
Letztes Jahr war ich weltweit das neue 
Gesicht für die JACK & JONES Kampagne 
und ich wurde in jedem Store mit Plakaten 
zzgl. Namen ausgestellt! Dadurch bekam 
ich jede Menge Fanpost und weitere gross-
artige Folgeaufträge. Als ich bei Gottschalk 
und Jauch von  Barbara Schöneberger als 
einer der Besten BMX Show Fahrer der Welt 
bezeichnet wurde, hat mich das unheimlich 
motiviert. Eines der schönsten Ereignisse 
letztes Jahr, war die Live Show im ZDF 
Fernsehgarten vor Millionen von Menschen. 
Dort holte ich mir meinen ersten Guin-
ness Weltrekord mit Urkunde und schrieb 
Geschichte, als einer der schnellsten BMX 
Rider der Welt!  

6. Von der Bravo wurdest du letztes Jahr 
zum spektakulärsten BMX Show Perfor-
mer gekürt. Wie kam es dazu?
Das ist durch die dpa Kampagne im Euro-
papark entstanden. Die Bravo hat verfolgt, 
was ich alles mit dem BMX erreicht habe. 

Auch dass ich eine Wohnung habe, in wel-
cher ich BMX fahren/trainieren kann, hat 
die Bravo fasziniert. Die ganzen TV Auftritte 
bei Stern TV, Galileo Pro7, KIKA TV, Super-
talent, Face it Show für den Prinzen von 
Jeddah/Saudi Arabien oder die Live Show 
in Shanghai für Mercedes Benz halfen 
natürlich zusätzlich.
 
7. Du hast bisher erfolgreich Breakdanke 
und BMX kombiniert, nun kombinierst 
Du Violine und BMX; funktioniert dies 
mit klassischer Musik?
BreakMX (BMX & Breakdance) ist wirklich 
ein Showpaket, welches weltweit einzigar-
tig ist. Wir haben seit der Gründung 2013 

Chris Böhm

15 Minuten

bereits über 250 Shows absolviert. Im Jahr 
2015 sind wir bei «Got to Dance» (Pro7) 
in den Final gekommen. Das war unvor-
stellbar und hat diese Show-Kombination 
in Deutschland bekannt gemacht. Jetzt in 
der Schweiz habe ich zusammen mit der 
Geigerin Irina Pak, die auch an der Oper 
in Zürich wöchentlich auftritt, ein neues 
Showpaket entworfen. Diese Show-Kom-
bination ist gerade für Galaabende sehr 
attraktiv. Wir bieten unseren Kunden eine 
Symbiose zwischen klassischer und moder-
ner Musik an. 

8. Chris, du bist im Social Media Bereich 
ganz weit oben dabei und immer aktiv. 
Auf Facebook hast sehr viele Fans und 
Supporter und auf Instagram werden 
deine Bilder täglich geliked und ange-
schaut. Was können junge angehende 
Sportler machen, um auch so erfolgreich 
auf Social Media zu sein.
Genau, auf meiner Facebook Page folgen 
mir jetzt bereits über 105.000 Menschen 
oder mein letztes Video für People are Awe-
some hatte über 1,3 Millionen Aufrufe! 
Was ich allen immer sehr empfehlen kann, 
dass man wirklich authentisch bleibt. Die 
Leute merken schnell, wenn dem nicht so 
ist und verlieren das Interesse. Auch ist es 
wichtig, den Nerv der Zeit zu treffen, um 

