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Die Mediennutzung hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Vieles 
ist nur noch gegen Bezahlung erhält-
lich – man denke beispielsweise an den 
Final der UEFA Champions League. So 
manches Sportereignis wird am nächs-
ten Tag in unzähligen Kaffeepausen 
in Einzelschichten seziert. Tagtäglich. 
Landauf und landab. Sport fasziniert, 
Sport verbindet. 

Die Spitze der Sportpyramide steht auf 
einem breiten Fundament, das in alle 
Richtungen die Basis bildet für erfolgrei-
che, einzigartige Sportarten und Sportler. 
Dieses Fundament bildet den Nährboden 
dafür, dass Helden entstehen und Mo-
mente haften können. Die allerwenigsten 
Veranstalter schaffen es mit ihrer Veran-
staltung an die Spitze – meist ist das so 
gewollt. Sie machen nämlich das, was 
sie tun, mit Leidenschaft. Weil sie ihren 
Sport – oder auch ihren Sportler – lieben 
und ehren. Sie setzen sich tagtäglich mit 
Leidenschaft ein, sie stellen ihre Freizeit 
und nicht selten auch finanzielle Mittel 
zur Verfügung. 

Dieser Mechanismus lässt den Schweizer 
Sport leben: Weil sich Menschen engagieren,
kommen Veranstaltungen wie die «Box & 
Glamour Night» in Baden zum Fliegen. Weil 
Enthusiasten am Werk sind, findet die inof-
fizielle Schneefussball-Weltmeisterschaft 
in Arosa heuer zum zehnten Mal (!) statt. 
Weil Macher am Werk sind, ist Beachvolley-
ball jährlich in Schweizer Städten live und 
kostenlos zu geniessen. 

Es ist wieder einmal Zeit, allen Menschen, 
Machern und Enthusiasten Danke zu sagen: 
Ohne euch wäre die Sport-Schweiz nur 
halb so schön – merci!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spass bei der Lektüre. 

Herzlich

Patrick Müller
Herausgeber SPORT&BUSINESS

www.pmn.ag

P.S.: Die eingangs erwähnte, sich in Ver-
änderung befindende Medienlandschaft ist 
eine Tatsache. Wir arbeiten mit grosser 
Leidenschaft an jeder Ausgabe von SPORT&
BUSINESS – so, dass diese noch lange
Jahre für Sie kostenlos zur Verfügung steht. 
Danke für Ihre Treue!

TRENDS WECHSELN.  
GESCHMACK BLEIBT.

The Original since 1995www.swizly.ch
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«Ich traute mich nicht, 
vor Sepp Trütsch zu singen» 

Text: Thomas Renggli

Schön, schnell, sympathisch. Die 
25-jährige Schwyzerin Corinne Suter 
raste im vergangenen Februar an den 
Weltmeisterschaften in Åre in die Herzen 
der Fans. Ihre zwei Medaillen waren 
emotionale Höhepunkte aus Schweizer 
Sicht – und für die Sportlerin ein grosser 
Befreiungsschlag. Das soll erst der 
Anfang gewesen sein. 

Zürich Schwamendingen im Oktober. Die 
Sonne scheint, das Thermometer zeigt 
über 20 Grad. Der Winter ist noch weit 
weg. Doch für die Fahrer von Swiss- Ski 
steht der erste mediale Ernstkampf an: 
Werbetage – mit Fotoshootings, Inter-
views und Sponsorenterminen. Es ist 
nicht die Disziplin, die Corinne Suter am 
meisten liegt: «Letztlich kommt es darauf 
an, dass man die Leistungen im Schnee 
zeigt.» Doch mit ihren Erfolgen an den 
WM in Åre ist Suter zu einer Person 
des öffentlichen Interesses geworden. 
Plötzlich steht sie auch abseits der 
Piste im Scheinwerferlicht. Ihre Ferien 
auf Thailand werden zu einem grossen 
Medienthema. Ihr Lächeln wird quasi zu 
einem helvetischen Allgemeingut. 

Tat sie sich anfänglich mit diesem Zustand 
schwer, hat sie sich mittlerweile bestens 
in der neuen Rolle zurechtgefunden. Ihr 
Manager und Swiss-Ski kanalisieren und 
selektieren die Anfragen. Trotzdem hat die 
Sportlerin nichts von ihrer Natürlichkeit 
und Bescheidenheit verloren. Über sich 
selber sagt sie: «Ich stehe nicht gern im 
Mittelpunkt. Lieber helfe ich anderen und 
habe es mit allen gut.» So nimmt sie sich 
auch an diesen Nachmittag in der Lounge 
der Samsung Hall Zeit für ein ausführliches 
Gespräch – obwohl sie eigentlich von Ter-
min zu Termin hetzen muss. Eine fröhliche 
Begegnung mit einer aussergewöhnlichen 
Persönlichkeit.

         Silvaplana erleben
.  

Experience Silvaplana.

i-Lounge 3303 | T +41 81 838 60 00 | info@silvaplana.ch | www.silvaplana.ch

@silvaplana_engadin #mysilvaplanafollow us

 

SILVESTER
Spezielles Silvesterprogramm und 

Neujahrsapéro.
Special New Year’s Eve program and  

New Year’s aperitif.

31.12.2019

New Year

DIS DA FESTA
Weihnachtsmarkt, Ausstellun-

gen und Konzerte auf dem  
Dorfplatz.

Christmas market, exhibitions 
and concerts on the  

village square.

19. - 21.12.2019

POND HOCKEY
Ursprüngliches Eishockeyturnier 

auf dem gefrorenen See. 
Original ice hockey tournament 

on the frozen lake.

17. - 19.01.2020

COPPA ROMANA
Weltweit grösstes Open Air  

Curlingturnier.
World’s largest open air curling  

tournament.

12. - 15.01.2020

LA SFIDA
Mini Tour de Ski im Engadin.

Small Tour de Ski in the Engadine

18.01.2020

SNOW GOLF CUP
Traditionelles Wintergolfturnier  

auf Schnee. 
Traditional Winter Golf  
Tournament on snow.

25. - 26.01.2020

ENGADINSNOW
Spektakulärer Freeride-Event  

auf dem Corvatsch. 
Spectacular freeride event on  

the Corvatsch.

31.01. - 02.02.2020

SKI AND DINE 
AROUND

Package

4 Tageab CHF 558.–
p.P. inkl. Übernachtung,  Skipass, Halbpension,  TSCHAINA-Essen,  ÖV-Benutzung
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Silber in der Abfahrt, Bronze im Super-
G. An den WM 2019 in Åre gingen Ihre 
sportlichen Träume in Erfüllung. Aber die 
Zeit danach war nicht immer einfach. 
Wurden Sie vom Rummel um Ihre Person 
überrollt?
Die beiden Medaillen waren sicher das 
Grösste und Emotionalste, das ich in meiner 
Karriere feiern durfte. So gesehen verän-
derten die Weltmeisterschaften einiges 
in mir und meinem Umfeld. Vor allem der 
Druck, den ich mir immer selber auferlegt 
hatte, fiel mit einem Schlag ab. Dies war 
das schönste Gefühl. Zuvor hatte ich mir oft 
selber im Weg gestanden – weil ich zu viel 
wollte und dachte, ich müsse den Erfolg 
erzwingen. Das war wie eine Blockade. Im 
Training war es mir schon vorher oft gut 
gelaufen. Aber als es im Wettkampf darum 
ging, das Potenzial umzusetzen, fehlte mir 
wohl die nötige Lockerheit und Leichtigkeit.
 
Kam dieser Druck durch die Erfolge an 
den Junioren-WM? Allein 2014 in Jasnà 
gewannen Sie drei Medaillen – darunter 
Gold in Super-G und in der Abfahrt.
Nein. Ich stellte schon immer hohe Erwar-
tungen an mich, redete mir ein, dass es nun 
unbedingt funktionieren müsse. Ich bin sehr 

ehrgeizig – manchmal wohl zu ehrgeizig. 
Dies führte zu einer gewissen Verkramp-
fung am Start. So konnte es aber nicht 
gut kommen. Der Schlüssel zum Erfolg ist 
eine gesunde Mischung aus Fokussierung, 
Disziplin und Lockerheit. Und ich musste 
den eigenen Weg finden. Im Spitzensport 
ist es wichtig, dass man sich auch einmal 
abgrenzen kann. Ich musste lernen, nicht 
immer auf andere zu hören, sondern auch 
mal zu sagen: «Ich will das so, egal was ihr 
denkt.»

An der WM ging dieses Rezept perfekt 
auf.
Die Trainer waren vor allem überrascht, 
dass ich nach der Bronzemedaille im Super 
G in der Abfahrt nochmals zulegen konnte. 
Mit dem ersten Erfolg war der öffentliche 
Druck plötzlich noch grösser als vorher. 
Denn die Abfahrt war eigentlich jenes Ren-
nen, in dem von mir die Topleistung erwar-
tet wurde. Aber diesen Druck spürte ich gar 
nicht mehr – im Gegenteil. Der Erfolg im 
Super-G war für mich wie ein grosser Be-
freiungsschlag. Ich machte mir plötzlich gar 
keine grossen Gedanken mehr – sondern 
fuhr einfach mit Gefühl und Intuition. Und 
plötzlich ging es wie von alleine. Prompt 

schaffte ich danach in Crans-Montana auch 
meine erste Podestklassierung im Weltcup.

Mit dem Ruhm stiegen das öffentliche 
Interesse und Begehrlichkeiten von 
Aussenstehenden. Wie gingen Sie damit 
um?
Es war tatsächlich ziemlich viel, das über 
mich hereinbrach. Der offizielle Empfang 
in Schwyz mit 600 Personen war über-
wältigend. Mir kam es vor, als wollte mir 
der ganze Kanton gratulieren. Zu Hause 
in Schwyz warteten Schulklassen vor der 
Haustüre, um mir Geschenke zu bringen 
und Autogramme zu holen. Das war total 
süss und hat mich extrem gefreut. Denn 
letztlich will man allen etwas zurückge-
ben. Gleichzeitig kostete es aber auch viel 
Energie. Deshalb war es wohl kein Zufall, 
dass ich krank wurde. Vermutlich war es 
die Reaktion des Körpers auf die ganze 
Anstrengung und Hektik. 

Sie leben in einem Umfeld, in dem man 
sich kennt und auf der Strasse grüsst – 
und plötzlich sind Sie ein international 
bekannter Star. Wie fühlt sich das an?
Ich glaube nicht, dass sich etwas geändert 
hat. Ich bin noch die gleiche Person wie vor 

den Weltmeisterschaften – und hoffe, dass 
auch mein Umfeld dies so sieht. Ich weiss 
noch ganz genau, wo meine Wurzeln liegen 
und wer meine echten Freunde sind. 

Aber Sie müssen sich trotzdem bewusst 
werden, dass Sie nun eine Person des 
öffentlichen Interesses sind?
Selbstverständlich. Wenn ich das Haus 
verlasse, muss ich damit rechnen, dass 
mich Menschen ansprechen und um ein 
Bild oder Autogramm bitten. Aber das ist 
völlig in Ordnung. Ich erfülle diese Wünsche 
gerne. Denn ohne meine Fans wäre ich 
nun nicht da, wo ich bin – würde dieses 
Interview vermutlich nicht geben. 

Wie schützen Sie Ihr Privatleben? 
Wo ziehen Sie Grenzen?
Ich bin dabei, das zu lernen. Ich muss ver-
mehrt auf mich selber hören und vor allem 
lernen, Nein zu sagen. Man kann nicht alle 
Wünsche erfüllen und es allen Menschen 
recht machen. Dabei orientiere ich mich 
auch an erfahreneren Teamkolleginnen. Es 
ist gut zu sehen, wie sich andere in ähnli-
chen Situationen verhalten. Manchmal sage 
ich mir ganz klipp und klar: Jetzt nimmst 
du dir eine Stunde für dich selber – gehst 
reiten und den Kopf durchlüften. Das sind 
ganz wichtige Momente.  

Gleichzeitig lassen Sie die Öffentlichkeit 
an ihren Liebesferien in Thailand mit 
Freund Angelo teilhaben. Ist das nicht 
ein Widerspruch?
Jein. Einerseits war es sehr schön, abzu-
schalten und mit Angelo die Gemeinsamkeit 
zu geniessen. Andererseits möchte man 
auch die Öffentlichkeit am eigenen Leben 
teilhaben lassen. Durch die sozialen Medien 
akzentuiert sich dieses Bedürfnis. Man 
will den Fans ja doch etwas preisgeben – 
ist ihnen in gewissem Sinne auch etwas 
schuldig. Denn sonst würden sie meine 
private Seite nie kennenlernen. Die sozialen 
Medien sind auch für die Sponsoren immer 
wichtiger.

Gibt es da vertragliche Verpflichtungen?
Die Sponsoren verlangen, dass man auf 
diesen Kanälen regelmässig präsent ist. 
Denn heute sind Facebook, Instagram und 
Twitter wichtige Kommunikationskanäle. 
Das verstehe ich und erfülle diese Bedürf-
nisse gerne. Gleichzeitig darf es nicht zu 
viel werden. Sonst verliert man den Fokus 
für den Sport.

Sie werden vom früheren Radprofi Rolf 
Huser als Manager vertreten. Wie läuft 
diese Zusammenarbeit?

Die meisten Anfragen gehen direkt an ihn – 
und werden von ihm gefiltert. Das hilft 
mir sehr. Denn so kommt das Unwichtige 
gar nicht mehr bis zu mir. Früher war das 
anders. Viele kannten meine Handynummer 
und sprachen mich direkt an. Aber seit ich 
die Nummer gewechselt habe, läuft nun 
alles über Rolf und wird von ihm selektiert 
und koordiniert. 

Vermutlich hatten Sie nach der WM 
plötzlich ganz viele neue Freunde …
(lacht) Ja – und ganz viele Freunde, die ich 
schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte. 
Aber das war auch schön. Ich hätte nie 
gedacht, dass so viele Menschen Skirennen 
schauen und sich derart stark mit diesem 
Sport identifizieren. Ich habe die Reaktio-
nen wesentlich mehr geschätzt – als dass 
ich mich durch sie belästigt gefühlt hätte. 

Corinne Suter
Geboren: 28. September 1994 in Schwyz
Wohnort: Schwyz
Eltern: Bruno und Silvia
Geschwister: Andreas, Alex und Dario
Sternzeichen: Waage 
Hobbys: Reiten, Reisen, Sport
Ausbildung: Hotelfachschule, KV
Lieblingsessen: Lasagne
Lieblingsgetränk: Cola
Lieblingstier: Katzen
Stärken: Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Offenheit
Erfolge: WM: Bronze (Super-G) und Silber 
(Abfahrt) 2019. – Junioren-WM: Gold in 
Abfahrt und Super-G (2014), Silber Super-G 
(2013) und Team (2014), Bronze Kombina-
tion (2012). Weltcup: zwei Podestplätze.
Partner: Roland (Hauptsponsor), Head, Leki 
(Ausrüster).
Homepage: www.corinnesuter.ch

Corinne Suter auf den sozialen Medien
Facebook: https://www.facebook.com/
SuterCorinne
Twitter: @CorinneSuter
Instagram: https://www.instagram.com/
corinne_suter.1 
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Wie hat sich der Erfolg kommerziell 
ausgewirkt?
Das Interesse der Sponsoren ist sicher 
gestiegen. Aber auch hier gilt: Rolf Huser 
prüft jede Anfrage genau. Ich möchte nicht 
jedem Engagement hinterherrennen. Mein 
wichtigster Partner ist und bleibt Roland. 

Das heisst, Sie essen jeden Tag 
Zwieback?
(Lacht) Nicht jeden Tag – aber gelegentlich 
ganz sicher.

Sie haben die Hotelfachschule abge-
schlossen. Welche Bedeutung hat dieses 
Diplom für Sie?
Ich habe danach noch das KV gemacht und 
zuletzt die Sportler-RS absolviert. Die Aus-
bildungen boten mir einen guten Ausgleich 
zum Sport, verliehen mir geistige Frische 
und sorgten indirekt dafür, dass ich in den 
Trainings noch konzentrierter und diszipli-
nierter zur Sache ging. 2019 war der erste 
Sommer, in dem ich mich voll auf den Sport 
und die Saisonvorbereitung konzentrieren 
konnte. Aber der Unterschied war gar nicht 
so gross zu früher. Denn so oder so war 
ich immer einen Grossteil des Sommers in 
Magglingen.

Im Skirennsport bleibt immer das Verlet-
zungsrisiko. So gesehen ist eine schu-
lische Ausbildung wohl noch wichtiger 
als in anderen Sportarten …
… ja, definitiv. Ein Plan B ist immer wichtig.

Und Ihr Plan B wäre das Hotelfach?
Nein, eher nicht. Ich würde mich wohl 
weiterbilden lassen. Obwohl ich meine 
Hotelzeit in bester Erinnerung habe. Ich 
machte das Praktikum im «Wysse Rössli» 
in Schwyz, während zweier Jahre lernte ich 
alles kennen – arbeitete an der Rezeption, 
im Service, betreute Bankette, machte auch 
die Zimmer. Das war eine megacoole Zeit. 
Mein Chef war übrigens Sepp Trütsch. Er ist 
eine grandiose Persönlichkeit, ein wun-
derbarer Chef und ein grosser Skifan. Wir 
hatten es extrem lustig miteinander. 

Das heisst, jetzt können Sie auch 
singen?
(Lacht laut) Ich mag Schlagermusik im All-
gemeinen und Helene Fischer im Speziel-
len. Aber vor Sepp Trütsch zu singen, traute 
ich mich nicht.

