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Es freut mich, Ihnen die Winteraus-
gabe 2021/22 von Sport&Business 
präsentieren zu dürfen. Die aktuelle 
Ausgabe weiss sich wahrlich starker 
Begleitung: Drehen Sie diese Ausga-
be, tauchen Sie ein in die Welt des 
Boxsports – als Medienpartner der 
Box Gala Baden freut es uns, gleich-
zeitig auch Programmheft des spek-
takulären Events im Trafo Baden zu 
sein. 

Ein Sprichwort sagt: Humor ist, wenn 
man trotzdem lacht. Unser Autor 
Thomas Renggli betrachtet das kom-
mende Sportjahr 2022 mit einem sa-
tirischen Auge – geniessen Sie für 
einmal etwas gar krude Gedanken 
und schmunzeln Sie dazu – denn 
Lachen, liebe Leserinnen und Leser, 
kann Wunder bewirken.

Kleine Wunder brauchen manchmal 
auch angehende, grosser Sportler. 
Frühe Topresultate führen in den 
publikumswirksamen Sportarten 
nicht selten zu einer finanziellen Pla-
nungssicherheit. Frühe Verletzungen 
bewirken das Gegenteil. Dass nicht 
alle Athletinnen und Athleten in jun-
gen Jahren das Wunder vom gros-
sen Geld erleben, das können Sie im 

Interview mit Skifahrerin Katja Gross-
mann oder in der Geschichte über die 
Skicross Athletin Talina Gantenbein 
nachlesen. Und vor allem auch, wel-
che Gedanken dann in einer Karriere 
mitspielen. Einen klaren Plan im Leben 
hatte hingegen Andreas Küttel, unsere 
ehemalige Nummer 1b im Skispringen 
– wie beeindruckend seine Laufbahn 
nach dem Sport verläuft, lesen Sie ab 
Seite 31. Und dass selbst die Snow-
board Stars der Zukunft nicht mehr nur 
mit lockerem Lifestyle und Willen an 
die Weltspitze gelangen, ist im Bericht 
über die Iceripper, dem Stadtzürcher 
Snowboard Club, nachzulesen.
 
Am Ende des Tages dreht sich halt 
auch im Schweizer Spitzensport vieles 
um die finanziellen Mittel. Die Geld-
geber braucht es – und viele erhalten 
irgendwann eine Gegenleistung. Und 
wenn es nur gute Gefühle und Stolz 
sind, die einem ein Lachen ins Gesicht 
zaubern. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass mit der 
Winterausgabe 2021/22 – und verges-
sen Sie das Lachen nicht!
 

Herzlich

Patrick Müller
Herausgeber SPORT & BUSINESS

www.pmn.ag

Swiss Management Zürich AG
Tödistrasse 53, CH-8002 Zürich

+41 43 355 44 55, business@smzh.ch

 Es ist essenziell, 
dass nicht nur Ihr KMU in 

die Überlegung einbezogen wird, 
sondern auch Sie als Privatperson. Denn nur so 

können alle Synergien vollumfänglich 
genutzt und optimiert werden.
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Swiss Management Zürich ist ein unabhängiger 

Finanzdienstleister, der UnternehmerInnen seit 2006 mit 
massgeschneiderten, umfassenden und nachhaltigen 
Lösungen in den Bereichen Finanzierung, Vorsorge, 
Versicherungen sowie Steuern zur Seite steht.

Um Sie im Hinblick auf die Erreichung der Ziele und 
Wünsche Ihres KMU bestmöglich zu unterstützen und 

Ihre individuellen Bedürfnisse zu kennen, stehen bei 

uns persönliche Gespräche im Fokus. Denn nur, wenn 

wir Sie, Ihr Unternehmen sowie dessen Prozesse kennen 

und verstehen, können wir die optimale Lösung für Ihr 

KMU finden.

KMU CHECK-UP

IHRE GANZHEITLICHE BERATUNG
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Katja Grossmann

Text: Thomas Renggli

Vor dem Durchbruch. Die Berner Ober-
länderin Katja Grossmann (24) ist ein 
Phänomen im Skizirkus. Neben dem 
Spitzensport absolviert sie eine Aus-
bildung als Pflegefachfrau. Und ihr 
bekanntester Sponsor produziert Holz-
spielzeuge.

Katja Grossmann, halten wir es mit  
Roger Schawinski – und beginnen mit 
den Fragen aller Fragen: Wer sind Sie?

Ich bin Spitzensportlerin im Bereich 
Ski Alpin. Im vergangenen Winter habe 
ich mein Debüt im Weltcup gegeben. 
Parallel dazu absolviere ich eine Aus-
bildung als Pflegefachfrau. Ich würde 
mich als sehr motivierte und zielorien-
tierte Persönlichkeit bezeichnen. Wenn 
ich etwas mache, mache ich es richtig: 
leidenschaftlich, mit ganzem Herzen 
und hundertprozentigem Einsatz.

Sie treten in der Pflege gleich motiviert 
an den Start wie vor einem Skirennen?

Definitiv. Dies haben die Patienten 
auch verdient. Diesen Job kann man 
nur machen, wenn man mit ganzer Lei-
denschaft bei der Sache ist. Halbhei-
ten oder Kompromisse erträgt es nicht.

Wie bringen Sie Sport und Ausbildung 
aneinander vorbei?

Ich besuche die höhere Fachschule 
„Xund“ in Luzern. Den praktischen Teil 
der Ausbildung absolviere ich im Spital 
Thun. Normalerweise dauert die Aus-
bildung drei Jahre – ich kann sie aber 
auf fünf Jahre ausdehnen, damit mir 
mehr Zeit fürs Training bleibt. Alle Be-
teiligten kommen mir enorm entgegen. 
Dafür bin ich sehr dankbar. In Thun 
werden die Arbeitspläne im Spital um 
meine Trainingszeiten herum geplant.

„Ich habe realisiert, dass es ein Leben 
neben dem Sport geben muss“
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War es nie Ihr Plan, ganz auf die Karte 
Ski zu setzen?

Doch. Ich schloss 2017 die Sportmit-
telschule Engelberg ab. Davor hatte 
ich meine beste Saison, gewann bei 
den Juniorinnen-Weltmeisterschaften 
in Are in der Abfahrt die Silbermedaille 
und schaffte den Sprung in das B-Ka-
der von Swiss-Ski. Doch dann stürzte 
ich im Gletschertraining in Saas-Fee 
schwer und zog mir einen Bruch des 
rechten Schien- und Wadenbeins zu 
– sowie eine Knochenquetschung im 
Knie. Danach befand ich mich zwei-
einhalb Jahre zwischen Stuhl und 
Bank. Obwohl ich die Hoffnung auf 
ein Comeback nie verlor, wurde mir 
damals klar, dass es neben dem Spit-
zensport einen Plan B braucht. Damals 
habe ich in einige Berufe hineinge-
schaut – beispielsweise in denjenigen 
der Physiotherapeutin, Hebamme und 
Pflegefachfrau. Aber ich habe auch 
im Restaurant gearbeitet; im Service. 
Was mich aber weit mehr fasziniert, 
ist die medizinische Seite. Für später 
könnte ich mir vorstellen, dass ich die 
Ausbildung zur Hebamme nachhole.