Steckbrief

Name: Chris Böhm
Nationalität: Deutschland 
Geburtsdatum: 07.08.1983
Beruf: exam. Kinderkrankenpfleger 
Sportausrüstung: BMX Bike, G-SHOCK Uhr, 
Asics Schuhe, Mipro Box, GoXtreme Cam & 
Flasche Wasser
Werbe-Kampagnen: JACK & JONES, 
CASIO, Plus X Award, Mercedes Benz, 
Bogner B-Games
Meilensteine: bekanntester BMX Fahrer 
im deutschsprachigen Gebiet, Guinness 
Weltrekordhalter, therapeutisches BMX 
Training im Krankenhaus, BreakMX Show, 
BMtriX Show
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neue Aufrufe und Followers zu generieren. 
Deshalb ist es von grosser Bedeutung, 
jeden Tag etwas aussergewöhnliches zu 
posten. Mir folgen viele BMXer und Fans 
aus der ganzen Welt. Ich setzte mei-
nen Focus voll auf das BMX Rad – ohne 
Kompromisse. Findet euren Focus und 
eure Passion. Macht eure Passion zu eurer 
Mission und bleibt euch treu. Dann wird 
früher oder später eure Fanbase ganz von 
alleine wachsen. 

9. Du hast Auftritte auf der ganzen 
Welt und bist einiger der wenigen BMX 
Fahrer die den Fokus auf Show und 
Meisterschaften haben. Wie kommt das? 
Was machst Du besser als andere BMX 
Fahrer?
Definitiv. Ich werde nicht vergessen, wie 
ich angefangen habe mit BMX Flatland. 

Chris Böhm

15 Minuten

Seit Beginn meiner Karriere fahre ich gerne 
Shows und lass mich auf den grössten 
Meisterschaften der Welt blicken. Ich 
gehöre zur Elite und beweise mich jedes 
Jahr immer wieder neu. Ohne dieses Zwi-
schenspiel rostet man. Es wird eintönig und 
man lernt kaum neue Tricks und Menschen 
kennen. Erst die verschieden Länder und 
Kulturen machen doch unseren Planeten 
aus! Mir ist es immer noch verdammt 
wichtig, eigene Signature Tricks zu lernen. 
Darum wird man immer das Feuer in mei-
nen Augen auf der Bühne sehen. Ich bin ein 
Entertainer und habe es gelernt, Menschen 
zu begeistern, sie zu inspirieren, sie zu 
fördern und ein Lächeln in die Augen der 
Kinder zu zaubern. Das ist meine tägliche 
Motivation. 

10. Du warst erst letztens in den Philip-

pinen und hast einen Chris Böhm Con-
test organisiert, was war deine Ambition 
auf die andere Seite der Welt zu fahren 
und Spendengelder zu sammeln, um die 
hilfsbedürftigen Sportler zu unterstüt-
zen?
Die letzten Jahre über habe ich immer 
viel und sehr kreative Fanpost aus den 
Philippinen von verschiedenen BMXer 
erhalten. Dieses Jahr wollte ich mal wieder 
spontan was neues ausprobieren und habe 
mich entschlossen, zusammen mit meinem 
BreakMX Team einen Contest in Cebu/Phi-
lippinen auf die Beine zu stellen. Ich kenne 
auf dem ganzen Planeten in jedem Land 
diverse BMX Champions und lokale Fahrer. 
Meine Idee war es, über die BMX Fahrer die 
Regierung anzuschreiben, um mir dabei zu 
helfen, was grossartiges auf die Beine zu 
stellen. Über 40 nationale BMX Fahrer und 

4 der besten internationalen BMX Cham-
pions kamen zu meinen «Chris Böhm BMX 
Contest in Cebu». Alle BMXer die sich beim 
Contest eingetragen haben, bekamen ein 
Chris Böhm T-Shirt und kleine Sponsoring-
preise. Die Gewinner bekamen Geldpreise 
und einen Pokal. Vielen Dank noch mal, an 
meine Sponsoren, weil sie diese Meister-
schaft mit mir ermöglicht haben. 

11. Du bietest auch therapeutisches 
BMX-Training an; erzähl uns was darüber.
Ich bin gelernter exam. Kinderkranken-
pfleger und habe meinen Abschluss an der 
Universität in Leipzig absolviert.
Seit 2006 biete ich in Lörrach in der 
Jugendpsychiatrie das therapeutische BMX 
Training für Kinder von 7-14 Jahren an. 
Bekannt geworden ist das Konzept damals 
in der Sendung «Stern TV» mit Günther 

Jauch, als ich dieses spezielle Training 
mit unserem Chefarzt im TV präsentieren 
konnte. Durch dieses Konzept kann man die 
Kinder super in die Gruppe integrieren und 
den sozialen Umgang mit anderen Kindern 
beobachten. Die Kondition, Raum-Lage-
Wahrnehmung und Koordination wird dabei 
gestärkt und geschärft. Im Moment schaffe 
ich es leider nur noch 4 mal im Monat, die-
ses therapeutische BMX Training anzubie-
ten. Ich freue mich über jeden Nachwuchs-
Fahrer, der mit BMX anfangen will. 