Themawechsel: Sie blieben bisher von 
gravierenden Verletzungen weitgehend 
verschont. Aber im Sommer 2018 führte 
ein Bluterguss unter dem Zehennagel zu 
einer Infektion. Es drohte die Amputation 
des Fusses. Wie dramatisch war es?
Die Blutvergiftung war schon weit fort-
geschritten – und wenn man noch länger 
gewartet hätte, wäre es vermutlich nicht 
gut herausgekommen. Die zwei Monate, 
während derer ich nur liegen konnte, waren 
hart. Aber ich probierte auch in dieser Zeit, 
immer positiv zu bleiben. Rückblickend 
schöpfe ich sogar Energien aus diesen 
Zeiten. Denn ich wurde mir bewusst, in 
welch glücklicher Situation ich mich be-
finde. Ich besitze das Privileg, mein Hobby 
als Beruf ausüben zu können. Und um den 
Trainingsrückstand wettzumachen, arbei-
tete ich danach noch härter an mir – legte 
zusätzliche Einheiten ein, machte einen 
Lauf mehr als die anderen. Das half mir 
wohl in meiner sportlichen Entwicklung.  

Wir stehen vor einer Zwischensaison – 
ohne Grossanlass. Was ändert das für 
Ihre Schwerpunktsetzung?
Nicht viel. Jede Saison ist wichtig. Für mich 
geht es darum, dort weiterzumachen, wo 
ich im vergangenen Frühling aufgehört 
habe, und meine Leistungen zu bestätigen. 
Dies ist eine grosse Herausforderung.  
Die nächsten WM sind 2021 in Cortina 
d'Ampezzo. Denkt man schon so weit?
Irgendwo im Hinterkopf vielleicht. Aber 
zuerst fahre ich diese Saison – und dann ist 
im März ja das Weltcup-Finale in Cortina.

Was macht Corinne Suter in zehn Jahren?
Dann habe ich hoffentlich noch ein paar 
Medaillen und Pokale mehr. Aber das ulti-
mative Ziel bleiben die Olympischen Spiele: 
2022 in Peking und 2026 in Mailand.

Apropos Peking. Welche Beziehung 
haben Sie zu China?
(Lacht) Ehrlich gesagt noch gar keine – 
abgesehen von meiner Präferenz zum 
chinesischen Essen. Aber ich hoffe doch 
sehr, dass sich das spätestens im Februar 
2022 im chinesischen Schnee nachhaltig 
ändern wird.  • 

whitemarmot.ch

THE CULINARY EXPERIENCE
MODERNER STYLE, SPORT UND  
GEHOBENE KÜCHE WERDEN IM  
WHITE MARMOT HOCH ÜBER  
ST. MORITZ MITEINANDER  
KOMBINIERT. 

Where glamour meets
#whitemarmot
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Wir kümmern uns um Immobilien –  seit über 50 Jahren!

Sprechen Sie mit uns!

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

Schaffen Sie sich Freiraum

Büroräume im H113 zu vermieten

Vega-Strasse 3, 8152 Glattpark

Wollen Sie unser Nachbar werden?

- Büro- Gewerbe- Ausstellungsflächen zu vermieten

-  Flächen von 300 bis 2000 m2

- Parkmöglichkeiten

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
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10 Jahre

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019
10 Jahre10 Jahre

2012

2012
Das erste Jahr hat in der Medienwelt des 
Fussballs eingeschlagen und einer zweiten 
Austragung stand nichts mehr im Wege. 
Fast nichts … ausser der See, welcher 
nicht gemäss den Vorstellungen gefroren 
war. Die Aroser blieben aber kreativ und 
bauten auf der Kunsteisbahn eine einma-
lige Schneefussball-Arena. Weltfussballer 
George Weah und Trainerlegende Giovanni 
Trapattoni gaben dem IceSnowFootball die 
Ehre. Bei den Allstars kamen weitere Brasi-
lianer dazu und auf dem Feld fand Fussball-
Samba der Extraklasse statt. Und doch 
siegten am Ende wieder die Deutschen.
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Abédi Pelé, Ghana

Giovanni Trapattoni, Italien

Giovane Élber Brasilien

Timo Konietzka, Schweiz und Regi Blinker, Niederlande

2011
Dies hat die Welt noch nicht gesehen. Die 
erste inoffizielle Schneefussball-Weltmeis-
terschaft auf dem gefrorenen Obersee in 
Arosa. Ziemlich verrückt und gewagt hat 
der Aroser Kurdirektor Pascal Jenny diesen 
einmaligen Anlass ins Leben gerufen. 
Und sie kamen alle. Ehemalige Schweizer 
Nationalspieler, die deutschen Weltmeister, 
niederländische Legenden und sogar die 
Brasilianer, welche Schnee teilweise zum 
ersten Mal gesehen haben.

Der Anlass war so spektakulär, dass der 
Weltmeistertitel von Deutschland fast 
unterging.

Lutz Pfannenstiel, Deutschland und Jörg Stiel, Schweiz Phil Masinga, Südafrika

OK-Mitglied und Torhüter Jörg Stiel, Schweiz Adrian Knup, Schweiz

Michael Mols, Niederlande

Weltmeister Guido Buchwald, Deutschland

Kubilay Türkyılmaz, Schweiz

Kurdirektor Pascal Jenny (m.) mit niederländischen 

Legenden (Pierre van Hooijdonk l.; Michael Mols r.)
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Jörg Stiel, Schweiz

10 Jahre10 Jahre

2011 – 2012 –  2013 – 2014 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 
10 Jahre

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung 
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung 
Informatik-Gesamtlösungen

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

www.obt.ch

Unsere erfahrenen Experten bieten Ihnen starke Leistungen,  
die Ihrem Unternehmen den perfekten Schuss verleihen.

Bauen Sie Ihren Vorsprung mit OBT weiter aus. Wir sind fit  
für Sie – damit Sie als Sieger vom Platz gehen.

Mit OBT zum Erfolg!
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Schweiz zum ersten Mal Weltmeister

Lothar Matthäus, DeutschlandSchwinger Christian Stucki und Partnerin Cécile

Kubilay Türkyılmaz, Schweiz (l.), Christian Karembeu, Frankreich (m.) und Marco Zwyssig, Schweiz (r.)

2013
Der Event war in der Szene etabliert und 
man schaffte es sogar in ein grosses brasi-
lianisches Fussball-Magazin. Dies ein Jahr 
vor der WM 2014 in Brasilien – sicher 
keine schlechte Visitenkarte für den 
Anlass. Das fussballerische Niveau und der 
Ehrgeiz der Spieler wuchsen von Jahr zu 
Jahr. Und dann geschah etwas, was man 
nicht für möglich hielt: Die Schweiz wurde 
Fussball-Weltmeister – auf Schnee! Weiter 
konnte ein wichtiger Schritt für die Zukunft 
vollzogen werden, der Arosa Champions 
Club wurde gegründet, welcher fortan als 
Hauptsponsor fungierte.
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AntePAY gratuliert zum
10. Arosa IceSnowFootball-Turnier!

© DSCNET AG. Werden Sie Partner:
Telefon +41 (0) 41 766 79 88, E-mail partner@antepay.com, URL www.antepay.com/b2b
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Weltweit. Sicher. Bezahlen.

Die einzigartige AntePAY Card.

Einfach sicher weltweit einkaufen. 
Ohne Angabe persönlicher Daten.

Die AntePAY Card ist eine einzigartige Prepaid-Karte, die exklusiv für den Kauf von Waren
und Dienstleistungen stationär und online genutzt werden kann. Der Bezahlvorgang
bei den angeschlossenen Partnern erfolgt einfach und sicher durch die Eingabe der nur
für Sie sichtbaren Kartennummer und PIN. Anders als beim Bezahlen mit Kreditkarten
müssen keine persönlichen Daten angegeben werden, man bleibt also vollständig anonym.

Schweizweit ist die AntePAY Card in verschiedenen Beträgen in zahlreichen
Verkaufsstellen und im Webshop unter www.antepay.com erhältlich.

2018 wurde die AntePAY Card in der Schweiz als neues Zahlungssystem durch
die DSCNET AG etabliert. Die DSCNET AG ist Mitglied der Selbstregulierungsorganisation
PolyReg und untersteht der strengen Schweizer Finanzmarktregulierung. 

Haben Sie Fragen?
Wir sind gerne für Sie da!

Telefon +41 (0) 41 766 79 88
E-mail info@antepay.com

Besuchen Sie uns auf
www.antepay.com

10 Jahre10 Jahre

2011 – 2012 – 2013 –  2014 – 
10 Jahre

2014
Das Turnier entwickelte sich in allen Be-
langen. Das Gesamtpaket mit Garderoben, 
Tribünen, gletscherblauem Kunstrasen und 
einem VIP-Zelt hat dabei Spieler, wie auch 
Gäste überzeugt. Beim Klassentreffen der 
ehemaligen Top-Fussballer wurde munter 
aufgerüstet. Bei den Niederländern war 
zum ersten Mal Ronald de Boer mit von der 
Partie und der französische Weltmeister 
Christian Karembeu fror zwar zwischen 
den Spielen, heizte jedoch seinen interna-
tionalen Mitspielern immer wieder ein. Am 
Schluss konnte sich aber Deutschland mit 
gezielten Teamanpassungen zum dritten 
Mal durchsetzen (trotz Armbruch von  
Matthäus beim Skifahren).

Fo
to

s 
©

 S
om

ed
ia

 A
G

Deutschland beim Weltmeister-Jubel

Ludovic Magnin, Schweiz, mit seinen Kindern in Arosa

Fredi Bobic, Ulf Kirsten, Robert Pires und Christian 

Karembeu

Galaabend im Tschuggen Grand Hotel
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10 Jahre

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019
10 Jahre10 Jahre

2015 
War alles eigentlich nur eine Schnapsidee? 
Anhand des 5-Jahres-Jubiläums wurde 
dies definitiv widerlegt. Und weitere einma-
lige Spieler der Fussballweltkarte nahmen 
die Reise nach Arosa auf sich. Legenden 
wie der Kolumbianer Carlos Valderrama 
oder der belgische Torhüter Jean-Marie 
Pfaff spielten um den begehrten Pokal.  
Dieser blieb, obwohl Weltmeister Paulo 
Sérgio zum zweiten Mal Torschützenkönig 
wurden erneut in der Schweiz.
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Luigi Ponte (Präsident Schiedsrichterverband) und der 

Belgier Jean-Marie Pfaff

Team Schweiz beim Weltmeister-Jubel

Der Kolumbianer Carlos Valderrama mit Frau Elvira

Lutz Pfannenstiel, Deutschland und Terry Phelan, Irland

Stéphane Chapuisat, Marco Zwyssig, Pascal Jenny (Tourimusdirektor Arosa), Jean-Marie Pfaff und Sean Dundee (v. l.)

Mario Basler, Deutschland

Thomas Bickel (l.) und Jörg Stiel (r.), Schweiz

Mario Basler (l.) und Marko Rehmer (r.), beide 

Deutschland

Team Niederlande beim Weltmeister-Jubel

2016 
Der Januar entwickelte sich endgültig zum 
Freundestreffen der Fussballer. So neckte 
schon mal der Weltmeister Guido Buchwald 
im ARD-Fussballstudio Mario Basler und 
fragte, weshalb er im Gegensatz zu Basler 
noch keine Einladung erhalten habe. Man 

kann sagen, das Arosa IceSnowFootball 
hat es geschafft. Die Fussballer fragen 
inzwischen nach, ob sie wieder in Arosa 
mit dabei sein dürfen. Endlich wurde auch 
die deutsche und schweizerische Schnee-
fussball-Herrschaft durchbrochen und die 
Oranjes feierten den ersten Weltmeistertitel. 

Cheerleader in Action

Herrliches Panorama in Arosa
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10 Jahre

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019
10 Jahre10 Jahre
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Jens Nowotny (l.) und Cacau (r.), beide Deutschland

2017 siegte Deutschland

Andreas Görlitz sorgt mit seiner Band Room77 im 

«Kulm» für gute Stimmung

Paulo Sérgio, Brasilien,  gibt einem Fan ein Autogramm

Marco Zwysigg, Schweiz (l.), im Match gegen den 

Deutschen Fredi Bobic (r.)

2017 
Otto soll es richten. Zum ersten Mal wurde 
dem All-Star-Team ein Trainer zur Seite 
gestellt. Otto Rehhagel als Europameister 
mit Griechenland wollte die Söldnertruppe 
zum Sieg führen. Rufer, Mendieta, Sérgio, 
Herzog, Karembeu und Vega zeigten gute 
Ansätze und doch wurden sie vom Team 
Deutschland erneut geschlagen. Bei den 
Deutschen herrschte so gute Stimmung, 
dass am Abend sogar Fussballer Görlitz mit 
seiner Band die Bude oder besser gesagt 
das Aroser 5-Sterne-Hotel rockte. 
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10 Jahre

- 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2
10 Jahre10 Jahre

2018
Wow, was für eine Schmach … Die 
Niederlanden hatten sich nicht für die 
Sommer-WM qualifiziert. Ganz sicher mit 
ein Grund, dass man im Winter nicht die 
gleichen Fehler machen wollte. Man setzte 
auf internationale Top-Kräfte, wie Frank 

de Boer als Abwehrstrategen und «jun-
ge» hungrige Spieler. Und es lohnte sich. 
Alle anderen Teams wurden regelrecht 
deklassiert und im Final gab es gar eine 
7:2-Packung gegen die Schweiz. Dass in 
den niederländischen Medien der WM-Titel 
aus Arosa dankbar aufgenommen wurde, 
versteht sich von selbst.

Fo
to

s 
©

 S
om

ed
ia

 A
G

Guido Buchwald, Deutschland

Sean Dundee, Deutschland

Wynton Rufer, Neuseeland (l.), Thomas Bickel, Schweiz (m.) 

und Otto Rehhagel, Deutschland (r.)

www.nexellent.ch

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

WIR FÜHREN IHR UNTERNEHMEN IN DIE CLOUD
Private, Public & Hybrid Cloud – Offi ce 365 – Microsoft Azure
nexellent begleitet Sie auf dem Weg in die Cloud: von der Erarbeitung Ihrer Roadmap über 

die Umsetzung und Migration bis hin zum Betrieb Ihrer Cloud.
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10 Jahre

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017– 2018 – 2019 – 
10 Jahre10 Jahre

2019
Der gletscherblaue Rasen musste einem 
schneeweissen Teppich weichen. Das 
VIP-Zelt wurde vergrössert und dem Niveau 
auf dem Platz angepasst. Gezielte Verbes-
serungen für die Zukunft wurden einge-
leitet. In der Gegenwart konnte der wahre 
Wintertraum erlebt werden. So gab es in 
den Vortagen rund 2 Meter Schnee und 
die Verantwortlichen waren Tag und Nacht 
gefordert. Just am Spieltag kam die be-
kannte Aroser Sonne hervor und es bot sich 
einmaliger Fussballsport. Und Andy Egli 
gesellte sich zu den ganz wenigen, die einen 
Weltmeistertitel als Spieler und Trainer 
holen konnten. Denn die Schweiz wurde mit 
Coach Egli zum dritten Mal Weltmeister. 
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ISF-Fans

Mladen Petric, Kroatien

Ramon Vega, Schweiz

Sieger 2019: Schweiz
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10 Jahre

2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 
10 Jahre

2020
Zehn Jahre Arosa IceSnowFootball. Der 
Dank gebührt den treuen Sponsoren,  
Partnern und auch den Spielern, die uns 
über all die Jahre begleitet haben. Nicht  
zu vergessen die Schiedsrichter und Spea-
ker, welche immer mit ihren Leistungen 
überzeugten.  •

Wir freuen uns auf 
ein einmaliges 
Jubiläumsturnier 
mit bekannten 
Fussball-Gesichtern, 
auf tolle Spiele, 
harte Fights und 
sind gespannt, wer 
im 2020 den Titel 
mit nach Hause 
nimmt.

www.icesnowfootball.ch/de

10. Jubiläum

FREIER EINTRITT
Der Hauptsponsor 

Champions Club übernimmt 

das Eintritts-Sponsoring und 

lädt die Zuschauer zu 2 Tagen 

Fussball-Genuss ein.

AUF DER OFFENEN KUNSTEISBAHN OCHSENBÜHL

Donnerstag 16. Januar 2020

Sponsorenturnier

1. Spiel um 12.00 Uhr

Finalspiel um 16.10 Uhr

Freitag 17. Januar 2020

Inoffizielle Schneefussball 

Weltmeisterschaft

1. Spiel um 12.00 Uhr

Finalspiel um 15.30 Uhr

10 Jahre

Presenting Sponsor Hauptsponsor

Partner Förderungs-Partner

Team-Partner

Official Sponsor

PlakatA4_2020.indd   1PlakatA4_2020.indd   1 05.12.19   08:2405.12.19   08:24
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Ratinho, Brasilien (l.), Jörg Stiel, Schweiz (m.), Kubilay Türkyılmaz, Schweiz (r.) Stéphane Chapuisat, Schweiz

Stéphane Chapuisat, Schweiz Giovanni Trapattoni, Italien (l.) & Paulo Rink, Brasilien (r.) Pierre van Hooijdonk, Niederlande

Aron Winter, Niederlande

Marko Rehmer, Deutschland

Paulo Sérgio, Brasilien

Gaizka Mendieta, Spanien (l.).; 

Daniel Gygax, Schweiz (r.)
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Erlebnis Erlebnis 

Im Rahmen eines Firmenausflugs nahm 
ich an den Gästebobfahrten am Olympia 
Bob Run St. Moritz - Celerina teil. Von 
diesem einmaligen Erlebnis möchte ich 
jetzt erzählen:
Am Tag unserer Bobfahrten kamen wir 
bereits früh an die Bahn und meldeten uns 
gleich im Info Point an. Wir erhielten dort 
die wichtigsten Infos, die Sturmhauben und 
jeweils einen Gutschein für ein Cüpli. Als sich 
das Training der Profis dem Ende zuneigte, 
wurden die ersten Startnummern für die 
Gästebobfahrten aufgerufen und wir holten 
unsere Helme. Schliesslich kam ein Mann 
auf mich zu. Er stellte sich als Reto, unser 
Pilot, vor. In diesem Moment verstand ich, 
dass das der weltberühmte Bobfahrer Reto 
Götschi sein musste – was für ein Glück: Ich 
durfte mit einem ehemaligen Weltmeister die 
Bobbahn hinunterfahren. Reto, Dani – sein 
Bremser –, mein Arbeitskollege und ich re-
deten noch ein bisschen, bis wir «startbereit» 
gemacht wurden. Dann ging es schon los: 
Am Anfang fuhren wir noch recht langsam. 
Ich beobachtete, wie Reto Götschi ganz 
vorsichtig an den Steuerseilen zog und uns 
elegant durch die Bobbahn chauffierte. Wir 
wurden immer schneller und dann kam die 
berühmte Horse-Shoe-Kurve auf uns zu. Die 
G-Kräfte drückten mich nach unten. Von da 
an … wie soll ich sagen, ging alles rasend 
schnell. Als wir im Ziel ankamen, war ich 
überwältigt, Adrenalin durchströmte meinen 
Körper. Was für ein Erlebnis! Das waren 
bestimmt die aufregendsten 75 Sekunden 
meines Lebens.