Was passiert mit einer Spitzensportle-
rin, wenn sie über zwei Jahre verletzt 
zuschauen muss?

Es war eine harte Zeit, aber auch eine 
lehrreiche. Ich denke, dass ich wäh-
rend der Verletzung reifer geworden 
bin. Ich hatte Zeit, um mir Gedanken 
zu machen – und zu realisieren, dass 
es ein Leben neben und vor allem 
nach dem Sport geben muss. Hat man 
während einer Pause keine andere Be-
schäftigung, gerät man leicht ins Grü-
beln – und studiert nur darüber nach, 
wann man wieder auf den Ski stehen 
wird. Die Pflegeausbildung hilft mir, ab-
zuschalten und den Kopf zu lüften. Ich 
bewege mich dann sozusagen in ei-
nem anderen Leben; und bin mit ganz 
anderen Menschen zusammen als im 
Sportalltag.

Der Beinbruch sollte nicht ihre letzte 
Verletzung gewesen sein…

… leider nein. 2020 brach ich mir das 
Handgelenk. Dann sagte ich mir end-
gültig, dass etwas passieren muss und 
ich mein Schicksal in die eigenen Hän-
de nehmen will. Also machte ich mich 
auf die Suche nach einem Spital, der 
mich in meinem Traum einer berufli-
chen Ausbildung unterstützt – und wur-
de in Thun fündig. Dafür bin ich extrem 
dankbar. Ich schätze jede Minute, in 
der ich im Spital arbeiten darf.

Das tönt für eine junge Spitzensportle-
rin doch eher ungewöhnlich…

… vielleicht. Aber die Arbeit ist auch 
eine Investition in mein Leben nach 
dem Sport. Geht man davon aus, dass 
die Karriere als Sportlerin ungefähr mit 

35 Jahren zu Ende ist, hat man noch 
30 Jahre Berufsleben vor sich. Und 
wer dann nur mit einer abgeschlosse-
nen Mittelschule dasteht, hat es wohl 
schwierig, im Beruf nochmals Fuss zu 
fassen.

Dachten Sie während Ihrer Verlet-
zungspause je ans Aufgeben?

Sicher. Wenn du so starke Schmer-
zen hast, fragst du dich automatisch, 
ob du wirklich am richtigen Ort bist. 
Kommt dazu, dass man in dieser Zeit 
das normale Leben kennenlernt. Da-
mals war ich 20 – und wusste nicht, 
was Ausgang bedeutet. Ich empfand 
es als schön, Zeit für anderes zu ha-
ben und mit Kolleginnen und Kollegen 
abzumachen. Aber grundsätzlich ist es 
hart, wenn man so jäh aus der Skiwelt 
gerissen wird; zumal ich realisierte, wie 
nah ich am Durchbruch dran gewesen 
bin. Doch die Enttäuschung schlug 
bald in neue Hoffnung um. Sobald man 
im Spital zusammengeflickt ist, schaut 
man wieder nach vorne. 

Es gibt in der Schweiz wohl keine er-
folgreiche Skifahrerin, die nicht auf 
eine lange Verletzungsgeschichte zu-
rückblickt. Was ist der Grund dafür?

Wir diskutieren oft darüber, aber wir 
haben keine Antwort. Die Statistiken 
zeigen, dass man sich als Skifahre-
rin oder Skifahrer alle drei Jahre eine 
schwere Verletzung zuzieht. Diese 
Zahlen machen wenig Mut, und trotz-
dem bleiben Lust und Freude am Ski-
fahren im Vordergrund. Zu sagen ist 
aber auch, dass sich Swiss-Ski in der 
Verletzungsprophylaxe grosse Mühe 
gibt. Wir fahren mittlerweile fast alle mit 
Airbag. Man versucht, das Sturzrisiko 
durch das Präparieren der Ski und An-
passungen im Material zu minimieren. 
Aber letztlich bleibt Ski alpin ein Risiko-
sport, bei dem man mit 130 Stundenki-
lometer unterwegs ist.

Was sagte der Verband zu Ihren be-
ruflichen Absichten? Im Fussball hört 
man, dass es manche Klubs nicht ger-
ne sehen, wenn Spieler nur schon ein 
Studium absolvieren…

… natürlich würden es die Trainer lie-
ber sehen, wenn ich mich vorderhand 
ganz auf den Sport konzentrieren wür-
de. Aber letztlich bin nur ich für mein 
eigenes Leben verantwortlich. Und 
deshalb muss ich in dieser Sache 
egoistisch sein und die Zukunft aktiv 
gestalten. Als ich mich während drei-
er Jahre nur auf das Skifahren kon-
zentriert habe, bin ich keinen einzigen 
Schritt weiter gekommen. Und wenn 
ich einmal 40 bin, wird niemand vom 
Verband kommen und mich fragen, ob 
ich einen Job brauche.

Deshalb bin ich auch für meine neue 
Partnerschaft mit Swiss Management 
Zürich dankbar. Nach den ersten Be-
ratungsgesprächen mit dem Finanz-
dienstleister realisierte ich erst, dass 
ich Lücken in der Vorsorge aufweise. 
Nun sind diese geschlossen – und 
mein Blick in die Zukunft ist wieder 
deutlich entspannter. 

Aber Ihr Beispiel ist im Sport doch 
eher ungewöhnlich – oder kennen Sie 
jemanden anders, der parallel zur Ski-
karriere auf diesem Niveau eine Aus-
bildung absolviert?

Nein, nicht viele. Einige machen aber 
ein Fernstudium an einer Uni, bei-
spielsweise an der Internationalen 
Hochschule – in den Bereichen Ma-
nagement oder Wirtschaft. Wer wett-
kampfmässig Ski fährt weiss, dass 
durch eine Verletzung der grosse 
Traum schnell platzen kann.

Können Sie vom Sport leben?

Gute Frage. Ich würde sagen: Jein. Ich 
komme knapp über die Runden. Aber 
seit ich nicht mehr bei den Eltern woh-
ne, ist es ein ständiges Vabanquespiel. 
Deshalb nehme ich den Praktikums-
lohn in der Pflege mit Handkuss.

Der Skisport ist ohnehin kein Metier, 
in dem die finanzielle Unabhängigkeit 
garantiert ist…

Definitiv nicht. Es gibt wohl nur ganz 
wenige Beispiele von Fahrerinnen, die 
nach dem Ende ihrer sportlichen Lauf-
bahn ausgesorgt haben. In die ganze 
Rechnung muss auch jenes Geld ein-
fliessen, das man ausgibt, bevor durch 
Preisgelder oder Sponsoreneinnah-
men etwas zurückkommt. Der Skisport 
ist teuer. Da braucht es wohl WM- und 
Olympiamedaillen, um richtig in die 
Gewinnzone zu fahren. Wer im breiten 
Mittelfeld mitfährt, kann eher schlecht 
als recht vom Sport leben. 