12. Du bist nicht nur einer der erfolg-
reichsten BMX Performer, Entertainer 
oder BMX Coach, sondern du vermittelst 
auch verschiedene Artisten und Perfor-
mer? Wie sieht das genau aus?
In den letzten Jahren habe ich nach und 
nach weitere Künstler in meine Shows 

integriert: Breakdancer, Tricker, DJ´s, 
BMX Rampen Fahrer oder auch Freestyle 
Footballer. Diese kombiniere ich mit meinen 
BMX Shows oder vermittle sie für andere 
Kampagnen. So profitiere ich von einer 
attraktiveren Show und im Gegenzug 
werden sie gefördert und erhalten eine 
Plattform. Aber auch Moderationen bei 
diversen Events und Messen werden immer 
mehr zum Fokus. Wichtig ist es, sich immer 
wieder neu zu erfinden und als Einheit 
zusammen zu wachsen. Das Motto «Let’s 
move together» leben wir richtig.

13. Wie oft trainierst Du?
Unterschiedlich. Am Beginn meiner Karriere 
war ich 8-12 Stunden jeden Tag am trainie-
ren. Jetzt wenn es klappt 20-40 Stunden 
pro Woche. Ein wichtiger Teil meiner Zeit 
geht allerdings auch im Büro drauf, etwa 
für neue Showanfragen, Rechnungen 
schreiben, Social Media Arbeit oder natür-
lich für meine Familie. 

14. Wann und wie erholst Du Dich?
Wenn ich schlafe und Zeit mit meiner 
kleinen Tochter verbringe. 

15. Wo und wann können die Menschen 
die persönlich kennen lernen oder 
erreichen?
Ihr könnt mich sehr gerne jederzeit 
auf meiner Facebook Seite 
www.facebook.com/chrisBMX anschrei-
ben oder bei Buchungsanfragen geht ihr 
auf www.BMX-Show.ch.  Am 19/20. 
August 2017 bin ich am Zug Sports Festival 
mit meinem Team gebucht und freue mich, 
euch kennen zu lernen. Bis dahin wünsche 
ich euch allen alles Gute und bleibt gesund. 
Macht jeden Tag ein paar Liegestütze und 
setzt eure Energie für Gutes ein. 

Bis dann euer Chris Böhm.

PS: Vielen Dank an meine Partner von  
G-SHOCK, ASICS Schweiz, Plus X Award, 
Herz Ätztechnik und an Herrn Bösiger aus 
Langenthal, für den BMX Trainingsraum, 
wo ich für meinen neuen Guinness Weltre-
kord trainieren kann. 
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Tatjana Stiffler – auf dem Weg 
  nach oben?

Wer es im Ausdauersport in der Schweiz 
in die Medien schafft, der muss mit 
ausserordentlichen Leistungen auf sich 
aufmerksam machen. Guten Platzie-
rungen in Weltcup-Rennen, wenn nicht 
gar Podestplätze, sind notwendig, um 
die Aufmerksamkeit der Medien auf 
sich zu ziehen. Sei es in den Ausdau-
erdisziplinen der Leichtathletik oder 
des Skisports. Wie ungemein intensiv 
der Aufwand ist, zeigt das Beispiel der 
Davoserin Tatjana Stiffler. Oder: Wenn 
die Leidenschaft für die eigene Sportart 
über allem steht und OIympia das Ziel 
bleibt. SPORT&BUSINESS hat sie nach 
der Wintersaison 2016/17 getroffen. 