Nach unserer Fahrt wurden wir wieder 
zurück an den Start gebracht und anschlies-
send gingen meine Kollegen und ich ins 
Restaurant Gunter Sachs Lodge im Start-
bereich der Bobbahn. Unser Chef hatte dort 
einen Apéro für uns bestellt und wir konnten 
auch mit unseren Cüpli auf unsere Bob-
fahrten anstossen. Wir erhielten dann noch 
die Diplome (mit Foto) der Bobtaufe – so 
bleibt dieses einmalige Erlebnis für immer 
unvergessen …

Falls auch Sie diesen einzigartigen Adre-
nalinkick erleben möchten, können Sie auf 
www.olympia-bobrun.ch unter «Gäste-
bobfahrten» eine Gästebobfahrt buchen, 
einen Gutschein für eine Gästebobfahrt kau-
fen oder sich über verschiedene Optionen 
(z.B. Bahnbegehung, USB-Stick mit Video 
u.s.w.) informieren. Buchen Sie noch heute 
Ihr unvergessliches Erlebnis!  •

Ein einmaliges Ein einmaliges 

Rennen Olympische Winter-Jugendspiele Lausanne 2020 17.–20. Januar 2020
IBSF Para Sport Weltcup 24. und 25. Januar 2020
IBSF Weltcup Bob und Skeleton 31. Januar–2. Februar 2020
Schweizer Meisterschaften 15. und 16. Februar 2020

26.–29. Dezember 2019, 12.00 Uhr
30. & 31. Dezember 2019, 11.30 Uhr
1.–5. Januar 2020, 11.30 Uhr 
6. Januar 2020, 11.00 Uhr
7. & 8. Januar 2020, 14.30 Uhr
9. Januar 2020, 10.00 Uhr
21.–23. Januar 2020, 10.30 Uhr
24. Januar 2020, 11.30 Uhr
25. Januar 2020, 13.30 Uhr 
26. & 27. Januar 2020, 12.00 Uhr

3. Februar 2020, 9.30 Uhr
4. & 5. Februar 2020, 11.00 Uhr
6.–9. Februar 2020, 11.30 Uhr
10.–14. Februar 2020, 12.00 Uhr
15. & 16. Februar 2020, 13.30 Uhr
17.–21. Februar 2020, 11.00 Uhr
22. & 23. Februar 2020, 11.30 Uhr
24.–28. Februar 2020, 10.30 Uhr 
29. Februar 2020, 18.00 Uhr
1. März 2020, 10.00 Uhr
2.–6. März 2020, 9.00 Uhr

Ein einzigartiges Kulturgut
Der Olympia Bob Run St. Moritz - Celerina 
liegt auf 1800 Meter über Meer und ist 
nicht nur die älteste Bobbahn, sondern 
auch die einzige Natureisbobbahn der Welt. 
Innerhalb von drei Wochen erschaffen die 
Südtiroler Bahnarbeiter den Run jedes 
Jahr aufs Neue. Die Mannschaft modelliert 
dabei die Bahn ausschliesslich von Hand 
und somit ohne grossen Maschinenein-
satz. Schnee und Wasser sind das einzige 
Baumaterial – auf Chemie wird gänzlich 
verzichtet. Inmitten purer Natur begeis-
tert diese 1722 Meter lange Eisskulptur 
seit mehr als 100 Jahren Sportler, Fans, 
Zuschauer und Feriengäste.

Alle Angaben ohne Gewähr; tagesaktuelle Informationen finden Sie unter www.olympia-bobrun.ch

Sport und Geschichte vereint.
Die Olympischen Winterspiele 1928 und 
1948 verliehen dem Olympia Bob Run von 
St. Moritz nach Celerina hohe Ehre und 
weltweites Ansehen. Am Streckenrand 
dieser geschichtsträchtigen Bobbahn haben 
Sie die Möglichkeit, die Athleten bei Trai-
nings oder Wettkämpfen in den Disziplinen 
Monobob, 2er- oder 4er-Bob, Skeleton und 
Rennrodeln anzufeuern. Sie können auch 
selbst an einer Gästebobfahrt oder einer 
Bob- oder Skeletonschule teilnehmen.
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Gian Gilli, nach 2009 zum zweiten Mal 
Direktor der 2020 IIHF Eishockey-WM, 
spricht über seine Motivation, diese 
WM zu etwas Besonderem zu machen, 
und darüber wie die Organisatoren 
Geschichte schreiben wollen.

«Die Schweiz im 
Eishockey-Fieber:
Heim-Weltmeisterschaft 
in Zürich und Lausanne»
In einem halben Jahr werden in Zürich 
und in Lausanne die ersten WM-Pucks 
eingeworfen. Wie steht es mit Ihrem 
Puls?
Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Aller-
dings kann ich bisher keine Auswirkungen 
auf meinen Puls feststellen. Aufgrund 
meiner Erfahrungen mit Grossanlässen 
kann ich in gewissen Momenten gelassener 
reagieren.

Wie kann Gian Gilli abschalten?
Bewegung daussen in der Natur tut mir gut. 
Sei es auf dem Schnee, dem Fahrrad oder 
auf dem Golfplatz. Und wenn ich am Abend 
noch ein paar Takte auf dem Schwyzer-
örgeli spielen kann, bin ich vollkommen 
entspannt.

Sie haben das Amt als WM-Direktor 
nach 2009 noch einmal übernommen. 
Wie kam es dazu? Was bedeutet Ihnen 
dieses Amt?
Aufgrund meiner Erfahrungen von der 
Ski-WM 2003 und der Eishockey-WM 2009 
wurde ich angefragt. Ich kenne das Umfeld 
des Marketingpartners sowie des Schwei-
zer und des internationalen Verbands, daher 
war man sich offenbar einig, dass es sinn-
voll ist, wenn ich dieses Amt noch einmal 
übernehme – dieses Vertrauen spüre ich 
bis heute. Lange nachdenken musste ich 
jedoch nicht. Der Eishockeysport fasziniert 
mich seit jeher sehr und es ist ein gross-
artiges Projekt, das sehr gut zu unserem 
Land passt.

Sie sind ein Mann aus den Bergen und 
man bringt Ihren Namen in erster Linie 
mit dem Skisport in Verbindung. Woher 
kommt die Passion für den Eishockey-
sport?
Ich habe schon als kleiner Bub bei Minus-
temperaturen stundenlang «gchneblet» 
und der Eishockeysport hat mich seit jeher 
fasziniert: ein Teamsport mit einer unver-
gleichlichen Dynamik, Schnelligkeit und 
Härte, gespielt von sehr sympathischen, 
bodenständigen und fairen Athleten. Das 
gefällt mir sehr.

Was bringt, abgesehen von tollen 
Spielen, eine solche WM dem Land, 
der Bevölkerung?
Eine Weltmeisterschaft hat eine interna-
tionale Ausstrahlung. Bis zu 1,6 Milliar-
den Menschen werden die Spiele im TV 
mitverfolgen können – mit der Schweiz als 
Schaufenster. Dies ist wertvolles Standort-
marketing für die beiden Austragungsorte. 
Des Weiteren bringt ein solches Turnier eine 
Wertschöpfung von bis zu 100 Millionen 
Franken. Was mir zusätzlich sehr wichtig 
ist, ist der Bereich der Innovation. Sie ist 
der Treibstoff der Entwicklung und es ist 
eine wichtige Aufgabe unsererseits, inno-
vativ und kreativ an die Organisation dieser 
WM heranzugehen. Hier kommt uns der 
Know-how-Transfer mit den vielen jungen 
Leuten zugute, die an dieser WM engagiert 
sein werden.

Wie wird die WM finanziert?
Die WM wird durch die drei Einnahmequel-
len Ticketing, Hospitality sowie nationales 
Sponsoring generiert. Zudem werden wir 
von der öffentlichen Hand des Bundes 
mit Armee und Zivilschutz sowie von den 
Städten und Kantonen unterstützt.

Sie wollen Geschichte schreiben. Das 
zumindest suggeriert der WM-Slogan 
«Let’s make History». Wie ist dieser zu 
verstehen?
Ich denke, dass durchschnittlich alle 
zehn Jahre eine Weltmeisterschaft in der 
Schweiz stattfindet, hat eine geschichtliche 
Relevanz. Auch die Schweizer Nati bekennt 
sich klar dazu, an der Heim-WM Geschichte 
schreiben zu wollen – was genauso auch 
auf die anderen Nationen zutrifft. Zudem 
haben wir uns als OK vorgenommen, als 
Veranstalter eines perfekt organisierten 
Turniers Geschichte zu schreiben. Wir 
haben den Slogan sehr passend gefunden, 
da er auf so viele verschiedene Bereiche in 
der Organisation angewendet werden kann.

«Der Eishockeysport 
hat mich seit jeher 
fasziniert»

Text: Janos KickGian Gilli, CEO 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft
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Governed by Official Main SponsorTickets

2020.IIHFWORLDS.COM

 8 – 24 May 2020   Zurich – Lausanne

2020 IIHF Ice Hockey World Championship

IIHF2020_SWISS_210x297.indd   1IIHF2020_SWISS_210x297.indd   1 27.11.19   14:3227.11.19   14:32

Warum darf man die 2020 IIHF WM auf 
keinen Fall verpassen?
Neben Eishockeysport der Spitzenklasse ist 
ein WM-Spiel bereits von der Inszenierung 
und dem Rahmenprogramm her ein Erleb-
nis. Auch ausserhalb des Stadions wird es 
im Fan-Village zu vielen tollen interkulturel-
len Begegnungen zwischen Eishockeyfans 
aus der ganzen Welt kommen. Dieses 
Live-Erlebnis macht die WM zu etwas 
Besonderem.

Und warum soll man sich die Spiele in 
der Lausanne Arena anschauen, obwohl 
die Schweiz dort nicht spielt?
Weil in Lausanne eine sportlich sehr at-
traktive Gruppe spielt. Zudem ist Lausanne 
eine wunderschöne Stadt am See, das neue 
Stadion ist State of the Art. Es gibt also 
einige Gründe, sich ein Spiel in Lausanne 
nicht entgehen zu lassen.
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SPORT&BUSINESS verlost: 
Gewinnen Sie 1 x 2 Kategorie-1-Tickets im Wert von 558 Franken für die 

2020 ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP 
Ein spektakulärer Spieltag in der Lausanne Arena erwartet Sie am 10. Mai 2020: 

12.20 Uhr Russland vs. Norwegen
16.20 Uhr  Kasachstan vs. Lettland
20.20 Uhr  Finnland vs. Italien

Senden Sie ein Mail mit dem Betreff «Eishockey» und ihrer Postadresse an info@pmn.ag 
und Sie nehmen am Wettbewerb teil. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Gewinner / die Gewinnerin 
wird persönlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. 

Der Ticketverkauf wurde bereits im Mai 
lanciert. Seit September gibt es Tages-
tickets. Wie zufrieden sind Sie mit dem 
bisherigen Vorverkauf?
Wir sind im Fahrplan. Nun gilt es, weitere 
Aktivierungen im Kommunikationsbereich 
zu tätigen. Das Weihnachtsgeschäft ist 
sicher wesentlich und im Frühling gehen 
dann in der letzten Phase die Einzeltickets 
in den Verkauf.

Wann ist die WM aus Ihrer Sicht eine 
gelungene WM?
Wenn wir einen würdigen Weltmeister, ein 
würdiges Podium haben und wenn dort 
eine Mannschaft steht, die das Schweizer-
kreuz auf der Brust trägt. Aber sicherlich 
sind für ein gutes Gelingen zufriedene 
Gäste und Fans, eine tolle Stimmung, wenig 
Unfälle und eine gute Abrechnung im finan-
ziellen Bereich genauso wichtig.  •

Die neu erstellte, wundervolle Lausanne Arena ist neben dem Hallenstadion der zweite Spielort der 2020 IIHF Weltmeisterschaft
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Das einzigartige Davoser Eisstadion 
befindet sich seit April 2018 im Umbau. 
Kostenpunkt: 25,5 Millionen Franken. Im 
Dezember wurde die zweite Bauetappe 
abgeschlossen. Im Jahr 2020 erfolgt 
dann die dritte und letzte Etappe mit den 
Arbeiten an der Ost- und der Westtribüne. 
Betriebsleiter David Solèr über die Her-
ausforderungen des grössten Umbaus in 
der Davoser Stadiongeschichte.  

David Solèr, über 25 Millionen Franken 
für den Umbau eines Stadions. Ist das 
wirklich nötig?
Ja, das ist sogar dringend nötig. Die heuti-
gen Sicherheitsstandards waren nicht mehr 
gewährleistet. Neben diversen Brandvor-
kehrungen haben auch die Fluchtwege 
die Auflagen nicht mehr erfüllt. Aufgrund 
der Vorschriften hätten wir die Hälfte der 
Sitzplätze im Süden aufgeben müssen. 

Was hätte dies für den HCD bedeutet?
Ohne den Umbau hätte sich die Stadion-
kapazität auf weniger als 5000 Plätze 
verringert. Die Vorschriften für die höchste 

Liga wären damit nicht mehr erfüllt gewe-
sen, was den Zwangsabstieg in die Swiss 
League (früher Nationalliga B) bedeutet 
hätte. Dies wiederum hätte die Existenz 
des Rekordmeisters akut gefährdet. Ähnlich 
verheerend wären die Auswirkungen für 
den Spengler Cup gewesen. Pro Spiel hät-
ten Einnahmen von bis zu 1500 Zuschau-
erplätzen gefehlt. Dies hätte wohl auch das 
Aus für das Traditionsturnier bedeutet.

Trotz dem Umbau muss der Spielbetrieb 
gewährleistet sein – ein grosser Spagat ...
Ja, das ist definitiv die grösste Herausfor-
derung. Der Umbau muss für die Meister-
schaft und den Spengler Cup unterbrochen 
werden. Das bedeutet, dass nach jeder 
Bauetappe die Baustelle geschlossen 
und nach dem Ende der Eishockeysai-
son wiederaufgebaut werden muss. Eine 
Tatsache, die in Bezug auf die Kosten nicht 
zu unterschätzen ist. Da es sich zudem um 
einen Um- und nicht einen Neubau handelt, 
lassen sich Überraschungen nicht aus-
schliessen.

Was für Überraschungen sprechen 
Sie an?
Wir wussten beispielsweise nicht, wann 
wir mit dem Umbau beginnen konnten. 
Die letzte Saison war für uns nicht nur 
aus sportlicher Sicht unglücklich. Mit der 
Ligaqualifikation war der HCD viel länger 
im Spielbetrieb involviert, als wenn die 
Mannschaft im Playoff-Viertelfinal ausge-
schieden wäre. Der Schlusspfiff des letzten 
Spiels gegen Rapperswil im April war für 
uns der Startschuss für die Bauarbeiten. 
Wir fingen tatsächlich sofort an, die Banden 
abzubauen. Zwei Tage später war das Eis 
weg. Ursprünglich war geplant, dass wir 
erst Ende November mit den Heimspielen 
starten. Da aber auch in Fribourg-Gottéron 
und in Lausanne die Stadien umgebaut 
werden und die Westschweizer im Januar 
kein Eis zur Verfügung haben, mussten wir 
entsprechende Kompromisse eingehen. 
Eine spätere Aufnahme der Heimspiele war 
darum schlicht unmöglich. Ein Ausnahme-
zustand, denn das erste Heimspiel fand 
praktisch auf einer Baustelle statt. Diese 
Umstände sorgten bei mir schon für einige 
schlaflose Nächte.

Hatten Sie Zweifel, dass Sie es nicht 
rechtzeitig schaffen?
Nein, die hatte ich nicht. Es war von Beginn 
weg klar, dass alle mehr leisten müssen 
als üblich. In diesen Umbau sind zahlrei-
che Unternehmen involviert: der HCD, die 
Gemeinde und auch wir von der Davos 
Destinationsorganisation. Alle Beteiligten 

«Das Eisstadion ist 
für mich wie ein 
zweites Wohnzimmer»
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waren bereit, alles zu geben und Überstun-
den zu leisten. Dies sorgte von Anfang an 
für einen grossen Zusammenhalt und Spirit. 
Fast schon wie bei einer Hockeymannschaft 
im Playoff-Final (lacht).

Nun steht die neue Südtribüne. Was löst 
das bei Ihnen aus?
(Überlegt lange) Ich bin wirklich sehr stolz, 
Teil dieses Projekts zu sein. Gerade unser 
Team vom Betrieb hat während dieser Zeit 
Unglaubliches geleistet. Das Resultat lässt 
sich sehen: Die jetzige Südtribüne ist kom-
plett anders als die vorherige. Ich finde,die 
neue Tribüne ist viel bequemer und auch 
optisch einmalig im schweizweiten Ver-
gleich. Ich bin mir sicher, dass die Dauer-
kartenbesitzer und Matchbesucher viel 
Freude an dieser Tribüne haben werden. 