Es heisst, Sie standen im Alter von 
zwei Jahren das erste Mal auf Ski. 
Können Sie sich daran erinnern?

Ja. Ich habe zwei ältere Geschwister 
– meine Schwester Fabienne (28) und 
meinen Bruder Marco (26). Sie gingen 
jeden Samstag am Hasliberg Ski fah-
ren – und ich musste bei meinem Gros-
si bleiben. Dort war es zwar schön, 
aber ich habe trotzdem so lange oppo-
niert, bis die Eltern das ständige The-
ater satt hatten und ich auch mitgehen 

«Wenn ihr das nicht jetzt macht, dann nie mehr. 
Denn die Überwindung wird später zu gross.» 

Das war der Grundbaustein meiner Laufbahn.
  Trainer Patrick Menaldo

durfte. Dann meldeten sie mich zur 
Skischule an. Am Morgen stieg ich in 
der untersten Stufe ein, am Abend war 
ich schon in der höchsten. Und am fol-
genden Freitag durfte ich das Rennen 
fahren. Woher ich das Talent habe, 
weiss ich allerdings nicht. Meine El-
tern trieben allerdings immer Sport. So 
kam ich auch mit der Leichtathletik in 
Berührung, wo ich den Junioren-Meis-
tertitel über 1000 Meter gewann und 
vor der Aufnahme in ein nationales Ka-
der stand. Aber dann musste ich mich 
entscheiden – und wählte Ski, weil mir 
dieser Sport noch besser gefiel.

Sie erzielten die Topresultate von 
Beginn weg in den Speed-Rennen. 
Normalerweise tasten sich die jungen 
Fahrerinnen über die technischen Dis-
ziplinen ans Tempo heran. Weshalb 
Sie nicht?

In meinem ersten Juniorenjahr bin ich 
in das Kader des Berner Oberländer 
Ski-Verbands gekommen. Dort traf ich 
den Trainer Patrick Menaldo, der alle 
Jungen in den Speed-Disziplinen push-
te – frei nach dem Motto: „Wenn ihr das 
nicht jetzt macht, dann nie mehr. Denn 
die Überwindung wird später zu gross.“ 
Das war der Grundbaustein meiner 
Laufbahn. Später kam ich ans natio-
nale Leistungszentrum in Engelberg, 
wo es für junge Fahrerinnen hiess: 
keine Speed-Disziplinen, da das Risi-
ko für junge Fahrerinnen zu gross ist. 
So schaffte ich den Sprung über den 
Riesenslalom in das C-Kader. Aber die 
Trainer bemerkten, meine Affinität für 
die schnellen Disziplinen.
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Themawechsel. Schaut man sich Ihr 
Sponsoren-Portfolio an, fällt vor allem 
der Name von Marc Trauffer auf. Wie 
kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Wir waren auf der Suche nach weite-
ren Sponsoren zusätzlich zu meinem 
Hauptpartner Roland. Und wir kriegten 
Absage um Absage, weil viele Firmen 
nur in Mannschaften und nicht in Ein-
zelsportler investieren wollen. Da er-
innerte ich mich an Marc, der wie ich 
aus der Region Brienz stammt und 
eine Holzspielzeug-Fabrik sowie ein 
Erlebnishotel betreibt. Als wir bei ihm 
anklopften, meldete er sich sofort zu-
rück. Zwar hatte er früher alle Spon-
sorenanfragen kategorisch abgelehnt, 
aber bei mir sagte er sofort zu; das 
war wunderbar. Marc weiss, dass man 
zu Beginn der Karriere Unterstützung 
braucht. Auch er begann als kleiner 
Musiker – und wurde immer grösser. 
Wir bewegen uns auf derselben Wel-
lenlänge. Und ich spüre, dass er gros-
sen Respekt und Achtung vor mir als 
Sportlerin hat. Das ist schön.

Aber die wichtigsten Sponsoren sind 
wohl Ihre Eltern?

Definitiv. Ohne sie, wäre ich nicht da, 
wo ich jetzt bin. Und in mentaler Hin-
sicht sind auch meine Geschwister 
eine ganz wichtige Unterstützung. 
Heute nimmt mein Freund Julien diese 
Rolle ebenfalls ein; obwohl er nicht aus 
dem Skisport kommt. Aber er spürt ge-
nau, wann ich über den Sport sprechen 
möchte – oder wann es besser ist, zu 
schweigen. (lacht)

Last but not least. Im Februar finden 
die Winterspiele in Peking statt. Las-
sen Sie Gedanken an dieses Ereignis 
zu?

Das ist nicht meine Priorität. Ich fo-
kussiere mich auf den Europacup, wo 
ich mit einer Top-3-Klassierung in der 
Gesamtwertung einen fixen Starplatz 
im Weltcup 2022/2023 sichern könnte. 
Das ist mein grosses Ziel – und alles 
andere ist Zugabe.

Im vergangenen Februar haben Sie 
in Val die Fassa im Weltcup debütiert. 
Wie blicken Sie auf die dieses Ereignis 
zurück?

Es war ein extrem schönes Gefühl, 
endlich dort angekommen zu sein. Ich 
habe gemerkt, dass es sich ausbezahlt 
zu kämpfen. Die ersten Weltcuprennen 
waren eine grosse Bestätigung, auf 
richtigem Weg zu sein – und eine gros-
se Motivation für das Sommertraining. 
Als ich nur im Europacup zum Einsatz 
kam, war es schwer abschätzbar, wie 
weit mein Weg in den Weltcup noch 
sein würde. Diese Frage ist nun be-
antwortet. Heute kann ich sagen: Mein 
Optimismus ist zurück. 

Und im Schweizer Team fehlen zu Be-
ginn dieses Winters einige Cracks ver-
letzungsbedingt. Kann das Ihre Chan-
ce sein?

Vielleicht. Aber es gibt auch eine Kehr-
seite. Wenn die besten nicht dabei 
sind, fehlt im Training der wichtigste 
Massstab. So oder so: Als Sportlerin 
musst du genug gut sein, wenn alle 
dabei sind. Im Europacup aspirieren 
sechs, sieben Fahrerinnen auf einen 
Startplatz im Weltcup. Der Konkurrenz-
kampf ist enorm gross.