Tatjana – du wirst im November 29 
Jahre alt und bist im besten Sportler-
Alter. Wie beurteilst du persönlich deine 
Leistungen der letzten Saison? 
Die letzte Saison war bei mir leider von 
gesundheitlichen Problemen geprägt und 
ich verpasste den Grossteil aufgrund einer 
Verletzung. Die vorletzte Saison verlief für 
mich jedoch sehr gut, was mir auch Zuver-
sicht gibt für die Zukunft.

Du bist in Davos zuhause und findest 
ideale Trainingsbedingungen vor. Ist dies 
ein Vorteil im Langlaufsport? 

Ja, das ist ein grosser Vorteil. Wenn man 
nicht an einem Ort mit idealen Trainingsbe-
dingungen wohnen kann, ist es fast unmög-
lich eine gute Vorbereitung zu absolvieren.

Zusammen mit Laurien van der Graff 
betreibst du einen Blog. Seid ihr ledig-
lich eine Trainings-gemeinschaft oder 
stimmt der Eindruck, dass ihr auch 
Freundinnen seid?
Ja, das stimmt. Wir kennen uns seit wir 5 
bzw. 6 Jahre alt sind und sind beste Freun-
dinnen. Dass wir diese Freundschaft in 
unserem sportlichen Umfeld haben können, 

Interview: Luca Martello ist für uns von grossem Vorteil und macht 
gerade das viele Umherreisen um einiges 
einfacher.

Laurien hat sich sportlich in der Welt-
spitze etabliert. Dir ist der Durchbruch 
noch nicht ganz gelungen. Stört das eine 
Freundschaft? 
Nein, das war nie ein Thema. Wir helfen uns 
immer gegenseitig und können auch von 
den Erfahrungen des anderen profitieren – 
seien dies gute oder schlechte!

Ausdauersportler gelten in der Regel als 
Menschen, die in erster Linie ihre selbst-
gesteckten Ziele fokussiert verfolgen. 
Was ist dein sportliches Ziel?
Mein sportliches Ziel ist es, an den Punkt 
zu gelangen, an dem ich weiss, dass ich 
alles probiert und gemacht habe und es 
nicht mehr möglich ist, mich zu verbessern. 
Sicherlich habe ich auch resultatbezogene 
Ziele auf die ich akribisch hinarbeite. In 
Bezug auf die nächste Saison wären dies 
die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea.
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Hält dein Ziel deine Motivation hoch 
oder ist es der Spass am Sport, der dich 
motiviert? 
Es ist beides. Ich denke auch, dass es 
unbedingt beides benötigt, denn sonst wird 
es irgendwann nicht mehr möglich sein die 
Strapazen und den Verzicht vieler anderen 
Dinge auf sich zu nehmen. 

Angenommen, du erreichst dein Ziel 
nicht – wie gehst du mit einer Niederla-
ge um?
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Ich habe in meiner bisherigen Karriere 
schon viele Rückschläge und gesundheitli-
che Probleme erlebt. Alle die Schwierigkei-
ten haben mich stärker gemacht. Ich kann 
heute viel besser damit umgehen, wenn 
mal etwas nicht so läuft, wie ich es mir 
vorstelle. Auch wenn Niederlagen keinen 
Spass machen - man kann trotzdem immer 
etwas daraus mitnehmen. 

Du hast neben deiner Karriere ein Fern-
studium betrieben. Hast du mal mit dem 
Gedanken gespielt, dich für ein, zwei 
Jahre ausschliesslich auf den Sport zu 
konzentrieren? 
Ja, seit meinem Bachelor-Abschluss im 
Sommer 2015 setze ich voll auf die Karte 
Sport! Ich möchte alles dafür geben, dann 
muss ich später auch nie denken «hätte ich 
es doch versucht». 

Im Langlaufsport muss man die Welt-
spitze erreichen, um davon leben zu 
können. Wie hast du dir dein bisheriges 
Leben finanziert? 
Ich stehe seit einigen Jahren schon auf 
eigenen Beinen. Dies ist alles andere als 
einfach aber ich bin stolz darauf, dies zu 
schaffen. Ich kann dies aber nur dank 
Menschen und Sponsoren, welche mich 
auf meinem Weg unterstützen. Um diese 
Unterstützung bin ich aus tiefstem Herzen 
dankbar!