Was hat sich neben den Sitzplätzen und 
den neuen Garderoben sonst noch alles 
verändert?
Durch die beiden Logen mit Platz für je 30 
Personen erhalten Veranstalter ganz neue 
Möglichkeiten. Während des Spengler 
Cup oder auch bei internationalen Spielen 
werden die Logen im Süden von grosser 
Bedeutung sein. Solche Einrichtungen 
gehören heute zu einem modernen Stadion 
einfach dazu. Auch die Catering-Situation 

hat sich mit dem Umbau massiv verbessert. 
Die neue Infrastruktur ist gerade auch für 
Anlässe wie das Art on Ice eine massive 
Aufwertung. Und wir sind so auch für ande-
re potenzielle Veranstalter interessant.

Was bedeutet Ihnen die Halle persön-
lich?
Im Moment ist sie mein Zuhause. Ich bin 
hier mehr als daheim oder anderswo. Der 
Betrieb dieses Stadions ist nicht nur mein 
Beruf – es ist auch meine Leidenschaft. 
Ich bin mit dem ganzen Herzen dabei und 
darum auch immer gerne hier. Und wenn 
ich so stark involviert bin wie in diesem 
Projekt, dann ist das Eisstadion für mich 
mein zweites Wohnzimmer.

Das Stadion wird auch immer wieder als 
Kathedrale des Eissports bezeichnet …
Ja das ist wahr. Die ausländischen Mann-
schaften sind während des Spengler Cups 
immer wieder vom Eisstadion und vor allem 
von der einzigartigen Dachkonstruktion 
begeistert. Allerdings sind die Spieler auch 
immer wieder erschrocken, wenn sie zum 
ersten Mal die Garderoben unter der Südtri-
büne betraten. Sie waren viel zu klein und 
in die Jahre gekommen. Mit dem Umbau 
kommen wir in Sachen Grösse und Komfort 
auf ein Niveau, das für WM- oder andere 
internationale Spiele erwartet wird.

Das heisst, es wird schon bald mehr 
internationale Spiele geben?
Die Tendenz geht klar in diese Richtung. Am 
23. Dezember kommt es beispielsweise zum 
KHL-Spektakel in Davos. Die beiden Spit-
zenteams Salavat Yulaev UFA und Ak Bars 
Kasan werden in Davos ein Meisterschafts-
spiel austragen – und das drei Tage vor dem 
Spengler Cup. Davos wird in der Altjahrs-
woche wieder so was wie die Hauptstadt 
des internationalen Eishockeys sein.  

Jetzt hat der HCD sein erstes Heimspiel 
gewonnen. Ein gutes Omen?
In meinen Augen ist das sogar ein sehr 
gutes Omen. Und es ist auch ein Danke-
schön an alle, die sich für den Umbau so 
eingesetzt haben. Weiter unterstreicht 
es natürlich auch den guten Start in die 
Meisterschaft. Wir hoffen, dass der HCD 
im «neuen» Stadion zur alten Heimstärke 
zurückfindet und so die letzte schwache 
Saison vergessen machen kann. Ich bin da 
sehr zuversichtlich.

Wozu ist der Rekordmeister in dieser 
Saison noch fähig?
Ich denke, wir werden ins Halbfinal 
kommen. Dort dürfte in dieser Saison aber 
Endstation sein. 

Gegen wen?
Gegen Lausanne (lacht).  •

FOXTRAIL DAVOS
Abenteuer und Teamspass in Davos
Foxtrail ist ein Mix aus Schnitzeljagd und Outdoor Escape. Knifflige  
Rätsel lösen, geheime Botschaften entziffern und die Davoser Bergwelt 
spielerisch entdecken. Ein Teamspass für Familien, Freunde und Firmen!

davos.ch/foxtrail
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SaftEine Hommage an das 

Safthandwerk
Wer SPORT&BUSINESS regelmässig liest, 
der weiss, dass Wein und Genuss ein 
immer wiederkehrendes Thema der  
Herausgeber ist. Doch nicht nur Wein 
kann munden: Der Ostschweizer Apfel 
gibt so manches her. Im Herbst 2018 
eröffnete die Familie Möhl das erste 
Schweizer Mosterei- und Brennereimu-
seum. MoMö nennen sie es. Das erste 
Mostereimuseum der Schweiz ist nicht 
nur ein Erlebnis- und Begegnungsort 
für alle Freunde von Apfelsäften, es ist 
auch eine Hommage an das traditio-
nelle Safthandwerk und erzählt von der 
einzigartigen Genusswelt des Apfelsafts. 
SPORT&BUSINESS hat dem jüngsten 
Schweizer Museum einen Besuch abge-
stattet.

Das MoMö ist kein klassisches Ausstel-
lungsmuseum. Die gesamte Welt des Apfels, 
die Rolle der Bienen und deren Pflege 
sowie alles rund um das Thema Apfelsaft 
wird im MoMö mit sämtlichen Sinnen 
interaktiv entdeckt. Das MoMö sieht sich 
als Kompetenzzentrum für die traditionellen 
Schweizer Kulturtechniken der Obstverar-
beitung und Saftherstellung. Gemeinsam 
mit der Familie Möhl haben es die Ausstel-
lungsmacher geschafft, das spannende 
Thema in einer einmaligen, erfrischenden 
und innovativen Art und Weise umzusetzen. 

Wer hat Talent fürs Safthandwerk?
Im MoMö steht die erste «Mostfabrik», die 
buchstäblich in den Himmel wächst. Wie 
wurde früher das Beste aus den Äpfeln 
gepresst? Safthandwerker waren immer 
schon einfallsreich. Die alten Traditionen 
der Saftherstellung von einst werden 
gezeigt und mit den modernsten Verfahren 
von heute verglichen. Dabei kann jeder 
persönlich sein Talent fürs Safthandwerk 
interaktiv entdecken und testen. Im MoMö 
zeigen Möhl-Saftprofis, wie es geht, und 
stehen Museumsbesuchenden persönlich 
Red und Antwort. 

Die Kunst des Obstbrennens miterleben
Brennen, das ist im MoMö eine Sache des 
Meisters. Sepp Popp, der Brennmeister 
des Museums, steht nicht selten in der 
Mikrodestillerie und führt alle Interessier-
ten in die Kunst des Obstbrennens ein. Er 
teilt sein breites Wissen, brennt, offenbart 
seine Schnapsideen und berät alle, die ihre 
Brenngeheimnisse mit ihm austauschen 
möchten oder gerne einen Tipp von ihm 
annehmen wollen. 

Warum es ohne Leidenschaft nicht geht
Das MoMö bietet einen interessanten 
Streifzug durch die Thurgauer Mostereige-
schichte. Wie sah der Alltag eines Mosters 
im Apfelparadies früher aus? Spannende 
Filmdokumentationen zeigen, wie in fünf 
Möhl-Generationen seit 1895 aus einem 
Landwirtschaftsbetrieb mit Gasthaus der 
moderne Apfelsaft- und Apfelweinhersteller 
wurde. Und das in bewegten Zeiten: Durch 
millionenfache Baumfällaktionen in der 
Zeit des Weltkriegs wurde ein Grossteil 
der alten Hochstammbestände vernichtet 
und das Mostereigewerbe musste um 
seine Rohstoffe bangen. Aber Möhl steht 

für Eigenständigkeit und Innovation. Weder 
Baumsprenger noch Schnapsvögte hinder-
ten jemals die Familie Möhl daran, ihren 
alten Traditionen treu zu bleiben, ihr Wissen 
weiter auszubauen und immer wieder neue 
Säfte zu erfinden.

Die beeindruckenden Holzbauch-Riesen
Das MoMö ist nicht nur Museum. Hier wird 
Saft gemacht. Im Museums-Holzfasskeller 
sind die grössten ovalen Holzfässer der 
Schweiz eingelagert, hergestellt aus 
Thurgauer Eichenholz. Über 21 000 Liter 
Saft in einem einzigen Fass, das gibt’s nur 
im Schweizer Mosterei- und Brennerei-

museum. Hier ist alles über die Magie der 
alten Holzfasslagerung zu erfahren und 
darüber, wie die Saftprofis den einzigartigen 
Saft vom Fass herstellen. Im MoMö steht 
man mittendrin, erlebt man die besondere 
Atmosphäre dieser für die Schweiz einmali-
gen Lagerstätte für Apfelweine. 

Mehr als nur Safthandwerker
Das Schweizer Mosterei- und Brennereimu-
seum zeigt beispielhaft, wie nachhaltiger 
und ressourcenschonender Umgang mit der 
Natur aussieht. Im Frühjahr 2019 eröffnete 
das MoMö nicht nur seinen naturbelasse-
nen Obstgarten, es zeigt die Wichtigkeit der 
Blütenbestäubung und gewährt auf dem 
Wildbienenlehrpfad spannende Einblicke in 
die Welt der effektivsten Blütenbestäuber. 

Mehr als nur Safthandwerk heisst auch, 
dass die Getränketechnologen, Brennmeis-
ter und Cidertüftler von Möhl eindrücklich 
zeigen, wie vielfältig und lehrreich die Welt 
des Apfels ist. 

Erleben und geniessen 
MoMö bietet aus Überzeugung Betriebs-
führungen durch die Mosterei an. Bei 
individuellen Führungen darf man gar den 
Herstellungsprozess von Apfelsäften und 
Apfelweinen hautnah miterleben und am 
einen oder anderen Glas schnuppern und 
probieren. Auf diese Weise wird Wissens-
wertes vertieft und ein ausführlicher 
Einblick in die faszinierende Möhl-Familien-
geschichte gewährt. 

Wenn auch das Mostereimuseum in Arbon 
von der Grösse her nicht mit einem Besuch 
eines klassischen Museums mithalten 
kann: einen Besuch ist das MoMö auf alle 
Fälle wert.  •

Öffnungszeiten des Schweizer
Mosterei- und Brennereimuseums
Montag und Dienstag geschlossen.
Mittwoch: 9.00–18.30 Uhr
Donnerstag und Freitag: 9.00–21.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 9.00–17.00 Uhr

www.moehl.ch

Text: Luca Martello
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Rafi Hazera, du bist ein begabter Krea-
tiver und hast dereinst den Zukkihund, 
den schnoddrigen Zürcher Husky mit 
65 000 Facebook Followern, kreiert. 
Wie wurde aus Zukkihund ein Stand-up 
Comedian? 
Danke, ich war schon immer der Pausen-
clown für Freunde und Familie. Mit dem 
Online-Erfolg meiner Kunstfigur und dem 
Support meines Umfelds traute ich mich 
dann 2013 ein erstes Mal auf die Bühne. 
Der Auftritt war eine Katastrophe, aber der 
erste Schritt war getan. Seither toure ich 
in der Deutschschweiz an verschiedenen 
Mixed Shows (mehrere Comedians pro 
Abend) und habe nun auch mein erstes 
abendfüllendes Soloprogramm «ZüriSack».

Ist es nicht ein komplett anderes Leben, 
auf der Bühne in Angesicht mit dem 
Publikum zu stehen oder anonymisiert 
schamlos auf Social Media zu wirken?
Es war eben diese Anonymität, die mir 
anfangs zwar mehr Narrenfreiheit bot, mir 
irgendwann aber zu abstrakt wurde. 2000 
Likes sind nicht halb so fassbar wie ein 
Saal mit 200 Menschen, die sich wegen 
deiner Witze krummlachen. Auch brauche 

ich das für mein Ego, damit ich nach dem 
Auftritt vor dem Schlafen mit so Pistolen-
fingern in den Spiegel schiessen und mir 
eingebildet zuzwinkern kann.

Dem Zürcher Szenekenner ist Komikaze 
ein Begriff. Aber nicht alle sind Zürcher 
Szenekenner – was genau ist Komikaze? 
Komikaze ist ein Künstlerkollektiv aus 
zurzeit vier Schweizer Comedians. Mit 
dabei sind Pony M. (Yonni Meyer), Guy 
Landolt, Javier Garcia und meine Wenigkeit. 
Wir veranstalten seit 2013 Mixed Shows, 
hauptsächlich in Zürich, produzieren aber 
auch humorvolle Inhalte für Unternehmen 
im Bereich Werbung und Social Media.

Komikaze on  Tour Fragen an einen lustigen VogelFragen an einen lustigen Vogel
Interview: Lukas Hammer

Und jetzt geht ihr auf Tour. Sehr einfalls-
reich – oder täuscht das?
Natürlich ist das einfallsreich, du Banane. 
Das bisherige Modell der Mixed Shows, 
also ein Moderator und drei bis vier Come-
dians am immer gleichen Ort und mit freier 
Themenwahl der Künstler, hat sich zwar 
lange bewährt, war uns aber irgendwann 
doch etwas zu repetitiv. Und auch die 
Konkurrenz hat in den letzten Jahren nicht 
geschlafen. Um uns nochmals abzuheben, 
haben wir nun beschlossen, unsere Mixed 
Shows künftig an exklusiven Locations 
zu veranstalten. Ebenfalls neu sollen die 
Comedy-Abende einen Themenbezug 
basierend auf den Locations haben. 

Wie meinst du das? 
Unser erster Tournee-Abend, «Comedy 
im Dschungel» zum Beispiel, wird am 
25. Januar 2020 im Masoala-Restaurant 
im Zürcher Zoo stattfinden. Die Comedians 
wurden für diesen Abend schon bei de 
Anfrage gebrieft, die Themen Tierwelt, 
Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit humorvoll 
zu behandeln. Das heisst aber nicht, dass 
wir den kompletten Abend Schildkrötenwit-
ze machen und Amazonas-Pointen liefern – 
das Überthema soll eher als roter Faden 
dienen.

Oder am 4. März 2020 «Comedy in der 
Cloud»: im Clouds Bistro, über den Wolken 
im Prime Tower Zürich, wo wir die Themen 
Technologie und IT lustig behandeln wollen. 
Wir suchen übrigens noch Sponsoren, falls 
du einen kennst, gell.

Weiter planen wir «Comedy im Kremato-
rium» im Krematorium Friedhof Sihlfeld, 
wo wir dem Tod ins Auge lachen, und zwei 
weitere ausgefallene Locations sind noch 
in Planung.

Wieso soll man sich ein Ticket für Komi-
kaze on Tour kaufen?
Weil man damit einen unvergesslichen und 
einmaligen Abend an exklusiver Location 
mit bekannten Comedians erwirbt. Und das 
alles gibt’s sogar inklusive Bauchmuskel-
training!  •

Die ganze Komikaze-Tournee gibt’s hier:
www.komikaze.ch

Mehr zu Rafi Hazera und seinem Zukkihund:
www.zukkihund.ch

Viele grosse Namen wie Lapsus sind schon bei 

Komikaze aufgetreten.

Das Komikaze-Team: Javier Garcia, Rafi Hazera 

(Zukkihund), Guy Landolt und Pony M. (Yonni Meyer)
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Baden im Boxfieber
Am 25. Januar 2020 erlebt die Stadt 
Baden die Renaissance des Boxsports: 
Nach langen Jahren des Wartens findet 
im Aare-Städtchen endlich wieder ein 
Boxkampf auf höchstem Niveau statt. 
Dass dies geschehen kann, ist in erster 
Linie Ando Hakob, dem Lokalmatador, 
zu verdanken: Mit seiner ansteckenden, 
gewinnenden Art hat er seine Förderer 
und Sponsoren dazu motiviert, sich 
des Ziels «Titelkampf im Trafo Baden» 
anzunehmen. SPORT&BUSINESS hat sich 
sowohl mit Ando Hakob wie auch mit 
Reto Schaffner, einem seiner Förderer, 
über die Box & Glamour Night im Januar 
2020 unterhalten. 

Text: Luca Martello

DER RANGE ROVER SPORT SVR

LEISTUNG AUF EINER 
GANZ NEUEN EBENE.

Range Rover Sport SVR 5.0 V8 Supercharged, 575 PS, Normverbrauch gesamt: 12.7 l/100 km, 290 g CO2/km (Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 137 g/km), 
Energieeffizienz-Kategorie: G.

Von 0 auf 100 in 4.5 Sekunden. 575 PS. Höchstgeschwindigkeit 280 km/h. 
Noch nie war ein Land Rover schneller, stärker, dynamischer. Dabei glänzt er 
mit Luxus und Geländetauglichkeit, womit er seit je Massstäbe setzt. 

Erleben Sie Performance auf einem neuen Niveau 
bei British Cars Baden AG.

Auch nach 12 Runden nicht k.o.

BRITISH CARS BADEN AG
VORDERI BÖDE 7, 5452 OBERROHRDORF
T +41 56 485 60 00
WWW.BRITISHCARS.CH

British Cars Baden AG

64327_LR_BritishCarsBaden_A4hoch.indd   1 06.11.19   10:29



Winter 2020 /45

06.12.2019  SAMICHLAUS-ABEND
Murtèl  Saftige Rentierburger im Grittibänz CHF 19.50
Hossa  Glühwein-Party mit DJ

17.01.2020 80’s PARTY
Murtèl Pizza Hawaii inkl. 5 dl Softdrink CHF 19.50
Hossa Jelly Shots CHF 5 | 80‘s Hits mit DJ

21.02.2020 SCHWEIZERABEND
Murtèl Raclette à discrétion CHF 28.50
Hossa Longdrink mit «Urs» CHF 13 | Schweizer Hits mit DJ

13.03.2020 ITALIAN NIGHT
Murtèl Pasta und 1 Glas italienischer Rotwein CHF 19.50
Hossa Tiramisù Shot CHF 5 | Musica Italiana mit DJ

10.04.2020 OSTER SNOW NIGHT
Murtèl Osterpizza mit Ei, Speck und Nüsslisalat CHF 21.50
Hossa Easter Shaker CHF 15 | Partytunes mit DJ

Information  
Corvatsch AG | T +41 81 838 73 83 | gastro@corvatsch.ch | www.corvatsch.ch

Snow Night
SPECIAL BoxfieberBoxfieber

Anders soll die Karriere von Ando Hakob 
verlaufen. Der sympathische Immigrant – 
die armenischen Wurzeln gehören zu 
ihm – hat eigene Pläne. Und er weiss, wie 
risikoreich Boxen sein kann. Dass er im Ja-
nuar um einen Titelkampf im Weltergewicht 
kämpfen kann, verdankt er in erster Linie 
sich selber. SPORT&BUSINESS berichtete in 
der letzten Ausgabe über Ando Hakob. 