Fakten und Zahlen zu 
Katja Grossmann
Geburtsdatum 30.04.1997

Wohnort Bönigen bei Interlaken 

Skiclub Unterbach

Kader Swiss Ski B-Kader

Schule Pflegefachfrau Ausbildung HF 2020-2025 (Schule: Xund/Spital 
Thun), Sportmittelschule Engelberg (Maturaabschluss: Sommer 2017)

Erfolge: 

2020/2021: 

Schweizer Meisterin Superkombination (Davos)
2. Platz Schweizer Meisterschaft Super G (Davos)
1. Platz FIS-Abfahrt Zinal
Debüt im Weltcup 

2017

2. Platz Juniorinnen-WM in der Abfahrt

Sponsoren: Roland (Hauptsponsor), Trauffer Switzerland, 
Swiss Management Zürich, Garage Wenger, Ortema, Sporthilfe. 
Ausrüster: Rossignol, Leki, POC



.......13Winter

Mit Talina Gantenbein verbinde ich 
eine frühe Ski-Er-Fahrung. Ich sitze 
neben ihr im Sesselllift im Skigebiet 
von Scuol, wir fahren von der Mittel-
station Motta Naluns zur Schlivera Na-
luns. Talina ist vielleicht 8 oder 9 Jahre 
alt, so alt wie meine jüngste Tochter. 
Wir kommen oben an, gleiten aus dem 
Seessellift, ich schau mich kurz um, 
wo meine Kids gelandet sind, beuge 
mich zu meinen Skischuhen, um noch-
mal die Schnallen festzuzurren, rücke 
Helm und Sonnenbrille zurecht, mon-
tiere meine Handschuhe, scanne die 
Menschen vor mir, die sich wie ich zum 
Abfahren bereit machen: Keine Talina. 

Ich schaue den Hang hinab und sehe 
grad noch den letzten Schwung von 
ihr, bevor sie im Schuss wieder zum 
Skilift unten einbiegt. «Die ist nicht 
zu bremsen!», dachte ich bei mir und 
nahm die Verfolgung auf, wie noch ein 
paar Mal an diesem Tag. Es sollte eine 
der wenigen Gelegenheiten bleiben, 
wo ich zumindest versucht habe, mit 
Talina gemeinsam Ski zu fahren. Ich 
kenne das Mädchen praktisch seit ih-
rer Geburt, sie ist die Tochter meiner 
Cousine und sehr früh schon zeichnete 
sich eine Eigenschaft der Scuolerin ab: 
Sie ist völlig angstfrei.

Wir pflegen Ihre Lebensräume, als wären sie unsere eigenen!

aplus.ch
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Ganz einfach Talina
Lange hat man sich Sorgen gemacht um die Zukunft des Schweizer Skicross. Mit weit über 100 Starts, über 50 
Podestplätzen, über die Hälfte davon Siege dominiert seit Jahren die Aiglerin Fanny Smith, keine Nachfolge/Kon-
kurrenz in Sicht. Jetzt aber ist klar: Talina Gantenbein, die schon einige Saisons immer wieder auf sich aufmerksam 
machte, ist aktuell am ehesten in der Lage, Fanny Smith Paroli zu bieten. Wir haben per Facetime mit Talina gespro-
chen, während des 1. Weltcuplaufs in Secret Garden, Peking. 

Text: Dörte Welti
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Unbeeinflussbar
Jetzt habe ich sie per Facetime vor 
mir, eine junge aufgestellte Frau in-
zwischen von 23 Jahren, sie ist in ih-
rem Hotelzimmer im Genting Resort 
Secret Garden rund 250 Kilometer 
nördlich von Peking. Hier findet der 
1. Weltcuplauf der diesjährigen Sai-
son statt, gleichzeitig ein Test für die 
Olympischen Winterspiele 2022, die 
vom 4. bis 20. Februar 2022 ebenfalls 
in und um Peking stattfinden werden 
(sollen). Genting wird an diesen XXIV 
Winterspielen auch der Austragungsort 
der Freestyle-Skiier, sowie der Snow-
boarder sein. Talina ist entspannt, wie 
sie eigentlich immer entspannt ist, seit 
vier Tagen vor Ort. «Das wurde noch 
reingeboxt in den Kalender», kommen-
tiert Talina trocken die Teilnahme an 
diesem Audi FIS Ski Cross World Cup. 
Nach China zu reisen ist in normalen 
Zeiten schon kein einfaches Unterfan-
gen, wenn man in irgendeiner Art und 
Weise offiziell dort ist, ich kenne die 
Hürden aus meiner Arbeit als Journa-
listin im Reich der Mitte. «Alle Teams, 
auch die aus Russland, Schweden, 
Kanada etc., kamen in Frankfurt zu-
sammen» rekapituliert Talina die Rei-
se, «die meisten Teams durften nicht 
direkt einreisen. Von Frankfurt gingen 
drei Charterflüge nach Peking. Schon 
im Vorfeld gab es unheimlich viele Din-
ge zu beachten, Covidtests, die nur in 
von Peking akzeptieren Testcentern 
stattfinden durften, Visumsanträge, 
mega viel Papierkram. In Peking ange-
kommen, mussten wir nochmal einen 
PCR-Test machen und acht Stunden 
am Flughafen ausharren, bis wir mit 
Bussen von Polizei begleitet nach 

Genting gebracht wurden.» Ein Riesi-
ger Schlauch, stellt man sich vor, was 
macht das mental mit Athleten, die ei-
nen gewissen Rhythmus brauchen, um 
auf der Höhe zu bleiben? Die Antwort 
ist typisch Talina: «Nichts, wenn man 
die Situationen und Dinge so nimmt, 
wie sie sind und man sowieso nichts 
beeinflussen kann. Bei mir ist das je-
denfalls so.»

Gradlinig
Talina hat diese Einstellung einfach. 
Punkt. Sie ist in Scuol aufgewachsen, 
zur Handelsmittelschule gegangen, hat 
die Berufsmatura und eine Ausbildung 
zum Skilehrer gemacht. Schon früh er-
kannte man in ihrem Ski Club Lischana 
Scuol, was für ein Talent da heran-
wächst, Talinas Eltern verbrachten viel 
Zeit damit, das Mädchen zu Trainings, 

oft genug auch durch den Verainatun-
nel nach Davos zu shuttleln, irgend-
wann zog die Mutter mit ihr dorthin, um 
das tägliche Leben weniger stressig zu 
gestalten. Bereits 2015 fiel sie auf, als 
sie gerade mal 17-jährig am Europacu-
prennen in Val Thorens den 3. Podest-
platz belegte. Es folgten gute Resulta-
te im Weltcup und grad 2016 Gold an 
der Jugendolympiade in Lillehammer. 
Noch im selben Jahr wurde Talina in 
das A-Kader von Swiss-Ski aufgenom-
men, was ihr auch eine Auszeichnung 
als Newcomerin des Jahres vom Kan-
ton Graubünden einbrachte. 
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Pragmatisch
2018 startete Talina erstmals bei den 
«Grossen» an der Winterolympiade in 
Korea und belegte einen anständigen 
12. Platz. Der weitere Verlauf von Tali-
nas Karriere war nicht gradlinig, es gab 
grosse Erfolge, aber auch Einbrüche, 
aber auch die konnten der Skicrosse-
rin nichts anhaben. «Ich bin zum Glück 
einfach gestrickt», lächelt Talina, und 
man nimmt ihr dieses Understatement 
im Positiven total ab. Tools, um sich 
mental zu stärken, braucht Talina nicht. 
«Ich habe mal überlegt, ob ich mir wie 
so viele Kollegen im Profisport einen 
Mentaltrainer zulegen soll», gibt Talina 
zu. Hat sie dann aber nicht, «muss ich 
zum Glück nicht», sagt sie lapidar. Ein 
Glück sei natürlich, dass sie bis jetzt 
keine schweren Verletzungen und da-
durch körperlich keine grossen Rück-
schläge hatte, das hilft auf dem Weg 
nach oben. Wer @talinagantenbein auf 
Instagram folgt, erlebt eine immer fröh-