Wie weit reicht die Unterstützung deines 
Verbandes Swiss Ski – dieser muss ja 
bekanntlich viele Sportarten unterstüt-
zen.
Seit ich nach der Saison 2014 auf Grund 
einer Verletzung den Kaderstatus verlor, 
bekomme ich keinerlei Unterstützung 
mehr von Seiten Swiss-Ski. Ich habe mit 
dem Schweizerisch Akademischen Skiclub 
(SAS) aber einen Skiclub, der mich in der 

 Swiss Indoors Basel

showdown

Ticket-Hotline: Tel. +41 (0)900 552 225 (CHF 1.19/Min.)
Ticket-Online: www.swissindoorsbasel.ch
Tickets an allen offi  ziellen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen
Membercards, VIP-Packages: Tel. +41 (0)61 485 95 94
Offi  cial Players Hotel: Swissôtel Le Plaza Basel
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Vorbereitung und bei den Wettkämpfen 
unterstützt.

Betreibst du deine Vermarktung selber? 
Ja, ich betreibe meine Vermarktung selber. 
Ich konnte in den letzten Jahren zu meinem 
grossen Glück auf Unterstützung von gross-
herzigen Personen zählen, die mir extrem 
unter die Arme griffen. Ohne diese wäre 
es mir wohl nicht möglich gewesen, an 
meinen Zielen festhalten zu können.

Tatjana Stiffler etwas persönlicher: zum 
Schluss vier Entscheidungs-Fragen ab-
seits des Sports. TV Serie oder Buch?
Definitiv Buch, am besten ein guter Krimi.

Sushi oder Fondue?
Finde ich beides super :-)

Davos oder Zürich?
Momentan sicherlich Davos, ich bin halt ein 
Bergkind.

Dinner mit Donald Trump oder mit Vladi-
mir Putin?
Als Sportlerin befasse ich mich zu wenig 
mit Politik um eine seriöse Aussage zu 
machen. Bei dieser Auswahl muss ich wohl 
sagen: lieber mit gar keinem der beiden.

https://skilicious.blogspot.ch

Die Luzi AG wird neu Hauptsponsorin
Per sofort unterstützt das Schweizer 
Familienunternehmen Tatjana auf ihrem 
Weg zurück an die Weltspitze und wird 
prominent mit Logo auf der Kopfbedeckung 
in der Saison 2017/18 präsent sein. LUZI 
fragrance compounds entwickelt Düfte für 
allerlei Produkte – mit viel Erfahrung und 
Innovationsgeist. Ob für Parfums, Kosmetika, 
Räume oder Haushalt. www.luzi.ch



Oechslin

 Fussball
      Corner

Fussball-Corner Oechslin
Schaffhauserplatz 10, 8006 Zürich
Tel. 044 362 62 82
 

Spezialgeschäft 
für  Fussballspieler, 
Teamsportler und Läufer

Besuchen Sie unser Geschäft oder unseren 
 grossen Online-Shop: www.fussball-corner.ch

Ladenöffnungszeiten:  
Mo. – Fr., 09.00 – 18.30 Uhr
Samstag, 09.00 – 17.00 Uhr

  DIE  

NUMMER 1 

FÜR FUSSBALL 

UND FANS
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tuck-tuck the live kitchen
Ab dem 1. August 2014 organisiert das Catering- 
Unternehmen tuck-tuck von Rapperswil aus ganz 
spezielle Caterings und Events. Die Gerichte wer-
den auf mobilen Garküchen jeweils frisch vor Ort 
zubereitet. Hanspeter Schmid betreibt das tuck-
tuck Rapperswil als Franchisenehmer.