Die Kunst, im richtigen Moment sein 
Leben zu erzählen
Am 25. Januar 2020 findet sein wohl 
bedeutendster Kampf statt. Die Trafohalle in 
Baden wird für eine Nacht in die spezielle 
Atmosphäre des Boxsports eintauchen. 

Es ist lange her, seit der Boxsport in 
der Schweiz für Furore sorgte. Stefan 
Angehrn ist sicherlich noch beim einen 
oder anderen Sport-Interessierten in den 
Köpfen. Sein Versuch, im Cruiser-Gewicht 
den Weltmeistertitel im eigenen Land zu 
gewinnen, scheiterte zweimal knapp – er 
verlor jeweils nach Punkten. Sein Traum, 
seine Boxkarriere in Kapital umzuwandeln, 
scheiterte. Nur noch 840 Zuschauer kamen 
zuletzt 2000 nach Kloten, um seinen Kampf 
gegen Dan Ward zu sehen. Das Risiko 
von Angehrn wurde nicht belohnt – das 
finanzielle Fiasko die Folge davon. Zur 
Schuldentilgung griff der Frauenfelder gar 
zur Feder und verfasste ein Buch mit dem 
Titel «PLAN B – Wie man seine Schulden 
auf null bringt». Der Ratgeber von einem, 
der es wissen muss. 
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Möglich machen dies Sponsoren und 
Partner von Ando Hakob, die für ihn in die 
Veranstalterrolle schlüpfen – notabene 
ohne Erfahrung im Veranstalten von Box-
events. Reto Schaffner, Partner der OBT AG 
und Leiter der Informatik, ist einer davon. 
Wie er dazu kam, neben seiner berufli-
chen Belastung, neben seiner Familie und 
anderen Verpflichtungen auch als Co-Ver-
anstalter einer Boxgala zu wirken, berichtet 
er SPORT&BUSINESS: 

Reto Schaffner, wie kommen Sie 
dazu, als Informatiker ohne grosse 
Veranstaltungskompetenz eine glamou-
röse Box Night mit zu organisieren?
Ich pflege zu Ando Hakob schon länger eine 
freundschaftliche Beziehung. Seine Art, sein 
Wesen berührte mich und ich wollte ihm 
helfen, seinen eigenen Traum wahr werden 
zu lassen. 

Wie haben Sie Ando Hakob denn 
kennengelernt? Auf den ersten Blick 
kommen Sie aus zwei verschiedenen 
Welten …
Das ist absolut so. Ein Mitarbeiter von mir, 
auch mit armenischen Wurzeln, hat mir 
vor Jahren in den Ohren gelegen, dass er 
einen Boxer kenne, der unglaublich sei. Er 
hat mich gebeten, mit Ando einmal einen 
Mittag zu verbringen und seine Geschich-
te anzuhören. Diesem Wunsch habe ich 
entsprochen und daraus hat sich nun so 
einiges ergeben. 

Vom Mittagessen direkt in die Veranstal-
terrolle?
Nein, nein. So schnell ist es doch auch 
nicht gegangen. Beim Mittagessen hat mir 
Ando seine Geschichte erzählt. Die hat mich 
persönlich berührt und nicht mehr losgelas-
sen. Die Geschichte, wie ein Migrant sein 
Schicksal selber in die Hände nimmt, wie 
er trotz widrigen Umständen zu kämpfen 
vermag, die hat mich berührt. Ich habe 
ihn dannzumal spontan gefragt, ob er 
bereit wäre, seine Geschichte vor meinen 
Mitarbeitenden noch einmal zu erzählen. 
Ich wollte diese als Motivationsspritze für 
mein Team einsetzen. Er hat dies tatsäch-
lich vor knapp 100 Mitarbeitenden gemacht 
und Unglaubliches ausgelöst. Dies war der 
Anfang einer für mich sehr spannenden 
Begegnung. Heute verbindet uns eine Art 
Freundschaft. 

Und wieso organisiert ein Freund einen 
solchen Abend?
Organisieren ist vielleicht auch etwas 
übertrieben. Ando trägt selber unglaublich 
viel bei. Er wird auch dafür sorgen, dass 
genügend Zuschauer in die Trafohalle kom-
men und ein Ticket kaufen.

Ich konnte ihm aber da und dort Kontakte 
vermitteln und auch selber angehen, die er 
schlicht nicht hat. Die Trafohalle als Partner 
einer Veranstaltung zu gewinnen, das geht 
nur über gute Kontakte und Goodwill. Wer-
ner Eglin von der Eglin Holding AG in Baden 
hat beste Kontakte zu der Trafo Halle 

Reto Schaffner
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Baden und Reto Leder, der CEO, war 
von der Idee auch begeistert. Zusätzlich 
bestehen sehr gute Verbindungen zu Grand 
Casino Baden und somit wurde auch der 
Hauptsponsor bald gefunden. Das Grand 
Casino Baden wiederum hat mit seiner 
überregionalen Ausstrahlung eine sehr 
grosse Ausstrahlung. 

Wie gross ist das finanzielle Risiko der 
Veranstaltung?
Als die Idee entstanden ist, habe ich 
mit Martin Thalmann, Thalmann Steger 
Architekten AG in Wettingen, schnell einen 
Compagnon gefunden und Martin ist es 
gelungen, Werner Eglin auch zu motivieren. 
Wir werden alles dafür geben, dass wir den 
Anlass nicht mit einem Verlust abschlies-
sen. Wenn es aber so kommen sollte, dann 
sind wir darauf vorbereitet. Dann wären wir 
halt private Sponsoren.

Was auf den ersten Blick nach einer kleinen 
Amateur-Veranstaltung auf der Basis von 
Goodwill und Freundschaft klingt, täuscht. 
Schaut man genauer hin, dann wird in 

Baden aktuell an einer schönen Geschichte 
gearbeitet. Neben weiteren Kämpfen, die 
im Vorfeld des Kampfs stattfinden, wird der 
Abend im klassischen Boxstil stattfinden. 
Neben den Tribünenplätzen – rund 700 an 
der Zahl – sind 45 VIP-Tische im Verkauf, 
welche beste Sicht auf den Boxring bieten. 
Die Afterparty in der Atriumhalle wird 
ebenso in Erinnerung bleiben wie die 
kleinen, ganz feinen Details, an denen die 
Veranstalter arbeiten. Reto Schaffner: «Der 
Tischverkauf läuft bereits und wir sind nicht 
schlecht auf Kurs. Natürlich haben wir noch 
den einen oder anderen Tisch im Angebot.» 
Welcher Showact live auf der Bühne singen 
wird, mag Schaffner noch nicht verraten: 
«Wir sind in den Schlussverhandlungen und 
sind sicher, dass wir ein stimmungsvolles 
Programm haben werden.»

Handsigniertes Buch von Muhamad Ali 
in der Versteigerung
Wer an der Box Night vom 25. Januar dabei 
ist, unterstützt in erster Linie die Karriere 
von Ando Hakob. Mit dem Kauf eines Tickets 
oder gar eines VIP-Tischs unterstützen die 

Besucher das Unterfangen, Ando Hakobs 
Lebenstraum in Erfüllung gehen zu lassen. 
Wer allerdings eine bleibende Erinnerung 
an den Abend möchte und an Raritäten 
interessiert ist, dem steht die Türe am 25. 
Januar weit offen: Ein Buch über «THE GRE-
ATEST OF ALL TIME» gibt es zu ersteigern. 
Das alleine wäre schon spannend – dass 
das Buch aber persönlich von Muhammad 
Ali signiert ist, macht es zu einem Samm-
lerobjekt allererster Güte. Das Buch wird 
am Abend selber in einer moderierten 
Versteigerung vergeben. Grund genug, den 
Weg in die Trafohalle Baden auf sich zu 
nehmen.  

Ando Hakob: hartes Training als 
Lohn für die Unterstützung
Befasst man sich mit der Geschichte 
der Box & Glamour Night in Baden, stellt 
sich die Rollenfrage des Haupt-Protago-
nisten. Was ist die eigentliche Rolle von 
Ando Hakob? Ist er «nur» der Main Act 
oder trägt er zum Gelingen weiter bei? 
SPORT&BUSINESS hat nachgefragt.

Ando – vor einem Jahr haben wir in der 
Winterausgabe ausführlich über dich 
berichtet. Nun steht ein Titelkampf an. 
Wie ist es dazu gekommen?
Irgendwie hat es im Ausland nie geklappt, 
um einen Titel zu boxen. Dann entstand die 
Idee von Reto Schaffner und Martin Thal-
mann, einen Titelkampf in Baden auf die 
Beine zu stellen. Einen Titelkampf gab es 

Ticket- und VIP-Tische im Vorverkauf
Tickets für die Box & Glamour Night sind auf 
www.ticketcorner.ch erhältlich. Wer sich 
für einen der 45 VIP-Tische interessiert, der 
kontaktiert Vermarkter Patrick Müller der 
PMN AG unter mueller@pmn.ag direkt. Im 
Preis von 3'600.– Franken (exkl. MwSt) ist 
eine exklusive Tischbetreuung (Essen & 
Getränke all inclusive) für die sechs Plätze 
ebenso inbegriffen wie die gekühlten Flaschen 
Champagner und der Zugang zur Afterparty 
der Box & Glamour Night im Trafo Baden.
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in Baden noch nie, soviel ich weiss! Mit der 
Idee konnten wir Werner Eglin vom Trafo 
Baden überzeugen, ebenfalls als Partner 
einzusteigen. Und nun sind wir schon in der 
Schlussphase der Planungen!  

Mit hilfe deiner Unterstützer wird der 
Anlass möglich gemacht. Welche Rolle 
hast du in der Organisation der Box & 
Glamour Night?
Meine Rolle ist in erste Linie die des 
Boxers. Ich bin aber auch Teil des Ge-
samtprojekts und kann auch meine Ideen 
einbringen. Wir sind aber in der Organisa-
tion so aufgestellt, dass ich mich komplett 
aufs Boxen konzentrieren kann. Das war 
ein Wunsch von Reto Schaffner und Martin 
Thalmann – und dies ist auch richtig so. 

Hast du deinen Trainingsplan auf den 
Titelkampf speziell ausgerichtet?
Noch nicht mit vollem Fokus, nein. Ich 
werde bis zum 25. Januar noch ein bis 
zwei Kämpfe machen. Zudem ist noch nicht 
ganz sicher, wer mein Gegner sein wird. Die 
Boxwelt verändert sich tagtäglich und ich 
werde meine Vorbereitungen stetig anpas-
sen. Aber ich werde bereit sein. 

Du näherst dich langsam deinem Karrie-
renende. Was sind deine Pläne nach der 
aktiven Box-Zeit?
Karrierenende (lacht)? Daran denke ich 
noch nicht. Wenn ich gesund bleibe, dann 
habe ich noch gut fünf oder sechs Jahre 
vor mir. Ich habe viele Ideen. Es wäre aber 
interessant, in der Sportbranche bleiben zu 
können. 

Gib uns den besten Grund, weshalb man 
am 25. Januar die Box & Glamour Night 
besuchen soll!
Es ist Showtime in Baden – und das gab es 
in dieser Form hier noch nie!

Um zurück an den Anfang der Geschichte 
zu gelangen: Es entsteht das Bild, dass 
sich eine Gruppe guter Menschen für eine 
glamouröse Geschichte einsetzt. Durch 
seine gewinnende Art ist es Ando Hakob 
gelungen, eine schlagkräftige Truppe um 
sich zu scharen. Über eine nicht unwichtige 
Fähigkeit scheint Hakob zu verfügen: Er 
weiss, was er kann. Und er weiss, wo er 
Unterstützung braucht. Dass er dereinst Bü-
cher schreiben wird über Schuldentilgung 
scheint unwahrscheinlich – denn Hakob 
weiss: «Schreiben, nein, das kann ich nicht 
gut!».  •

Wir planen und bauen fürs Leben.
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Tournee-Format 
 als Erfolgsmodell

Text: Lukas Hammer
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Das Sportmodell ist einfach: Mit Fussball 
lässt sich Geld verdienen, dem Rest 
bleiben die Brosamen. Eine vereinfachte, 
aber global wohl anwendbare These. 
Selbst im überschaubaren Schweizer 
Fussballmarkt sind die Produkte so 
zahlreich wie kreativ. Manch ande-
re Sportarten oder Formate tun sich 
schwer oder kämpfen mangels Spon-
soren gar um die Existenz. Nicht aber 
das Tournee-Format Beachvolleyball. 
Ein Porträt einer Randsportart-Tour, die 
floriert. SPORT&BUSINESS hat beim Ver-
anstalter und Vermarkter Mike Schälchli 
einen Besuch abgestattet.

Vor 25 Jahren fand die Coop Beachtour 
erstmals statt. Ein Versuch, die damals 
neue, trendige Sportart in der Schweiz 
populärer zu machen. Just vor 25 Jahren, 
1996, war denn Beachvolleyball auch erst-
mals Sportart der Olympischen Spiele von 
Atlanta. Unvergessen das Duo Heuscher/
Kobel, das sich zweimal hintereinander die 
Bronzemedaille sicherte (2000 und 2004). 
Beachvolleyball holte zum Schweizer Sie-
geszug aus: Heute muss man ein Freibad 
suchen, welches nicht über ein Beachvol-
leyballfeld verfügt. 

Trendsportarten kommen – und gehen nicht 
selten auch wieder. Beachvolleyball ist 
geblieben. Wahrscheinlich auch aufgrund 
der Einfachheit: Sand, ein Netz und schon 
geht’s zu viert los. Keine grosse Planung 
und Organisation von Teams und Spielern 
und fast überall und ad hoc praktizierbar. 

In der Logik entstand sehr bald eine Profi-
Serie, die Sommer für Sommer durch die 
Schweiz tourt: die Coop Beachtour. So 
weit, so gut. Das Erstaunliche an der Coop 
Beachtour ist nicht deren Existenz, sondern 
deren Alter. Längst ist das Format seinen 
Kinderschuhen entwachsen und präsen-
tiert sich in den grossen und schönen 
Städten der Schweiz der Öffentlichkeit. 
SPORT&BUSINESS hat sich mit dem neuen 
Vermarkter der Coop Beachtour unterhalten 
und festgestellt: Mike Schälchli und sein 
Team hatten ein feines Händchen, als sie 
die exklusive Vermarktung zur Agentur 
sponsoringHouse ins Zürcher Oberland hol-
ten und die Veranstaltung mit der hauseige-
nen Eventagentur gleich organisieren. 

Sportlich nationale Bedeutung
Um zu wissen, was die Vermarkter rund um 
Schälchli an den Mann bringen müssen, 
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bedarf es einer Erklärung um die sportliche 
Bedeutung: Die Coop Beachtour ist eine 
nationale Elite-Serie mit insgesamt 18 
Teams der nationalen Spitze. Das Hauptfeld 
wird durch die jeweils fünf besten Teams 
des Swiss Beach Ranking gestellt. Dazu 
kommen Teams aus der Schweiz und dem 
Ausland, die sich über eine Wildcard freuen 
dürfen. 

Mitnichten abwertend formuliert ist die 
Coop Beachtour eine Eventserie, die höchs-
tens nationale Bedeutung hat und keinem 
sportlichen Vergleich mit der FIVB World 
Beachtour standhält. Macht man hier den 
gerechten Vergleich zu anderen Sportarten, 
dann erstaunt das Lebensalter der Serie. 
Kleinere Challenger-Tennisturniere sind 
in dieser Zeit gekommen und gegangen. 
Und sogar die Eltern aller Tennisturniere 
kränkeln: Aus dem WTA-Turnier Swisscom 
Challenge wurde das Zurich Open, ehe der 
Anlass nicht mehr finanzierbar war. Das 
männliche Pendant auf der ATP Tour – die 
Swiss Indoors in Basel –  tut sich Jahr für 
Jahr schwerer mit der Finanzierung. Ein 
Schelm, wer am Weiterbestehen der Swiss 
Indoors nach der Ära Federer nicht zweifelt.

Und dann ist da die Coop Beachtour: sau-
berer Auftritt am Venue und mit Coop, Ford, 
Edelweiss und Caffè Latte prominente 

Presenting- und Hauptsponsoren. Dazu 
eine Palette von nationalen und interna-
tionalen Brands, welche die Schweizer 
Beach-Serie unterstützen. Auf die Frage, 
ob er als Vermarkter selber überrascht ist 
vom Erfolg, muss Mike Schälchli, Inhaber 
und Geschäftsführer der Vermarktungsein-
heit sponsoringHOUSE der Tit-Pit-Gruppe 
schmunzeln: «Wenn ich ehrlich bin, bin ich 
selber vom Erfolg etwas angetan. Über-
rascht wäre das falsche Wort. Wir haben 
uns vor der Übernahme der exklusiven 
Vermarktungsrechte natürlich unsere Ge-
danken gemacht. Aber dass wir dann schon 
weit vor dem Tourneestart ausvermarktet 
waren, das hat mich schon positiv über-
rascht. Vor allem, weil wir auch in anderen 
Branchen vermarkten und wissen, dass die 
Vermarktung – auch für Veranstaltungen 
mit internationalem Top-Charakter wie zum 
Beispiel die Street Parade Zürich – oftmals 
ein harziger, schwieriger Prozess ist.»