liche, natürliche und zielstrebige Athle-
tin, die weiss, wie sie wann trainieren 
muss, Spass an Herausforderungen 
hat, das Leben grundsätzlich cool 
findet und eine grosse Zufriedenheit 
ausstrahlt. Auch die Tatsachen, dass 
sie in Genting wie alle anderen auch 
praktisch das Hotel nur zum Skifahren 
verlassen darf – die Sportler werden 
sogar die 250 Meter vom Hotel rauf 
zur Piste mit dem Bus gebracht –, dass 
das Essen ziemlich scharf sei und ein 
chinesisches Frühstück aus Kartoffeln 
und Spaghetti besteht, bringen Talina 
nicht aus der Fassung: «Das ist alles 
ein bisschen seltsam, aber wir sind ja 
nur acht Tage hier.»

Empowering Talina
Während diese Ausgabe von Sport 
Business gedruckt wird, ist der Event 
in Genting in full swing und wir können 
hier leider nicht vermelden, ob Talinas 
Start erfolgreich war. So oder so ist 

wilkhahn.ch

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.

Timetable Lift
Think Outside the Box

sie aber Grund genug, während der 
Olympischen Spiele im Februar (so-
wieso, aber am 17. Februar 2022 ganz 
bestimmt) früh aufzustehen, um die 
Freestyler und speziell Ski Cross live 
im Fernsehen zu verfolgen. Feuern 
Sie Talina an, schicken Sie ihr virtuelle 
Power (die Firma Swiss Management 
Zürich AG ist übrigens spontan einge-
sprungen und neu Helmsponsor) und 
drücken Sie der jungen Nachwuchs-
hoffnung die Daumen. Ich tus und bin 
der festen Überzeugung, dass Talina, 
die jetzt schon richtig gross ist, mal 
eine ganz ganz Grosse für den Schwei-
zer Skisport werden wird.

PS: Es hat doch noch gereicht. Talina 
Gantenbein belegte in Genting den 
11. Platz, was ihr 240 FIS Punkte ein-
bringt, sie schaffte nicht den Sprung 
ins Halbfinal. Fanny Smith wurde an 
diesem ersten Weltcuprennen Zweite 
hinter der Schwedin Sandra Naeslund. 

Beschleunigt: Talina Gantenbein wird von  
Kingnature, Mia Engiadina, art-im Immobilien,  
BE-KIND, Ok.- und – neu – auch  
Swiss Management Zürich unterstützt, als Ausrüster 
stehen ihr Poc, Stöckli und Leki zur Seite.
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Text: Dörte Welti

Wieso reden wir im Schweizer Sport 
& Businessmagazin über ein Unter-
nehmen, das seinen Hauptsitz in Ös-
terreich hat? Ein Grund ist, dass das 
Private Jet Charter Unternehmen Glo-
beAir auch Private Jet Travel Partner 
von Alfa Romeo Racing Orlen, dem 
Schweizer Formel 1 Team mit Sitz in 
Hinwil ist, eine rasante Connection. Ein 
anderer Grund ist, dass CEO Bernhard 
Fragner den Markt Schweiz noch wei-
ter ausbauen will. Aber fangen wir am 
Anfang an.

Es gibt Sparten, die haben von den Restriktionen der Pandemie profitiert, das Pri-
vate Jet Business gehört dazu. Eigentlich wollten wir einen der grössten Player im 
Markt, GlobeAir im Headquarter in Hörsching, A, persönlich besuchen, aber der 
Terminkalender von CEO Bernhard Fragner ist dermassen voll, dass er nicht auf 
eine Location zu einem bestimmten Termin festzunageln war. Ein Gespräch kam 
trotzdem zustande, modern, per Zoom. 

Zukunftsvisionen
Bernhard Fragner wollte als Kind Pilot 
werden. So weit, so trivial. Als 10-Jäh-
riger interessiert er sich für eine Zu-
kunft beim Bundesheer, aber man 
sagt dem Jungen ab, logisch, er ist 
noch viel zu klein zum Selberfliegen. 
Vorerst legt er den Traum auf Eis, stu-
diert nach der Schule Maschinenbau 
und arbeitet für eine Firma, für die er 
sehr viel sehr weit mit dem Auto rei-
sen muss. Zeit, in der Fragner wieder 
zu Träumen anfängt, vom schnelleren 
Reisen, vom Fliegen. Er macht seine 
Private Pilot Lizenz PPL, stösst aber 
schnell an Grenzen, finanziell und lo-
gistisch, eine eigene Maschine kann er 
sich nicht leisten. In seinem Kopf spu-
ken Visionen von einer Zukunft, in der 
er immer fliegen kann, wann er will und 
wohin er will. Vielleicht bei einer Airline 
einsteigen? Fragner macht den Be-
rufspilotenschein und beschliesst, mit 
fünf anderen Aeronauten eine Cessna 
340 zu kaufen. «Das war der Moment, 
in dem ich wirklich die Vorteile eines 
privaten Flugzeuges kennengelernt 

habe», rekapituliert Bernhard Fragner 
die Zeit mit dem zweimotorigen Busi-
nessflieger mit Druckkabine und Platz 
für sechs Passagiere. «Man war flexi-
bel, das Flugzeug jederzeit einsatzbe-
reit und konnte effizient reisen.»

Dann kam 9/11. «Ein Riesen Schock», 
blickt Fragner zurück, «aber es begann 
ab da auch eine neue Zeitrechnung auf 
der technischen Ebene.» Die techni-
sche Entwicklung nahm Fahrt auf, das 
SATS wurde beispielsweise entwickelt, 
das Small Aircraft Transportation Sys-
tem (technisch Interessierte mögen 
es googeln, die Erklärung dafür wäre 
seitenfüllend). Die neuen Systeme er-
laubten es kleineren Jets, auch auf we-
niger verkehrsreichen Flugplätzen zu 
landen, mit mehr Nähe zum potenziel-
len Kunden, der privat fliegen möchte. 
Das erhöhte die Nachfrage nach Busi-
nessjets, mehr Einheiten von General 
Aviation Flugmaterial wurden gebaut 
(Commercial Aviation sind die grossen 
Linie fliegenden Airlines) und die Prei-
se für die einzelnen Flugzeuge sanken.
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insgesamt um die 700 General Aviati-
on Unternehmen um die auf Sicherheit 
und Diskretion bedachte Kundschaft, 
GlobeAir ist heute eine von lediglich 
drei privaten Fluggesellschaften, die 
eine homogene Flotte von mehr als 
20 Flugzeugen besitzen. Das Logistik-
zentrum von GlobeAir sitzt in Linz, die 
Flotte ist nach dem «plotting base»-
Konzept in ganz Europa verteilt, damit 
es möglichst wenig Leerflüge gibt (die 
wenigen kann man übrigens auf der 
Homepage unter «Empty Legs» abru-
fen und sehr kurzfristig buchen!). 