Gegründet wurde tuck-tuck vor mehr als 12 Jahren. 
Inspiriert von der Idee mobiler asiatischer Koch- und 
Verkaufsstände bereitet tuck-tuck die qualitativ hoch-
wertigen Speisen möglichst nahe bei den Gästen zu und 
organisiert alle Arten von Anlässen – teilweise oder, 
wenn gewünscht, vollumfänglich. tuck-tuck sorgt also 
nicht nur für das leibliche Wohl der Kunden, sondern küm-
mert sich auch um die Location, das Rahmenprogramm 
und vieles mehr. Erfolg und stetiges Wachstum haben die 
Firma dazu bewogen, das Unternehmen mittels Franchi-
sing zu vergrössern. Seit dem Frühjahr 2013 ist tuck-tuck 
Zentralschweiz als erstes Franchising mit grossem Erfolg 
unterwegs und nun folgt ab August 2014 das zweite  

Franchising in Rapperswil. Hanspeter Schmid hat viele 
Jahre Erfahrung im Cateringbereich und war 2.5 Jahre als 
Betriebsleiter bei der tuck-tuck (Schweiz) AG angestellt.

Die trendigen orangefarbenen Smarts mit Anhänger fal-
len im Strassenverkehr auf. Unter dem Motto «the life 
kitchen» werden aber nicht nur asiatische Spezialitäten 
angeboten. Das vielfältige Angebot stellt auch Speisen 
aus der Schweizer Küche, aus Italien oder Mexiko be-
reit. Die unterschiedlichsten Anlässe – seien sie privat 
oder geschäftlich – werden kulinarisch versorgt und bei 
Bedarf auch vollumfänglich organisiert. Ob Geburtstag, 
Hochzeit, Pensionierung oder Firmenfest, Geschäftseröff-
nung, Open-Air: «Alles ist machbar», versichert Hanspe-
ter Schmid. tuck-tuck Rapperswil freut sich darauf, seine 
Kunden vom Zürichsee bis in die Bündner Herrschaft kuli-
narisch zu verwöhnen.

Bislang konnte tuck-tuck eine Gästeschar zwischen 20 und  
450 Personen verköstigen. Mit den beiden Franchise- 

unternehmen fällt diese Obergrenze nun weg, weil das 
Unternehmen schweizweit über Ressourcen verfügt und 
Personal wie auch Infrastruktur bei Bedarf aufgestockt 
werden können.

tuck-tuck ist kreativ und innovativ und funktioniert nach 
dem Motto: «Frisch, fair und unkonventionell». Besondere 
Herausforderungen – beispielsweise in Sachen Örtlich-
keit (out- oder indoor) – werden mit Freude, effizient und 
pragmatisch bewältigt. Eine originelle Geschäftsidee, 
qualitativ hochstehende Speisen und Getränke, kompe-
tentes und freundliches Personal vom Fach sowie der 
sprichwörtliche Rundumservice garantieren einen gelun-
genen Anlass. Nach dem erfolgreichen Start des Franchi-
seunternehmens in der Innerschweiz darf man gespannt 
sein, wie sich tuck-tuck Rapperswil entwickeln wird. 

Nähere Informationen zum Angebot der Firma finden Sie 
auf www.tuck-tuck.ch oder schmid@tuck-tuck.ch
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Ticketcorner PRIME. – Der neue exklusive Service für Firmenkunden

Ob Kundenevent, Jubialäumsfest oder Mitarbeiteranlass. Mit Ticketcorner PRIME. erhalten Sie Zugang zu den besten 
VIP Packages und Tickets für Shows, Konzerte, Sportanlässe und  Openairs in der ganzen Schweiz. Suchen Sie nach 
einem massgeschneiderten Event mit Live-Entertainement? Dann sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner! 