Beachfeeling pur auf den Venues
SPORT&BUSINESS hat vor Ort einen Augen-
schein genommen und den Venue in Locar-
no im Sommer besucht. Die Tatsache, dass 
der Anlass für das Publikum kostenlos ist, 
bringt – bei schönem Wetter mit Garantie – 
schon einmal die Zuschauer ins Stadion, 
die es für eine ansprechende Ambiance 
benötigt. Kaum betritt man die Eventzone, 

Wettbewerb
Gewinnen Sie exklusive VIP-Tickets der Coop Beachtour 2020: SPORT&BUSINESS verlost in Zusammenarbeit mit eventorganisation.ch 
drei VIP-Packages für jeweils vier Personen an eine Tourstopp nach Wahl. Schreiben Sie bis 31. Januar 2020 ein Mail mit dem Betreff
WIN COOP BEACHTOUR an info@pmn.ag. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt; die Gewinne können nicht in bar ausbezahlt werden. 

befindet man sich schlagartig im Beach-
feeling. Sonne, Strand und Sport werden 
einem kostenlos geboten. Perfekte Körper 
von Athletinnen (für den Besucher) und 
Athleten (für die Besucherin) bieten Sport 
auf hohem Niveau. Eine gewisse Sexiness 
ist durchaus gegeben. Ein Grund, dies zu 
kritisieren? Mitnichten – wieso soll Spass 
nicht auch ein bisschen sexy sein düfen?

Zentrale, nationale Vermarktung in 
Verbindung mit Micro Sponsoring
Und doch ist man auch vor Ort auf den 
zweiten Blick überrascht: Wie ist es 
möglich, dass eine zweitklassige Sport-
veranstaltung derart viele und prominente 
Sponsoren anzieht? Im Gespräch mit Mike 
Schälchli kommt denn auch Unerwar-
tetes zutage: «Wir haben das Rad nicht 
neu erfunden, aber mit der Investition der 
digitalen Banden haben wir an der Coop 
Beachtour das Puzzleteil entdeckt, das 
uns die Türen in der Vermarktung weit 
aufgestossen hat. Wir sind in der Lage, 
die nationalen Partner in der ganzen Serie 
einzubauen. Von Genf bis Rorschach bilden 
wir in allen Landesteilen der Schweiz mit 
der Coop Beachtour die Marken ab. Dank 
den Medienpartnern haben wir auch die 
Präsenz, die von den nationalen Partnern 
gefordert wird. Mit den elektronischen Ban-
den können wir aber an jedem Venue 
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auch die lokalen Partner einbringen. So ent-
steht für einen Bäcker die Gelegenheit, ein 
kleines Paket zu erwerben, vor Ort Präsenz 
zu haben, und dies erst noch seinen besten 
Kunden vor Ort zu präsentieren.»

Anders gesagt: Die Coop Beachtour ist nicht 
weder Fisch noch Vogel, die Coop Beach-
tour ist Fisch UND Vogel gleichzeitig. Die 
nationalen Partner erhalten die gewünschte 
Präsenz und lokal können die kleinen 
Partner optimal abgebildet werden. Man 
darf durchaus den Vergleich wagen: Wenn 
der vormals genannte Bäcker beim lokalen 
Zweitliga-Fussballverein eine Banden-
werbung kauft oder im Matchprogramm 
inseriert, kriegt er für dasselbe Geld an der 

Coop Beachtour wesentlich mehr: einen 
Auftritt in einer Arena, gute Stimmung mit 
fröhlichem Publikum und dazu noch einen 
feinen Apéro in der exklusiven VIP-Zone mit 
Sicht aufs Spielfeld. 

Erfolgsmodell auf der Überholspur: 
Sponsoren warten
Der mit vielen Wassern gewaschene Mike 
Schälchli ist überzeugt, langfristig mit der 
Coop Beachtour liiert zu sein: «Wenn ich 
sehe, was wir im ersten Jahr umsetzen 
konnten und was wir vor allem lernen 
konnten, dann denke in tatsächlich in län-
geren Zeitfenstern. Bereits jetzt haben uns 
neue Partner für das kommende Jahr zu-
gesagt und die Vermarktung läuft wie eine 

gut geschmierte Maschine. Wir möchten un-
bedingt am bestehenden Modell festhalten 
und für die Partner aller Stufen ein fairer und 
guter Partner sein.» Auf die Frage, ob denn 
die Zahl der Marken im Sponsoring-Portfolio 
auch finanziell lukrativ seien, gibt sich 
Schälchli gut schweizerisch zurückhaltend: 
«Sagen wir es so: Wir sind in der glücklichen 
Lage, bereits nach dem ersten Jahr über 
grosszügige Investitionen nachdenken zu 
können. Wer das kann, der hat wahrschein-
lich nicht alles falsch gemacht.»

Die Frage nach dem Erfolg
Wenn auch die Aussagen bezüglich Erträge 
nicht ganz durchsichtig sind: Es ist in der 
Branche allgemein bekannt, dass sich 
sponsoringHOUSE mit der Übernahme und 
Organisation der Coop Beachtour eine Cash 
Cow in die Agentur geholt hat. Nur Neider 
werden an den Tatsachen zweifeln. Wieso 
aber ist die Coop Beachtour ein Garant für 
gute Sporterträge? Mike Schälchli bringt 
es auf den Punkt: «Wer heute erfolgreich 
arbeiten will, der begibt sich mit Vorteil auf 
Tournee. Sponsoren sind nach wie vor be-
reit, grosse Beträge zu sprechen – erwarten 
aber im Gegenzug eine nationale Präsenz 
mit Live-Experience-Charakter. Die Coop 
Beachtour ist national in allen Landesteilen 
vertreten. Wir sind in der Lage, auf die 
Bedürfnisse der Sponsoren einzugehen, 
und generieren zudem ein dankbares 
Publikum. Zudem sind wir in der Lage, 
die Veranstaltung mehrheitlich mit eigenen 
Ressourcen zu produzieren. So sind die 
Kosten auch in der Produktion im Rahmen. 
Ich bin mir bewusst, dass wir in der 
aktuellen Konstellation von diversen Punk-
ten profitieren – aber der Ursprung des 
Vermarktungserfolgs liegt in meinen Augen 
tatsächlich im Format: Eventserien haben 
grosse Chancen, erfolgreich zu sein.»

Wer sich selber ein Bild der Coop Beachtour 
machen möchte, der kann das ab Ende Mai 
2020 wieder machen. Die genauen Tourda-
ten werden auf www.coopbeachtour.ch 
publiziert.  •
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«Es dauert 20 Jahre, um eine Reputation 
aufzubauen, aber nur fünf Minuten, um sie 
zu zerstören. Wenn du darüber nachdenkst, 
tust du die Dinge anders.» Mit dieser Aus-
sage traf der Star-Investor Warren Buffett 
ins Schwarze. Doch was genau soll man 
anders tun? Mit Einzelaktionen ist es nicht 
getan, denn nur ein systematisches und 
ganzheitliches Reputationsmanagement  
sichert nachhaltig die Reputation und 
schützt das Unternehmen vor nicht enden 
wollenden Krisen, wie beispielsweise 
das Subprime-Desaster der UBS oder die 
Deepwater-Horizon-Katastrophe verur-
sacht von BP. Als jüngstes Beispiel einer 
Reputationskrise in der Schweiz steht der 
Fall Raiffeisen. Aber auch für KMU und Ein-
zelpersonen ist der Aufbau und Schutz der 
Reputation von existenzieller Bedeutung. 

Erwartungen managen
Wir erleben es tagtäglich – der Wandel ist 
die einzige Konstante. Beim Reputation 
Management geht es um das Management 
der teilweise sehr heterogenen Erwartun-
gen seitens der verschiedenen Stakeholder 
an das Unternehmen: Mitarbeitende wollen 
in einem Unternehmen arbeiten, das sie 
fair bezahlt, respektiert und ihnen Karriere-
perspektiven bietet. Kunden wollen eine 
optimale Qualität zu möglichst tiefen Prei-
sen, ökologisch zunehmend sensibilisierte 
Konsumenten verlangen eine nachhaltige 
und umweltverträgliche Produktion, Aktio-
näre erwarten einen steigenden Aktienkurs 
und Dividenden, Partner und Zulieferer 
wollen faire Konditionen und Planbarkeit. 
All diesen – zum Teil gegenläufigen – 
Erwartungen gilt es gerecht zu werden. 
Unternehmen, welche diese Balance auf 
Basis von gelebten Werten und einer 
Unternehmenskultur managen, haben eine 
solide und widerstandsfähige Reputation. 
Sie sind wirtschaftlich nachhaltig erfolg-
reich und weniger krisenanfällig.  

Sieger des Wandels – 
dank Reputation Management    

Systematisches Reputation Management
Wie nun kriegt ein Unternehmen salopp 
gesprochen, alle diese Erwartungen unter 
einen Hut? Sparring Partners GmbH hat 
dafür ein 360°-Reputation-Management-
Programm entwickelt. Im Rahmen eines 
ersten Schritts zur Ermittlung der Ist-Repu-
tation werden die relevanten Stakeholder in 
qualitativen Interviews befragt. So erfährt 
man, wie sie das Unternehmen im täglichen 
Miteinander bezüglich diverser Faktoren 
wie Qualität & Service, Innovation, Kommu-
nikation oder gesellschaftlicher Verant-
wortung erleben. Die aus den Befragungen 
gezogenen Erkenntnisse sind die Basis für 
die Entwicklung der ZIiel-Reputation. In der 
Folge wird in der Strategie- und Konzep-
tionsphase ein umfassendes 360°-Repu-
tation-Management-Programm entwickelt, 
das beispielsweise neue Standards und 

Prozesse im Kundenservice beinhaltet oder 
neue Konzepte für das immer wichti-
ger werdende Employer Branding. Eine 
entscheidende Bedeutung kommt in jedem 
Fall der Kommunikation zu. Das Programm 
enthält Massnahmen und Tools zur proakti-
ven Kommunikation mit den Stakeholdern. 
Moderne Unternehmen, die der Reputation 
oberste Priorität beimessen, sind um einen 
engen Dialog mit den Stakeholdern bemüht, 
um deren Bedürfnisse und Erwartungen zu 
kennen. In einem nächsten Schritt erfolgt 
die Implementation des Programms im 
gesamten Unternehmen. Jeder Mitarbeiter 
erhält eine Weisung zur Implementation 
und Umsetzung des Programms in seinem 
Aufgabengebiet. Obwohl ein Manager oder 
ein Rezeptionist beispielsweise völlig unter-
schiedliche Aufgabengebiete haben, sollten 
sie auf Basis derselben Prinzipien und eines

Seit 20 Jahren am WEF: Bernhard Bauhofer mit CNN-Moderator Richard Quest
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allseits verbindlichen Verhaltenskodexes 
handeln. Nur dann kann eine solide und 
konsistente Reputation über die Zeit hinweg 
aufgebaut werden. Viertens wird in Folge-
erhebungen die Entwicklung der Reputation 
kontinuierlich gemessen, welche weiteres 
Potenzial zur Verbesserung und Anpassung 
zutage bringen. Durch diesen laufenden 
Prozess entwickelt sich das Unternehmen 
organisch weiter und optimiert ständig 
seine Reputation. 

Strategien im «Krieg um Talente»
Neben den Kunden kommen den Mitar-
beitenden als zentrale Stakeholder und 
der Unternehmenskultur ein besonderer 
Stellenwert im Reputation-Management-
Programm zu. Neue Trends in der Arbeits-
platzgestaltung wie Open-Space-Büros und 
Räume zum informellen Treffen auf eine 
Tasse Kaffee schaffen ein Wir-Gefühl, ohne 
das auch ein voll digitalisiertes Unter-
nehmen nicht auskommt. Denn während 
die Entwicklung der von uns Menschen 
selbst geschaffenen neuen Technologien 
davoneilt, sind wir selbst wie eh und je auf 
Nähe, Zustimmung und soziale Kontakte 
angewiesen. Ein Anachronismus, dem 
Employer-Branding-Strategien gerecht wer-
den müssen. Unternehmen, die es schaffen, 
Mitarbeitenden, Kunden und Stakeholdern 
Sicherheit zu vermitteln und eine Zukunfts-
perspektive aufzuzeigen, während sie 
selbst in eine ungewisse Zukunft steuern, 
zählen zu den Gewinnern des Wandels. 

Geniessen Sie nach einer rasanten Schlitten- 
fahrt oder Ski-Abfahrt bei Mondschein eine  
erholsame Nacht und puren Komfort in der 
neuen Atzmännig Lodge. www.atzmaennig.ch

Spannung und Entspannung – 
noch nie so nah beieinander.
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repYOUtation® – DNA der Sieger
Die Reputation ist nicht nur für Unterneh-
men ein strategisches Kapital, sondern für 
jeden Einzelnen von uns. Und wir sollten 
sie hüten wie unseren Augapfel. Denn eine 
erstklassige Reputation bringt uns auf die 
Pole Position um die besten Jobs. Eine 
solide Reputation zu haben, ist also kein 
Luxus, sondern eine «Conditio sine qua 
non», also eine unabdingbare Vorausset-
zung für den langfristigen persönlichen 
Erfolg. Denn eine nicht intakte Reputation 
ist wie Sand im Getriebe und äussert sich 
in allen Lebensbereichen. Wer hingegen 
über eine gesunde Reputation verfügt, hat 
mehr Erfolg, bekommt die besseren Jobs, 
die besseren Kontakte und tragfähigere 
Beziehungen. Eine beschädigte Reputation 
lässt sich zwar mit grossem Aufwand wie-
derherstellen, viel einfacher ist es jedoch, 
seine Reputation zu pflegen und mit hoher 
Achtsamkeit zu schützen. Denn Risiken und 
Gefahren lauern zuhauf – in den realen und 
vor allem aber in den virtuellen Bezie-
hungsnetzen. In Zeiten von sozialen Medien 
und 24-7-365-Kommunikation ist die 
Reputation von uns allen bedroht. Wir soll-
ten ihr höchste Sorge tragen. Mit unserem 
repYOUtation-Programm unterstützen wir 
exponierte Persönlichkeiten beim systemi-

schen Aufbau und Schutz der Online-Repu-
tation in Synchronisation mit dem Leben in 
der physischen Welt. Gleichzeitig helfen wir 
unseren Kunden dabei, ihre Online-Kontak-
te und Netzwerke gewinnbringend für ihre 
Geschäftsbeziehungen einzusetzen – und 
vice versa. 

Fazit: Eine solide Reputation zu haben, ist 
für Unternehmen und Organisationen wie 
auch Einzelpersonen erfolgskritisch. Die 
Reputation ist nicht statisch, sondern lebt 
und entwickelt sich in der Beziehung mit 
dem Umfeld ständig weiter. Deshalb ist 
Reputation Management ein Marathon – 
eine lebenslange Aufgabe.  •

www.sparringpartners.ch

Bernhard Bauhofer blickt auf eine 
30-jährige Karriere im internationalen 
Management zurück. Vor dem Start in 
die Selbständigkeit und Entwicklung des 
Reputation-Management-Ansatzes um die 
Jahrtausendwende war der diplomierte 
Soziologe auf Agenturseite verantwortlich 
für internationale Marketing- und Kommu-
nikationskampagnen, zuletzt als Senior Vice 
President und Leiter der Geschäftsentwick-
lung Lateinamerika bei Young & Rubicam 
Inc. in Miami. Bauhofer gilt als Reputation-
Management-Pionier. Mit Sparring Partners 
GmbH, dem von ihm gegründeten und 
geführten Consultingunternehmen, berät er 
Schweizer und internationale Unternehmen, 
vor allem in reputationssensitiven Branchen 
wie Finanzen, Pharma oder Immobilien. 
Daneben ist der «Premium Speaker» als 
Speaker, Moderator und Trainer tätig. In 
seiner Freizeit ist der zweifache Familienva-
ter sportlich aktiv, spielt Piano und schreibt 
und performt Songs.

Bernhard Bauhofer: Berater, Speaker, Buchautor

Timetable Lift
Think Outside the Box
Der Timetable Lift erschliesst für Innovations- und Kooperationsräume neue 

Dimensionen: mobil, kompakt und flexibel. Der höhenverstellbare Tisch  

auf Rollen ist mobiler Arbeitsplatz und cleveres Präsentationsboard zugleich.  

Je nach Bedarf wird der Timetable Lift zum beschriftbaren, magnetischen 

Whiteboard, zum Besprechungstisch oder zur Projektionsfläche.  

Für alle, die weiterdenken. 

wilkhahn.ch
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Keine Sekunde Langeweile mit und für 
Para-Cycling-Athletin Sandra Stöckli. 
Mitten in der Vorbereitung zu dieser 
Story mit ihr fiel die Entscheidung, dass 
die Rad-Weltmeisterschaften 2024 in 
Zürich stattfinden werden. Das nähere 
Ziel für Sandra Stöckli, eine der erfolg-
reichsten Sportlerinnen der Schweiz, 
aber ist, 2020 an den Paralympics 
in Tokyo teilzunehmen. Wir trafen die 
33-Jährige beim Krafttraining.

Ortstermin bei Training/Diagnostics in 
Zürich. Hier trainiert Sandra Stöckli Kraft, 
unterstützt vom Bewegungswissenschaftler 
Lorenz Leuthold. Sie greift sich ihren Plan, 
elf Stationen, die Sandra schneller und 
effizienter auf ihrem Handbike machen 
sollen. Sie startet mit Aufwärmen am Hand-
ergometer, ist gerade zurück von einem 
privat organisierten Ausdauertrainingslager 
auf Mallorca, eine von vielen Gelegenheiten, 
auf denen sie ihr Mann Remo begleitet. 
«Es war das zweite Trainingslager in diesem 
Jahr», rekapituliert Sandra und beginnt, 
den Handergometer energisch zu bear-
beiten, «zweimal im Jahr können wir das 
privat stemmen.» Öfter nicht, der Grund: 
Trainingslager sind kostenintensiv. Sandra 
ist gut gelaunt und motiviert, auch schon 
im Hinblick auf 2024, denn erstmals in 
der Geschichte der Rad-WM ist die Para-
Cycling-WM integriert im Programm, findet 
also zeitgleich statt, eine bahnbrechende 
Entscheidung, die hoffentlich Schule macht. 
Dass die Schweiz Austragungsort werden 
würde, war klar, aber nicht wo, Sandra hat 
beim Bewerbungsdossier der Stadt Zürich 

als Location aktiv mitgeholfen. Als der Anruf 
von Swiss Cycling kam und es hiess: «Wir 
brauchen dein Handbike für die Presse-
konferenz, wir haben die WM in Zürich!», 
war Sandra genauso happy, als wenn sie 
grad die Bestätigung zu einer Selektion 
für Olympia bekommen hätte. Es ist ein 
Glücksfall, einen Event wie diese WM direkt 
vor der Haustür zu haben.