Glück im Unglück
Bernhard Fragner ist happy, als wir 
mit ihm sprechen, die Pandemie, so 
mühsam sie ist, ist für sein Business 
ein Accelerator, viel mehr Kunden sind 
umgestiegen – Fragner spricht von 
Rekordsommern 19/20/21 –, vor allem, 
als die Linienflüge gestrichen wurden: 
«Laut Statistiken der EuroControl hat 
die gesamte Aviation-Branche in Eu-
ropa im letzten Jahr um 28 Prozent 
verloren. Aber genau das Light Jet 
Segment, in dem wir arbeiten, war 
das einzige, das gewonnen und um 12 
Prozent zugelegt hat.» Nicht alles lässt 
sich eben per Zoom erledigen, viele 
Kunden wollten trotzdem von A nach 
B und zurück, um irgendwo auf die-

my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla fa-
cilisi. orem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer m vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facili-
si. vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissm zzril lisi. augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla fa-
cilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Grundlagen lernen
Bernhard Fragner verfolgte die Ent-
wicklungen und fuhr gleichzeitig einen 
Frust über seinen day-to-day Job. Aber 
der Sprung zum eigenen Business mit 
Private Jets? Fragner ist ein Mann der 
Gründlichkeit, er schrieb sich für ein 
MBA in Aviatik ein, studierte in Krems 
in Österreich und in Vancouver Kana-
da, um das Business vollumfänglich zu 
verstehen. «Brutal fragmentiert ist das 
Lernen», erfährt man von dem Streb-
samen, «Man lernt Hunderte einzelne 
Bereiche kennen, ein komplexes Stu-
dium.» Das er natürlich besteht. 2005 
leistet Fragner die Anzahlung für sei-
ne drei ersten Flugzeuge, die Progno-
sen nach 9/11, dass das Private Jet 
Business abheben würde, hatten sich 
bewahrheitet, insgesamt 28 Unterneh-
men in Europa buhlten 2007 schon um 
dieselbe zahlungskräftige Kundschaft, 
GlobeAir war eine davon. Und die Ein-
zige, die übrig geblieben ist. 

Schlechtwetterphasen
«Die Challenge war, Investoren zu fin-
den, die mit mir an den Hype glaubten 
und eine Zukunft im Private Jet-Busi-
ness sahen», sagt Fragner im Rück-
blick auf das Gründungsjahr 2007 der 
GlobeAir. Er fand einen Hauptinvestor, 
einen Privatmann, der bis heute Mehr-

heitseigner ist und ganz sicher seinen 
Einsatz von vor 14 Jahren nie bereut 
hat. Aber noch in den Anfängen ge-
riet das Unternehmen in Turbulenzen. 
«Es dauerte eineinhalb Jahre, bis wir 
die offizielle Zulassung bekamen, ein 
Private Jet-Unternehmen zu führen», 
erklärt Fragner. Im September 2008 
war es soweit. Und 2009 litt die Wirt-
schaftswelt unter einem enormen Bör-
sencrash. 

Vorteile nutzen
GlobeAir überlebte die Baisse, heute 
operiert das Unternehmen die grösste 
Citation Mustang c510 Flotte der Welt, 
21 kompakte schnelle (630 km/h) Jets 
für vier Passagiere mit 2000 Kilometer 
Reichweite, 984 offizielle Destinatio-
nen werden angeflogen. Zu den meist 
buchenden Kunden gehören neben 
Unternehmern, Führungspersönlich-
keiten, Vorständen, Geschäftsführern 
und Managern auch Politiker, Diplo-
maten, Ärzte und Medical Teams, es 
gibt Transportflüge und sehr sehr vie-
le Sportler, allen voran das Alfa Ro-
meo Orlen Formel 1 Team aus Hinwil. 
«Fred Vasseur, der heutige Team-
chef, war schon lange Jahre ein guter 
Freund», legt Bernhard Langner die 
Connection offen. GlobeAir flog bereits 
für Renault. Und den Formel 1 Pilot 

Nico Hülkenberg zu seinen Einsätzen, 
als Vasseur an den Freund mit einer 
ziemlich direkten Frage gelangte: «Wie 
kurzsichtig muss man eigentlich sein, 
dass man als Firma einen einzelnen 
Formel 1-Fahrer und nicht ein ganzes 
Team sponsert?»

Marktchancen
Die Formel 1 ist zweifelsohne eine 
der am besten funktionierenden Mar-
ketingplattformen in der Sportwelt. 
Der Sport hat eine hohe Akzeptanz 
weltweit, die Sportler selbst – ja, auch 
mundfaule Finnen – kann man herzei-
gen, sie werden respektiert und be-
nehmen sich im Allgemeinen zivilisiert, 
stilvoll, respektvoll. Formel 1 ist die 
No 2 in der weltweiten Aufmerksam-
keitsskala und nicht zuletzt der Nutzen 
trendiger Formate wie Netflix lässt den 
Bekanntheitsgrad von Fahrern, Teams 
und dem Sport selbst kometenhaft in 
die Höhe schiessen. 

Gute Gesellschaft
Fragner griff zu. Sein Logo prangt 
seitdem auf den Alfa Romeo Racing 
Orlen-Boliden, ist sichtbar im renom-
mierten Paddock Club und die Posts, 
die manche Fahrer von Flügen mit Glo-
beAir absetzen, tragen zum Erfolg der 
Marke GlobeAir bei. Es buhlen derzeit 

ser Welt persönlich anwesend sein zu 
können für Kundentermine, um neue 
Verträge abzuschliessen oder Nieder-
lassungen zu besuchen. Fakten, die 
GlobeAir zuversichtlich stimmen, dass 
das Geschäftsmodell auch weiter funk-
tionieren wird. Dennoch hatte Fragner 
Zeit, selbst an der Passione Engadina 
teilzunehmen, ein Classic Autoren-
nen im Engadin, der Mann ist Tech-
nik affin und solche Events bereiten 
ihm unglaublich viel Spass. Und sind 
natürlich auch wieder Boden für neue 

Kunden, wie überhaupt das Engadin, 
Fragner fliegt gerne auf den Flug-
platz Samedan in St. Moritz, möchte 
auch dort das Business intensivieren. 
«Sportler wie auch Sportbegeisterte 
sind extrem wichtige Zielgruppen für 
uns», schliesst der Unternehmer das 
Interview. Na dann ist er ja hier genau 
richtig gelandet. 
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Leistungs-Snowboarden im
Herzen von Zürich

Wer auf die Resultate der Schneesport-Weltcups schaut, der stellt fest: meist sind dann doch die Berglerinnen und Bergler 
die, die sich national und in der Folge international durchsetzen. Sie wachsen nahe am Ort des Geschehens auf und profitie-
ren so von geografischen Vorteilen. Ausnahme: Snowboard. Da mischt ein seit 1987 ein Club an der Weltspitze mit, der in der 
Grossstadt Zürich zuhause ist. Ein Portrait über faszinierende Welt der Freestyle Sportler. 