Ticketcorner PRIME.
E-Mail: prime@ticketcorner.ch
Tel. +41 (0) 44 818 33 33

TICKETCORNER PRIME.
Live-Entertainment für exklusive Gäste

ticketcorner_prime_210x148_B2B.indd   1 31.05.2014   14:48:21
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Quinta das Marias
Peter Eckert hat sich das Handwerk des 
Winzers selbst beigebracht. Nach einer Kar-
riere im Banken- und Versi cherungswesen 
entschied er sich, in Oliveira de Conde in 
der Weinbauregion Dão Haus und Land 
zu kaufen, an fänglich 4 Hektaren. Heute 
bewirtschaften Elisabeth und Peter Eckert 
dank Zukäufen 12 Hektaren. Sie sind 
aus schliesslich mit autochthonen Rebsor-
ten bepflanzt. Es ist Peter Eckert wichtig, 
«handfest und konkret» zu arbeiten. So 
wirkt er selbst als Kellermeister und produ-
ziert Weine, die im internationalen Wett-
bewerb viel Beachtung fin den. Der Touriga 
Nacional Reserva 2011 wurde als bester 
reinsortiger Wein Portugals ausgezeichnet.
 
Vertrieb Schweiz: www.riegger.ch

Gelebte Schweizer 
Gastfreundschaft
Wine & Dine im Hotel Albana, Silvaplana, 20.4.2017:

Herzlichen Dank für die Teilnahme

v.l.n.r.

Daniel Bosshard, Inhaber Hotel Albana und Gemeindepräsident Silvaplana, Peter und Elisabeth Eckert, Weingut Quinta das Marias, Ueli Eggenberger, Geschäftsführer Riegger Weine

Ray Bernasconi mit Markus Elmer 

(Geschäftsführer Trilux Schweiz)

Ray Bernasconi (Gilbert de Montsalvat Zigarren), links mit Daniel Käslin (Käslin Getränke Pontresina)Reto Odermatt, CEO Novosan AG

Mischa Hächler, (Mitinhaber nexellent AG), links mit 

Marc Polinelli (Geschäftsführer UtoNova AG)

Christoph Wahl (Novosan), links mit Andy Rüegg 

(Inhaber Malergeschäft Rüegg)

Daniel Bosshard mit seiner Frau Malvika

Engadin Stammgäste: Roy Brülisauer und 

George Gross
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Famigros Ski Day

Die ZSC Lions im Umbruch: Der Bau des eigenen Stadions, des sogenannten Löwenkäfigs, soll die DNA der Organisation ändern. Sport&Business blickt hin.

Ausblick
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Das nächste Magazin «Sport & Business» 
erscheint im Dezember 2017

Redaktion Luca Martello (Input), 
Dörte Welti, Sacha Baer
Fotos swiss-image.ch /Andy Mettler, 
Detlev Seyb / Schweizerischer Ruderverband, 
Peter-Paul de Meijer Bookazine Nr 8, 
Marcel Giger, Dörte Welti,
Foto Wagner / Alexander Wagner, 
Gestaltung Nina Hug 

Koordination Patrick Müller
Distribution Partnernetzwerk, div. Business 
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tickets :
o penai rgam pel.ch

0900 800 800
CHF 1.19/min., Festnetztarif

presented byhau ptm edi en partn erhau ptpartn er 

17.– 20. August 2017

Nordische Junioren-WM 2018 in der Schweiz

Die nordischen Junioren- und U23-Weltmeisterschaften 2018 finden vom 28. Januar 

bis 3. Februar in Kandersteg und im Goms statt. Dies entschied der FIS-Council an 

seiner Kalender-Sitzung im slowenischen Portoroz. Im Goms sind die Medaillen-

Entscheidungen der Langläufer geplant. Die Skispringer und Nordisch Kombinierer 

werden ihre Weltmeister in Kandersteg küren. SPORT&BUSINESS blickt in der Winter-

ausgabe hinter die Kulisse.



 RAFFINIERT VIELFÄLTIG WIE NIE ZUVOR.
Der neue Discovery ist für praktisch jede Fahrsituation ausgestattet. Ist das 
Terrain Response 2 ®-System  aktiviert, passt es die Kraftübertragung, die 
Aufhängung und die Antriebseinstellung automatisch den Gegebenheiten an. 
So können Sie optimale Leistung geniessen, egal, wie  anspruchsvoll  
die Fahrbedingungen sind. 

Jetzt Probe fahren. 

landrover.ch

Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.

DER NEUE DISCOVERY 

WEIL NUR 0.021347 %  
DER ERDOBERFLÄCHE 
ASPHALTIERT SIND.
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