Differenziertes Training
Zweite Station: Bankdrücken breit. Im Winter 
trainiert Sandra mehrheitlich zuhause in 
Rapperswil-Jona, im Keller ist eine Velorolle 
aufgebaut, wo sie ihr Handbike einspannen 
kann. Das System ist mit Sandras Computer
verbunden, in dem Strecken, die sie bereits 
gefahren ist, mitsamt Topografie gespeichert 
sind. Wer bestimmt, was wann trainiert 
wird? «Wir sitzen immer wieder zusammen 
und arbeiten an dem Plan», erklärt Trainer 
Lorenz, «wenn Sandra so wie jetzt aus 
einem Trainingslager kommt, bauen wir 
Kraft auf. Das Training muss in sich selbst 
differenzieren.» Dritte Übung: Bankdrücken 
schmal. «Das ist Sport spezifisch», Sandra 

zeigt die Bewegung, die beim Handbiken 
den Vorwärtsantrieb gibt. Vor 19 Jahren 
stürzte Sandra von einer Sprossenwand. 
«Ich konnte mir damals nicht vorstellen, 20 
Jahre im Rollstuhl zu sitzen», wundert sich 
die Sportlerin heute, sie ist ab dem 1. Len-
denwirbel gelähmt. «In unserem Sport sind 
Athleten mit unterschiedlichen Behinde-
rungen oder Einschränkungen unterwegs, 
was je nachdem für den Wettkampf ein Vor- 
oder Nachteil sein kann. Eine Athletin, die 
einseitig beinamputiert ist, hat eine andere 
Stabilität, als jemand, der ab Lendenwirbel 
querschnittsgelähmt ist.» «Die Ansteuerung 
der Muskeln ist entscheidend», erklärt 
Lorenz, «Sandra stabilisiert sich mit dem 
Oberkörper und den Bauchmuskeln, die sie 
kontrollieren kann.»

Progressiv zum Erfolg
Bankziehen. Sandra hievt sich dafür auf 
eine erhöht stehende Bank, sie liegt auf 
dem Bauch, die Langhantel unter ihr auf 
dem Boden und los geht’s, Zug um Zug. 
Nach jedem Satz richtet sie sich auf, der 
Druck auf die Rippen ist hoch in dieser 

Position. «Meine Füsse fallen zum Fest-
klammern ja aus», erklärt sie und nimmt 
einen neuen Satz in Angriff. Die Übung 
trainiert die Zugbewegung beim Handbi-
ken, mit der Übung von vorher entsteht ein 
runder Ablauf, progressives Training nennt 
sich das. Next: Schulterblätter. Sandra 
schwitzt. Die Rad-WM in Zürich ist noch 
weit weg, im Moment konzentriert sich das 
gesamte Training auf die Teilnahme an den 
Paralympics in Tokyo nächstes Jahr. Der 
Schweizer Radsportverband hat bereits 
über wichtige Details informiert. «Wir 
wurden auf die besonderen klimatischen 
Bedingungen hingewiesen», erzählt Sandra, 
«das Prinzip ist: heiss, heisser, Tokio 2020, 
feucht feuchter, Tokio 2020.» Es gäbe eine 
viel höhere Luftfeuchtigkeit als in Rio 2016, 
Sandra wurde dort 8. und erfuhr sich ein 
Olympisches Diplom. «Wir haben Kühlwes-
ten, aber die werden bei einem zweistün-
digen Strassenrennen wahrscheinlich auch 
nicht viel ausrichten können. «Ein Ziel wird 
sein, meine Aufwärmzeit von 45 Minuten 
runterzufahren», nimmt sich Sandra vor, 
«sonst koche ich schon vor dem Start!» 

Die Selektion hat sie im Fokus: «Mein Weg 
nach Tokio ist noch lang, steinig und hart, 
aber ich werde jeden Tag dafür kämpfen 
und mein Möglichstes geben, um die hohen 
Selektionshürde zu meistern. Mit dem 
Schweizerkreuz auf der Brust in Tokio an 
der Startlinie zu stehen, ist mein grosser 
Traum, dafür arbeiten wir kompromisslos.»

Fast ohne Hilfe
Parken vor der Maschine vom Bankdrü-
cken, jetzt ist Schulterpresse dran. Sandra 
flucht, der Trainer ist zufrieden, die Schul-
tern haben sich merklich entwickelt, Sandra 
stemmt die Langhantel. Dann Dips für den 
Trizeps, Sandra baut um, nicht immer kann 
sie alles alleine machen, manchmal liegen 
Kissen, die sie zur Unterstützung braucht, 
zu hoch, um sie aus dem Regal zu nehmen, 
oder Stangen sind zu weit oben abgelegt, 
dann braucht sie Hilfe. Aber nur dann. Sie 
ist so fit inzwischen, dass die Dips nur mit 
dem eigenen Körpergewicht langweilig 
sind, «zu viele Wiederholungen», schmun-
zelt der Trainer und füllt einen Rucksack 
mit zehn Kilogramm Gewicht, die Sandra 

Rock’n’RollRock’n’Roll

Text: Dörte Welti
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sich vor die Brust hängt. Erst dann stemmt 
sie sich und das Zusatzgewicht in die 
Ausgangslage und los geht's. «Dass ich so 
fit bin, hilft mir natürlich auch im Alltag», 
erklärt Sandra, «wenn ich in meinem Auto 
den Rollstuhl auseinandernehme und über 
mich rüber auf den Beifahrersitz platziere 
oder mich in das Auto rein und wieder raus 
stemme.» Sie hat einen Opel und einen 
Audi, beide umgebaut für ihre Bedürfnisse. 

Den Booster zünden
Next: Frontheben der Arme, anschliessend 
Seitheben mit gestreckten Armen. Die 
Übungen gehen so flüssig, als habe sie 
eben erst angefangen mit dem Training. 
«In einer Woche ist der erste Wettkampf in 
Frankreich», sagt Sandra zwischen zwei 
Sätzen, «die erste Möglichkeit im Jahr, 
zu sehen, wo man leistungsmässig im 
Vergleich mit den anderen steht.» (Anm.
d. Red.: Sandra kam dort als Zweite durchs 
Ziel). Danach stehen zwei Rennen in Italien 
auf der Agenda (Anm. d. Red.: Sandra wird 
im Zeitfahren Dritte, im Strassenrennen 
Vierte). «Die Erfahrung aus den Paralym-
pics in Rio zeigte, dass ich noch ganz viel 
Schnellkraft trainieren kann», motiviert sich 
Sandra bei der gefühlt hundertsten Wieder-
holung der Hantelübung. Und der Trainer 
ergänzt: «Das Krafttraining dient dazu, 
Sandra schneller beim Start zu machen 
und ihr Schubkraft zu geben, damit sie zum 
Beispiel in Steigungen erfolgreich angreifen 
kann.» Sprintintervalltraining soll densel-
ben Erfolg haben, man muss sich das wie 
einen Booster vorstellen, wenn Sandra es 
schafft, mitten im Rennen für eine Minute 
oder mehr die Drehzahl eklatant zu steigern 
und ihren Konkurrenten auf und davon zu 
fahren. 

Eine Summe aus stimmigen Parametern
Für die vorletzte Übung muss Sandra 
ihren inneren Schweinehund austricksen: 
Klimmzüge. «Ich hasse die Übung!», stösst 
sie zwischen den Sätzen hervor. Damit sie 
sich besser aus dem Sitz hochziehen kann, 
sind die Beine mit einem Thera-Band fixiert. 

Sandra flucht, aber macht konsequent die 
Einheit zu Ende. Die dümmste Frage, die 
man ihr stellen kann, ist die, ob sie auch 
noch was Richtiges im Leben macht. Spit-
zensport ist Knochenarbeit, wo Roger Fe-
derer sein Tennisracket in die Hand nimmt, 
macht sich Sandra im Handbike parat. 
Letzter Task für heute: Latzug. Sandra hat 
zwar eine KV-Ausbildung, Spitzensportler 
zu sein, lässt aber kaum Zeit zum Arbeiten, 
man muss Prioritäten setzen. «Die Erho-
lung kommt sonst auch zu kurz», doziert 
der Trainer und legt sanft, ganz sanft eine 
Hand auf die Latzugmaschine, «Training 
besteht nicht nur aus Anspannung, sondern 
auch aus den Phasen, in denen sich der 
Körper regenerieren soll.» Regeneration 
pur, das gibt es zum Beispiel bei einem von 
Sandras Sponsoren, der Tamina Therme in 
Bad Ragaz, ein Highlight, wenn sie dort Zeit 
verbringen kann. Alle Parameter müssen 
stimmen, sonst gibt es keine Leistung und 
die fordert sich Sandra zu 1000 Prozent 
ab. «Ich bin immer voll motiviert», lächelt 
sie und fährt ab in den Entspannungsraum, 
sie gönnt sich zum Abschluss Blackroll für 
die Faszien, eine improvisierte Version. «Ich 
kann nicht auf dem Boden liegen, mich mit 
den Füssen abstützen und hin- und herrol-
len», Sandra nimmt zwei harte Bälle und 
lehnt sich sitzend an die Wand, «ich rolle 
die Bälle mit dem Rücken an der Wand auf 
meinen Muskeln herum.» Wo ein Ziel, da 
ein Weg. Sandra ist parat für die Saison.  •

www.sandrastoeckli.ch
www.facebook.com/sandrastoeckli85 
www.instagram.com/sandra_stoeckli

Ihre Partner: 
V-ZUG AG, Cornèrcard, Belimo Automation 
AG, bodenportal.de, J. Meier Grüt Transpor-
te AG, mächler optik, Burgerstein Vitamine, 
Assos of Switzerland, Racerfish, Tamina 
Therme und Alpina. 
Wettkämpfe: 
Die neue Agenda im Hinblick auf Tokio 
2020 wird gegen Ende Jahr aufgeschaltet.

Sie wollen hoch hinaus?
Wir wissen wie.

Die Agentur für Publishing auf 
allen Kommunikationskanälen.
Als One-Stop-Shop unterstützen  
wir Sie mit drei exklusiven Leistungs-
paketen für die Unternehmens-,  
Finanz- und Marketing kommunikation.

Mühlebachstrasse 52 CH-8008 Zürich
T +41 44 268 12 12 www.linkgroup.ch
Agentur und Mediendienstleister in einem.

linkgroup
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«Ich möchte unbedingt nochmals «Ich möchte unbedingt nochmals 
europäisch spielen.» europäisch spielen.» 

Dennis Hediger

15 Minuten

EVENTS
TO INSPIRE
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Sauberkeit 
mit persönlicher 
Garantie

Blueservice AG
info@blueservice.ch
www.blueservice.ch

ZÜRICH
Roswiesenstrasse 102
8051 Zürich
Tel +41 44 320 01 25
Fax +41 44 320 01 27

VOLKETSWIL
Juchstrasse 1
8604 Volketswil
Tel +41 44 945 01 28
Fax +41 44 320 01 27

HERISAU
Industriestrasse	28
9100 Herisau
Tel +41 71 352 52 33
Fax +41 71 350 01 87

Was uns wichtig ist:

Das Umweltmanagement  
der Blueservice AG
Wir	verwenden	ausschliesslich	Produkte	die	auf	der	IgöB-Liste	stehen	oder	
mit einem EU-Ecolabel versehen sind. Gegenüber unseren Kunden und 
Partnern	leben	wir	eine	umweltbewusste	Unternehmenskultur.	Im	Umgang	
mit Wasser und Dosierungen sind wir stets zurückhaltend und vorsichtig.

Mit laufenden Schulungen aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stellen wir eine umfassende Kenntnis über die Auswirkungen unserer Arbeit 
auf die Umwelt sicher. Wir streben dabei ein echtes Verständnis der Proble-
matik an. Unsere Ziele sollen von ihnen überzeugt umgesetzt werden.

Blueservice AG
info@blueservice.ch 
www.blueservice.ch

ZÜRICH
Roswiesenstrasse 102 
8051 Zürich
Tel +41 44 320 01 25 
Fax +41 44 320 01 27

VOLKETSWIL
Juchstrasse 1 
8604 Volketswil
Tel +41 44 945 01 28 
Fax +41 44 320 01 27

Moderne anspruchsvolle Liegenschaften mit edlem 
Charme pflegen zu dürfen, ist unsere Passion.

Inserat BlueService_2019.indd   1Inserat BlueService_2019.indd   1 21.11.19   10:4821.11.19   10:48

Wieso trägst du G-SHOCK?
Ich versuche, mich jeweils sehr modisch, 
sportlich-casual zu kleiden. Hierzu ist es 
mir wichtig, dass die Uhren ebenfalls ein 
Hingucker sind. G-SHOCK Uhren stechen 
einem sofort ins Auge.

Welches Modell ist dein Lieblingsmo-
dell?
Aktuell trage ich am häufigsten das Modell 
GA-100CF-8AER. Dieses Modell ist ideal 
fürs Training, aber auch für Freizeitaktivi-
täten. Da ich zudem etwas breitere Arme 
habe, benötige ich eine Uhr, die entspre-
chend wahrgenommen wird.

Dir wird nachgesagt, der fitteste Fuss-
ballspieler in ganz Europa zu sein. Was 
sagst du dazu? Was bedeutet dir das?
Ja, ein bekanntes Videospiel (FIFA) hat mir 
diesen Titel verliehen. Natürlich ist dies 
auch eine Bestätigung meiner täglichen 
Arbeit. Ich absolviere seit Jahren zahlreiche 
Zusatzschichten, um so fit wie möglich 
zu sein. Es ist jetzt nicht so, dass diese 
Bezeichnung mich besonders ehrt, aber es 
bestärkt mich, auf meinem eingeschlage-
nen Weg, weiterzumachen wie bis anhin. 

Ist es ein Vorteil, sich als Fussballspieler 
so viele Muskeln anzutrainieren? 
Als Fussballer brauche ich vor allem eine 
gute Mobilität, Beweglichkeit und natürlich 
auch einen kräftigen Körper mit wenig 
Körperfett. Die Mobilität und Beweglichkeit 
wird durch ein gutes Krafttraining extrem 
gefördert – dies ist viel effizienter als 
beispielsweise das Dehnen. Heute trainiere 
ich in erster Linie so, dass ich mehr Kraft 
und nicht zwingend grössere Muskeln 
erhalte. Bei meiner Form denke ich, dass 
mir ein grösserer Querschnitt der Muskeln 
im Fussball keine Vorteile mehr verschafft: 
Vielmehr versuche ich, mir Vorteile durch 
eine optimale Kraftübertragung  bezüglich 
Schnelligkeit auf den ersten Metern zu 
verschaffen. Weiter achte ich darauf, dass 
mein Körperfettanteil tief bleibt und ich 
kein unnötiges Kilogramm an Fett mit aufs 
Spielfeld nehme.

Fo
to

 ©
 P

at
ric

 S
pa

hn
i



74 / Winter 2020 Winter 2020 /75

noch viermal pro Woche – neben dem 
Fussballtraining.  

Was macht dich glücklich?
Diese Liste ist ganz lang, ich schätze viele 
kleine Dinge sehr. Natürlich macht mich 
meine Familie unglaublich glücklich, dass 
wir gesund sind und wir Zeit miteinander 
verbringen können. 

Was macht dich sauer?
Rassismus!

Wann und wie erholst du dich?
Mit gesundem Essen und genügend Schlaf. 
Zudem gehört für mich der Gang ins Eisbad 
nach jedem Training dazu. Ein- bis zweimal 
pro Woche gehe ich zudem in die Massage. 
Das wichtigste bleiben aber die Ernährung 
und der Schlaf – in diesen beiden Berei-
chen kann man richtig viel profitieren. 

Wo steht der FC Thun Ende Saison?
Der FC Thun ist gut aufgestellt. Wir haben 
eine Philosophie und alle im Verein ziehen 
mit. Sollten wir von Verletzungen verschont 
bleiben, so bin ich überzeugt, dass wir 
den dritten Platz und den Cupsieg holen 
können.  •

Dennis Hediger

15 Minuten

Der FC Thun spielt eine sackstarke 
Saison, jetzt bist du als Captain mit 
einem Kreuzband- und Innenbandriss 
ausgefallen. Wie gehst du damit um?
Grundsätzlich sehr positiv – natürlich 
wurmt es mich, dass ich diese super Saison 
nicht auf dem Spielfeld zu Ende bringen 
kann. Ich sehe aber die Verletzungsphase 
als Chance, um viel Zeit in meinen Körper 
und meinen Geist zu investieren. Ich bin 
überzeugt, dass ich nach dieser Verletzung 
mental, körperlich, aber auch fussballerisch 
besser zurückkommen werde. 

Wie unterstützt du die Mannschaft 
weiter? 
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, 
die Reha in Thun zu machen. So kann ich 
jeden Tag bei der Mannschaft sein und 
neben dem Platz Einfluss nehmen. Einige 
Spieler müssen jetzt mehr Verantwortung 
übernehmen, andere die nächsten Fort-
schritte in ihrer Entwicklung machen. Ich 
nehme mir noch mehr Zeit, um Einzelge-
spräche zu führen, um Spielern aufzuzei-
gen, was von ihnen verlangt wird, wie sie 
sich verbessern können und was es auch 
mental dazu braucht. Bis dies aber auch die 
entsprechende Wirkung zeigt, braucht es 
natürlich seine Zeit – und die ist im Profi-
sport meistens sehr knapp bemessen.