Text: Luca Martello

Beat Feuz? Geburtsort Schangnau 
– Skiclub Schangnau. Carlo Janka? 
Geburtsort Obersaxen – Ski- und 
Sportclub Obersaxen. Für schnee-
sporttechnische Randregionen ist fast 
kein Platz – die Zeit auf dem Schnee 
ist in jungen Karrierejahren wichtiger 
als der ganze Rest. 
Dass auch die Garde der Snowboarder 
deutlich profitiert, wenn sie nahe zu 
den Trainingsmöglichkeiten aufwach-
sen, das versteht sich von selbst. Dass 
aber ein Club aus Zürich immer und 
immer wieder gute Talente und grosse 
Namen produziert, ist bemerkenswert. 
Der Iceripper Snowboard und Skate-
board zählt zu den Talentschmieden 
der Schweizer Snowboard Szene – 
und der Blick hinter die Kulissen ist 
faszinierend.

Beginnen wir mit der Geschichte aber 
nicht in Zürich, sondern in Winterthur. 
Ende Oktober findet dort seit einigen 
Jahren der «Iceripper Flohmarkt» statt 
– klingt nicht sonderlich spektakulär auf 
den ersten Blick: Familien und Händ-
ler bieten ihr neues oder gebrauchtes 
Equipment zu attraktiven Konditionen 
an. Das Spezielle an der Geschichte: 
der Iceripper Flohmarkt braucht die 
Fläche der altehrwürdigen Eulach Hal-
len, um allen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Und wer von den Angeboten 
profitieren möchte, der muss sich den 
Zutritt mit einem Eintritt von fünf Fran-
ken verschaffen – wer in der Lage ist, 
für einen Flohmarkt Eintritt zu verlan-
gen, der ist schon weit gekommen. 
Dies bestätigt auch Denis Giger, Präsi-
dent des einzigen Stadtzürcher Snow-
board Clubs: «Der Iceripper Flohmarkt 
ist im Endeffekt unser Hauptsponsor. 
Wir generieren einen Teil der Mittel, 
die wir für Nachwuchsförderung be-

nötigen. Der Flohmi ist entstanden, 
gewachsen. Ende der 80er Jahre ha-
ben wir die erste Ausgabe in einem 
Zürcher Hinterhof durchgeführt, heute 
mieten wie die Eulachhalle – die Ent-
wicklung ist enorm.». Die Nachfrage ist 
auch 2021 und trotz 3-G-Regel gross: 
bereits um 11.30 Uhr bildet sich eine 
lange Warteschlange vor dem Ein-
gangsbereich. Der Flohmarkt das Fi-
nanzierungstool des Clubs – und das 
sind sich auch Eltern vieler Boarderin-
nen und Boarder bewusst: Sie helfen, 
wo sie können und geben dem Club so 
ihre Unterstützung, dass die Kinder ih-
ren Traum leben können.

Regionales Leistungszentrum
Wer sich die Iceripper als szenige An-
sammlung von Boardern vorstellt, die 
sich in den Wintermonaten als Gruppe 
in den Bergen bewegen, der irrt. Die 
Linie ist klar gegeben: der Club möch-
te so viele Athleten wie nur möglich 
nach oben an die Spitze begleiten. Der 

Iceripper Snowboard und Skateboard 
Club ist über die Jahre gewachsen und 
beschäftigt heute drei Berufstrainer in 
unterschiedlichen Pensen.  Angehängt 
am Zürcher Schneesport Verband – 
einer der 12 Regionalverbände von 
Swiss Ski – sind die Iceripper heute 
offiziell das regionale Leistungszen-
trum Snowboard in Zürich. Über die 
Jahre habe sich das so entwickelt und 
sei letzten Endes einer der grossen 
Pluspunkte des Zürcher Clubs, meint 
der Iceripper-Präsident Giger: «Wir 
sind Club und regionale Leistungsstu-
fe in einem. Durch das haben wir eine 
Durchlässigkeit erreicht, die andere 
Regionen nicht haben. Bei uns fällt das 
Gartendenken, oder brutaler formuliert 
das Buhlen um die Kids weg.» Denis 
Giger übrigens ist nicht ein Irgendwer 
im Snowboard: er amtet hauptberuf-
lich als Chef Nachwuchs Snowboard 
bei Swiss Ski und weiss, was es alles 
braucht, um an die Spitze zu kommen. 

Bäder & Platten, die sich sehen lassen. 
Inspiration auf 3700 m2 Ausstellungsfläche.

WOHLFÜHLEN

Unsere Ausstellungen in Hinwil, Volketswil, Wettingen und Zürich  
Hier finden Sie die neusten, modernsten Wand- und Bodenbeläge sowie Sanitär-  
und Wellnessprodukte aller Marken.

Beratung, Inspiration und Begeisterung 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hauptsitz Hug Baustoffe AG 
Grossrietstrasse 12  |  CH–8606 Nänikon  |  +41 44 905 97 00  |  info@hug-baustoffe.ch  |  www.hug-baustoffe.ch
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spürbar werden zu lassen. Dies soll die 
Basis sein, künftig für Sponsoren auch 
ein interessanter Partner zu sein. 
Es fasziniert, dass eine Organisati-
on wie die Iceripper bis heute ohne 
kommerzielle Partner funktioniert hat. 
Dies wird sich wohl in Zukunft än-
dern – denn die Vision, die Ziele des 
Clubs bedingen den Mehrbedarf an 
Mitteln. Zusatzerträge würden direkt 
in Berufstrainer investiert, so Giger. 
Sport&Business sieht sich auch in der 
Rolle, zusammenzuführen was zusam-
mengehört. Interessierte Partner, wel-
che zuerst Teil dieser ganz speziellen 
Sportkultur sein möchten, können sich 
gerne an info@pmn.ag wenden. 

Logistische Herkules-Aufgabe
Faszinierend ist der Elan, die Leiden-
schaft, mit welcher die Clubverant-
wortlichen ihren Betrieb sicherstellen. 
Vom Dezember bis Ende März sind 
die jungen Boarderinnen und Boarder 
unterwegs – in der ganzen Schweizer 
Bergwelt. Unterkünfte müssen gebucht 
werden, die Transportlogistik muss si-
chergestellt werden. «Wir haben uns 
auch schon überlegt, ob wir wirklich 
für alles zuständig sind. Der Transport 
zum Beispiel ist eine enorme Logistik 
und zudem eine grosse Verantwortung. 
Wir wollen aber weiterhin die Kids in 
die Berge bringen. Wir sind der Über-
zeugung, dass wir das tun müssen, 
wenn wir weiter bestehen wollen.» Die 
Nachfrage habe die letzten Jahre stark 
zugenommen – und es brauche einen 
Winter, bis die «Neuen» wirklich wis-
sen, wie es funktioniere. Im Gespräch 
beeindruckt vor allem eines: Giger be-
klagt sich nicht. Er jammert nicht. Er 
sucht nach Lösungen – wohl eine der 
schönen Kulturseiten dieses Sports. 