Wie unterstützt dich die Mannschaft in 
dieser schwierigen Phase?
Am besten mit guten Leistungen. Gelingt es 
uns, den Matchplan am Spieltag abzurufen, 
bin ich sehr happy mit der Arbeit unter der 
Woche. Ansonsten fragt man sich natürlich 
automatisch, ob und was man hätte besser 
machen können. Zudem ist es für mich 
auch einfach schön, tagtäglich mit den 
Jungs in der Kabine zu sein und zusammen 
lachen zu können. 

Gibt es schon einen Comeback-Plan?
Ich setzt mir bewusst kein bestimmtes 
Datum, dafür ist die Verletzung schlicht 
und einfach zu kompliziert. Mein Ziel ist es, 
täglich alles zu unternehmen, damit ich so 
viel wie möglich von der Reha profitiere. 
Wie schon erwähnt: Ich kann nun sicherlich 

sechs Monate 100% in mich selber 
investieren, dies ist auch eine Chance, 
um zu wachsen. 

Hattest du schon viele gravierende 
Verletzungen? 
Leider hatte ich zu Beginn der Karriere 
zweimal Verletzungen, welche mich je auch 
fast sechs Monate gekostet haben. Aber 
wie auch bei der jetzigen Verletzung ist 
dies jeweils durch einen Zweikampf oder 
Zusammenprall entstanden. Muskuläre 
Verletzungen hatte ich seit Jahren keine. 

Wie kämpfst du dich jeweils zurück? 
Wolltest du auch schon aufgeben? 
Woher nimmst du die Kraft, immer 
weiterzumachen?
Für mich ist dies kein Kampf. Natürlich 
wäre ich viel lieber einfach gesund und 
könnte täglich auf dem Fussballplatz 
stehen. Aber ich sehe dies als Challenge, 
eine Herausforderung die es zu meistern 
gilt. Wie im «normalen» Leben auch, gelingt 
dies mit einer positiven Haltung, positiven 
Gedanken und viel Disziplin viel besser als 
anders rum. Ich bin auch im Privatleben 
kein Mensch der aufgibt, es gibt immer 
eine Lösung und dieser wird auch konse-
quent weiterverfolgt.

Was waren deine bisher grössten Erfolge  
als Spieler?
Der grösste Erfolg war sicherlich die Europa-
League-Gruppenphase. Die Möglichkeit, 
sich auf internationalem Niveau zu messen, 
war schon grossartig – für uns Spieler, aber 
auch den FC Thun. 

Welche Ziele verfolgst du weiter?
Ich möchte unbedingt nochmals europäisch 
spielen. Zudem glaube ich auch, dass wir 
in der Lage sind, den Cup zu gewinnen. 

Wie siehst du deine Zukunft nach der 
aktiven Profikarriere?
Aktuell stehen viele Türe offen. Ich werde 
sicherlich nie ganz aus dem Fussballbusi-
ness verschwinden. Ich kann mir gut vor-
stellen, als Trainer tätig zu sein oder aber 
auch als Talentmanager oder im Scouting. 

Welchen Sportarten übst du neben dem 
Fussball aus?
Früher habe ich gerne und viel Golf gespielt.
Nun spiele ich häufiger mit meinen beiden 
kleinen Mädchen zu Hause. Die Golfschlä-
ger bleiben des Öftern im Keller, dafür 
sind Puppen und Ballett hoch im Kurs. Das 
Krafttraining absolviere ich aber immer 

Persönlich

Name: Dennis Hediger
Geburtsdatum: 22.9.1986
Beruf: Fussballer, Unternehmer
Zivilstand: verheiratet, 2 Kinder
Website: www.teamhediger.ch
Facebook: https://www.facebook.com/
teamhediger/
Instagram: https://www.instagram.com/
dennis_hediger/
Werdegang/Clubs: BSC YB, FC Biel,  
FC Thun / Daneben Sportgymnasium 
besucht und zwei Jahre Sportwissenschaft 
studiert, anschliessend die Firma  
TEAM HEDIGER gegründet. 
Sponsoren/Partner: G-SHOCK, Puma, 
Volvo, Chiefs, Update Fitness, Schwarzkopf.
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LOKAL

Die Genuss-Ecke: 
wo sich Menschen mit 
Genussanspruch treffen

ANGOLO 

DELIZIOSO

«La Zagra» – zu Deutsch die Zitronenblüte – 
ist gastronomisch gesehen geschichts-
trächtig. Im altehrwürdigen Seefeldquartier 
ist manch einem Zürcher der «Alpenblick» 
noch ein Begriff. Eine währschafte Quar-
tierbeiz wie so manch andere. Nach einer 
feinfühligen Renovation des Hauses mit 
Anpassungen auf die heutigen Gegeben-
heiten der Gastronomie kocht seit 2017 
Antonio Sturiale mit sizilianischem Enthu-
siasmus. Und bei schönem Wetter erst noch 
im lauschigen Garten. Eindrücke unter 
www.lazagra.ch

GASTGEBER

Gastgeber und Mitbesitzer Gianluca Gioia 
hat die Werke der Küche über Stunden und 
mit phantastischem Charme an den Tisch 
gebracht. Nebenbei hat er die weiteren 
anwesenden Gäste im schmucken Garten 
bedient und nie auch nur den Anschein 
gemacht, den Überblick dabei zu verlie-
ren. Die Gänge hat er der Runde im Detail 
erläutert und mit der Weinempfehlung lag 
er nicht nur gut, sondern perfekt. Kein Wun-
der, dauert ein ausgedehnter Lunch schon 
einmal gute drei Stunden. Genuss pur im 
«La Zagra»!

SPORT&BUSINESS vernetzt Themen und 
Menschen, berichtet über Figuren und 
deren Karrieren. Doch: Wo treffen sich 
anspruchsvolle Netzwerker in angeneh-
mem Rahmen? Oft verstecken sich hinter 
Fenstern und Namen Gastronomen, die 
mit Leidenschaft für ihre Sache einstehen. 
Für die Winterausgabe 2019/20 haben wir 
La Zagra im Zürcher Seefeld besucht. Ein 

Stimmungsbericht einer spannenden Runde 
in angenehmer Umgebung. Mit bestem, 
ja ausgezeichnetem Wein dazu. Und einer 
Erkenntnis, abseits von Bytes und Business: 
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Gianluca 
Gioia hat sich (mit seiner Frau Sabrina) 
seinen ganz eigenen Traum erfüllt: vom 
einfachen Angestellten im «Casa Aurelio» 
hin zum Mitbesitzer einer der aktuell wohl 
schmucksten Italiener in Zürich.
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Wahre Werte seit 1844

Premium-Weinhandel, exklusive Weinerlebnisse und über  
175 Jahre Tradition auf höchstem Qualitätsniveau mit  
kompromisslos hohem Serviceanspruch.

Regensdorf · Zürich · Männedorf · www.bauraulacvins.ch
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KARTE

ANGOLO 

DELIZIOSO

Mediterrane, wundervolle italienische 
Küche. Antonio Sturiale zauberte Gänge 
auf den Tisch, die noch lange nach dem 
Genuss für ein Wohlgefühl sorgen. Man 
kann ohne schlechtes Gewissen von einem 
kulinarischen Steigerungslauf auf höchs-
tem Niveau sprechen: angefangen mit 
einem traditionellen Vitellotonnato, weiter 
mit einer Lasagne di Melanzane, einem 
frischen Steinpilz, Steinbutt im Salzmantel 
mit frischem Spinat, eine Klaviatur aus 
Kalbsleber und Lammkoteletten bis hin 
zum Höhepunkt: Scaloppine alla panna mit 
hausgemachten Tagliatelle – Genuss pur! 
Zum Dessert noch ein Panna cotta, wie 
es sich bei einem anständigen Italiener 
gehört. Zu erwähnen – weil in Zürich nicht 
alltäglich – der Espresso zählt wohl zu den 
besten der Stadt. Wir ziehen den Hut.

RUNDE
Zum ausgedehnten Business Lunch haben 
sich getroffen: Patrick Müller (PM Networ-
king AG, Präsident Hopp GC), Reto Schaff-
ner (Partner OBT), Ivan Schultheiss (ISC 
Consulting), Mitscho D. (Inhaber DachPart-
ner AG) und Lukas Hammer (Verkaufsleiter 
Zoo Zürich AG). Die Themen waren breit: 
vom Lebensgenuss über einmalige Veran-
staltungskonzepte bis hin zu Kontakten, 
die zielführend vermittelt werden können. 
Die Harmonie unter den Genussmenschen 
stand ganz oben. 

SLIM STYLE,
MORE POWER.

E Q B - 1 0 0 0 D - 1 A E R

Easy connection 
via smartphone app

.

Use the power. Equipped with Bluetooth® smart, solar power, world 
time and inspired by Scuderia Toro Rosso’s team spirit this watch is 

perfectly ready for all demands of an active lifestyle
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All-Inclusive für 
    Wiedereinsteiger

Wiedereinsteiger-Package buchen 
und profitieren unter arosalenzerheide.swiss/comeback-arosa

BEREITS AB

CHF 775.00

FÜR 2 NÄCHTE

✱ ✱ ✱ ✱

Sie sind vor Jahren regelmässig auf den Skiern gestanden? Hatten seither aber keine Zeit 
oder Lust mehr und würden es gerne wieder ausprobieren? Dann ist das Arosa Come-
back Pack genau das Richtige für Sie.

Inkludierte Leistungen
 Übernachtung im 2 bis 5-Sterne-Hotel Ihrer Wahl inkl. Frühstück. 

 Ab einem 4-Sterne-Hotel ist das Spa im Preis inbegriffen
 Skiunterricht (2 Stunden / Tag) mit einem professionellen Skilehrer
 Ski, Skischuhe, Skistöcke, Kleidung und Helm inklusive
 Skipass für 225 Kilometer Pistenvergnügen im Skigebiet Arosa Lenzerheide
 Get-Together mit 4-Gang Menü im Panoramarestaurant Weisshorngipfel

ANGOLO 

DELIZIOSO

STERNE

Die spannende Männerrunde startete mit 
einem Weisswein: Roero Arneis 2018 von 
Bruno Giacosa. Die noch sommerlichen 
Herbsttemperaturen passten hervorragend 
zum weissen Start. Der Lodovico 2008 zu 
den Hauptspeisen begeisterte die Runde 
richtiggehend. Dass die Flasche ihren Preis 
hat, ist eine Tatsache. Dass «La Zagra» 
Flaschen wie diese führt, zeigt die Qualität 
des Seefeld-Italieners.  

Einzelkritik wird nicht geübt. Das Gesamt-
ergebnis wird bewertet. Stimmung, Lokal, 
Essen und Wein. Maximal vergeben wir 
sechs Sterne. Und ja: Diese sechs Sterne 
sind verdient – grande!  •

WEIN
Die Tenuta di Biserno befindet sich im 
Westen der Toskana, in der Küstenregion 
der oberen Maremma. Das Weingut liegt auf 
den Hügeln zwischen Bibbona und Bolgheri 
DOC. Für Marchese Lodovico Antinori war 
die Gründung seiner neuen Weinfirma im 
Jahre 1999 die Erfüllung eines Traums, den 
er seit dem Moment innehatte, bei wel-
chem er das Potenzial der Tenuta di Biserno 
entdeckte. Lodovico Antinori war zu diesem 
Zeitpunkt bereits bekannt für die Gründung 
und den Aufbau des Rufs von Ornellaia und 
Masseto – die Runde weiss, was sie trinkt: 
dunkles, kräftiges Rubinrot mit schwarzem 
Herzen im Glas. Am Gaumen begeistert der 
Lodovico. Der kräftige Körper präsentiert 
sich sehr lang, elegant und ausgewogen.  
Weitere Informationen unter www.biserno.it. 

Lodovico 2008: Toskana in Perfektion.

DachPartner AG, Opfikonstrasse 153, 8050 Zürich, +41 44 321 51 15, info@d-p.ch, www.d-p.ch 

Bedachungen, Fassadenbau, 
Dach- & Bauservice

Inserat DachPartner.indd   1Inserat DachPartner.indd   1 05.12.19   08:0505.12.19   08:05
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ALLIANCE RINGE

Alliance

Rot-, Gelb- und Weissgold 750 
in drei Brillantgrössen erhältlich:
0.69 ct.   TW vvs1   CHF 2770
1.30 ct.   TW vvs1   CHF 4110
1.78 ct.   TW vvs1   CHF 5285
Jede Ringgrösse sofort lieferbar!

Schuck Juwelier AG  I  Schochenmühlestrasse 2  I  6340 Baar  I  +41 41 710 05 05  I  www.schuck-juwelier.ch

DAS PERFEKTE GESCHENK.

SCHUCK_Ins_A4_ALLIANCE_DEF.indd   1 29.11.19   13:20
Genuss

Zigarren 
Genuss

Mitschos Zigarren

Jetzt wird geraucht …

elChe Cigarrenclub – G8

Der Luxus an einer Zigarre ist nicht der Preis, sondern die Zeit, die man mit ihr verbringt.

Mit dabei bei der Produktion in Nicaragua

Zigarren-Infos & Bestellung: Tel. G: +41 44 321 51 15  / mitscho@d-p.ch

Die beste Zigarre der Welt ist die, die Ihnen schmeckt.

Zigarren
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Donnerstag, 26. März 2020
Anreise und Zimmerbezug

Ab 19.00 Uhr Apéro

19.30 Uhr Zu dem 4/5 Gang Dinner trinken wir auserlese Weine, 
 ausgesucht von Kerstin Künzle
 
 Zigarren-Genuss, Chill Out DJ 

Kosten: CHF 250.00 pro Person (inkl. Zimmer, Dinner, Wein und Zigarren, Frühstück). 
 Digéstifs oder Cocktails etc. nach Aufwand. Kein Einzelzimmerzuschlag
 
 CHF 145.00 pro Person (ohne Übernachtung/FS)

Optionen:  Junioren-Suiten, plus CHF 35.00 pro Person
 Verlängerung auf 2 Nächte: CHF 145.00 pro Person (inkl. Halbpension)
 

Freitag, 27. März 2020 
Frühstück und individuelles Programm (z.B. Skifahren auf dem Corvatsch)

Infos/Anmeldung (bis 28.2.2020): mueller@pmn.ag

Donnerstag, 26. März 2020Donnerstag, 26. März 2020
Wine, Dine, Chill, Ski, Fun and Big BottlesWine, Dine, Chill, Ski, Fun and Big Bottles

Auf 1‘815 m ü.M. gelegen und nur fünf 
Autominuten von St. Moritz entfernt, ist das 
4-Sterne-Albana Hotel & Suites ein idealer 
Ausgangspunkt für erlebnisreiche Ferien. 
Freuen Sie sichauf köstliches Essen aus 
der Genuss-Naturküche von Martin Tullus 
oder entführen Sie IhreSinne mit Thaifood 
aus der Showküche von Teerapol Tangphet 
auf eine exotischeEntdeckungsreise. Das 

Albana Hotel & Lodge hat für alle Gelüste das 
Passende. Die Kamino Bar lädt zu Apero- und 
Schlummerdrinks ein. Die 35 rustikalen und 
gemütlichen, mit viel Arvenholz eingerichte-
ten Zimmer verleihen Glücksgefühle & der 
grosszügig gestaltete Acqua Sun Wellness 
Club (Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Outdoor 
Hot Pot, Relaxraum, «Caraculla-Massage-
Aromabad») weckt die Lebensgeister.  •

Albana Gastgeber Chefin Malvika Bosshard-
Jürsaar freut sich auf ihre Gäste
malvika@hotelalbana.ch  
whatsapp: +41 79 227 79 79

www.hotelalbana.ch
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SPORT&BUSINESS erscheint wieder im Winter 2020/21
Redaktion Luca Martello (Input), Thomas 
Renggli, Arosa Tourismus, Janos Kick, 
Lukas Hammer, Dörte Welti, Sacha Baer
Fotos Roland Murten AG, Swiss Ski, 
Somedia AG, Arosa Tourismus, Nicolas Aebi, 
Jonathan Vallat / SIHF, Marcel Giger, Dörte 
Welti, Patric Spahni, Andrea Monica Hug
Gestaltung Nina Hug 
Koordination Patrick Müller

Distribution FRESHBOX.CH, Partnernetz-
werk, div. Business Clubs, Verbände, Vereine, 
Veranstaltungen, KMU Swiss, Fachgeschäfte, 
Arztpraxen, Coiffeur Salons, Autogaragen, 
Bergbahnen, Gastronomie und Hotellerie 
Druck: Printlink AG Zürich
www.printlink.ch

KAFFEEGENUSS IM
MASOALA REGENWALD

EIN WORKSHOP FÜR ALLE SINNE.

JETZT 
BUCHEN
zoo.ch/ 

kaffeegenuss

INS_Erwachsenenbildung_Kaffee_148x210mm_RZ.indd   1 15.03.19   14:18

Künzler & Sauber AG Automobile

Heuweidlistrasse, 8340 Hinwil (ZH)
Telefon 044 938 90 90, info@auto-hinwil.ch, www.auto-hinwil.ch

Seit über 35 Jahren Ihr Land Rover Partner im Zürcher Oberland.

Portrait ON 
Eine Marke auf Welteroberungs-Tour

Zürcher Gastronomie
Wer die Fäden zieht, wo die 

Hotspots sind

Maya Lalive: Das Leben 
ist eine Bergtour.
Selbst wenn es mal Risse in der eigenen 

Performance oder Biografie gibt, sollte man 

sich nicht hängenlassen. Wir haben uns 

bei Maya Lalive, Künstlerin/Sportlerin/

Ex-Politikerin und Coach, eingeklinkt.