Und doch geht es am Schluss um 
Geld.
Wer sich den Iceripper anschliesst, 
der macht das in der Regel intrinsisch 
und aus Überzeugung. Bereits auf der 
untersten aller Stufen ist der Aufwand 
nämlich beträchtlich. Mindestens zwei 
Hallentrainings – Akrobatik und Skate-
boarden – haben die jüngsten Iceripper 
zu absolvieren. Dazu kommen im Win-
ter dann die On-Snow-Tage. Wer also 
seinem Kind den Snowboard Traum 
ermöglichen will, der nimmt einen be-
trächtlichen Aufwand auf sich. Ein kla-
res Commitment werde von allen ab-
verlangt, meint Denis Giger. Die jungen 
Athleten sollen schon in jungen Jahren 
beweisen, dass sie bereit sind, Opfer 
zu erbringen. Und dennoch weiss auch 
Giger: «Wir sind darauf angewiesen, 
dass wir gute Trainer haben. Die Kids 
brauchen in jungen Sportarten wie 
Snowboard Coaches, die das Verlang-
te vorzeigen können, die auf dem Brett 
und in der Luft Vorbilder sind.» Nur sei 
es eine Tatsache der Epoche, dass 

gute Leistungen heute eben auch ver-
gütet werden müssen. Giger: «Prak-
tisch keiner opfert mehr viel Zeit, ohne 
dafür entlöhnt zu werden». Der Club 
ernte aber mehr und mehr die Früchte 
seiner Arbeit: «Viele unserer Traine-
rinnen und Trainer haben die gesamte 
Iceripper Karriere absolviert – von klein 
auf bis ins Nationalkader. Und einige 
kommen zurück und geben ihr Wissen 
weiter. Das ist eine riesige Bestätigung 
für das, was wir letzten Endes seit Jah-
ren tun.» 
Der erhöhte Bedarf an Berufstrainern 
sei letzten Endes auch der Grund, 
weshalb die Iceripper sich nun neue Fi-
nanzierungsquellen erschaffen müss-
ten. Die Erträge des Flohmarkts, die 
Beiträge der Eltern, die Beiträge von 
Stadt und Kanton Zürich sowie J+S 
würden künftig nicht mehr ausreichen, 
die Mittel für die Teilzeit-Berufstrainer 
zu generieren. Aktuell befinde sich der 
Club in einer Strategiephase. Gezielt 
werden Gespräche mit Stakeholdern 
geführt, um eine Identität als Marke 

Protagonist der ersten Stunde. Seit 
Beginn ist er Teil des Iceripper Snow-
board und Skateboard Club Zürich – er 
gründet ihn 1983 mit.
  
Hauptberuflich amtet er als Chef 
Snowboard Nachwuchs beim nationa-
len Verband Swiss Ski. Heute 55-jährig 
ist sein Enthusiasmus nicht kleiner als 
zu Beginn. Sein Leben dreht sich um 
das Brett. 

Für Partnerschaften seien Iceripper im-
mer offen: «Interessierten Partnern ge-
ben wir sehr gerne Auskunft. Wir enga-
gieren uns für die Jugend, das spricht 
viele Firmen an.»

Denis Giger - 
Präsident
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360° CHECK-UP

Mithilfe unseres ganzheitlichen Ansatzes entwickeln wir für Sie massgeschneiderte, umfassende und 
nachhaltige Lösungen in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & 
Immobilien sowie Steuern & Recht.

4 Gründe, die für unseren 360° Check-Up sprechen: 

Wir entwickeln eine Strategie, dass Sie Ihren Zielen und Wünschen einen Schritt näher kommen.

Sie haben einen einzigen Ansprechpartner für alle Ihre Anliegen, profitieren aber von unserem gesam-
ten Expertenwissen und der kompletten Infrastruktur.

Sie erhalten einen detaillierten Gesamtüberblick Ihrer aktuellen Lösungen in den Bereichen Finanzen & 
Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien, Steuern sowie Recht.

Wir übernehmen wichtige Vertrags- und Preisverhandlungen mit Drittparteien für Sie. 

•

•

•

•

So finden wir die optimale Lösung für Sie: 

Beratungsgespräch Verhandlungen mit Drittparteien 

Regelmässige Kontrolle 
und Beratungsgespräche

Erstgespräch

Gesamtanalyse und
Auswertung Ihrer
Ausgangslage

Einholung diverser Offerten Besprechung der Offerten 

Fixierung Ihrer 
massgeschneiderten
und umfassenden Lösung

1

VorsorgeImmobilien

VersicherungenHypotheken

Recht

Finanzen

Anlagen

Steuern

2

3

4 5

8

7

6

+41 43 355 44 55

contact@smzh.ch

Vereinbaren Sie noch heute
ein unverbindliches Erstgespräch

Swiss Management Zürich AG

Tödistrasse 53, 8002 Zürich

Oder besuchen Sie uns

IHRE GANZHEITLICHE BERATUNG

Finanzen

Einnahmen- und Ausgabenaufstellung

Gegenüberstellung von Vermögen und Verpflichtungen 

Liquiditäts- und Finanzplanung

Berücksichtigung der aktuellen Lebensphase und 
anstehenden Ereignisse

Proaktive Unterstützung und Begleitung bei all Ihren 
Fragen rund ums Thema Finanzierung 

Vorsorge

Erstellung einer aktuellen Vorsorgeanalyse

Beratung zur ersten, zweiten und dritten Säule 

Absicherung bei Invalidität/Todesfall durch Unfall oder 
Krankheit

Berücksichtigung der Amortisationsmöglichkeiten für 
Eigenheimfinanzierungen 

Analyse und Optimierung von Pensionskassenlösungen für 
KMU

Pensionsplanung 

Versicherungen

Analyse der Ausgangslage sowie der bestehenden Versicherungen 
(Personen- und Sachversicherungen) 

Übersicht der Leistungen mit Auswertung von Überversicherungen 
oder möglichen Versicherungslücken

Preis-/Leistungsvergleich von verschiedenen Versicherungsanbietern 

Transparenter Prämienvergleich inkl. Kosteneinsparungsübersicht

Kundenorientierte Preis- und Vertragsverhandlunge

Steuern

Steuerberatung für natürliche Personen in den Bereichen:

      •     Einkommens- und Vermögenssteuern

      •     Vorsorgekapitalbezugssteuern

      •     Grundstückgewinnsteuern

      •     Erbschafts- und Schenkungssteuern

Erstellung von Steuererklärungen für natürliche Personen 

Anlagen

Optimale Anlagestrategie

Erarbeitung und Überprüfung des Anlage- und Risikoprofils

Transparente Gebührenübersicht und kundenorientierte 
Preisverhandlungen 

Optimierung der Bankkosten und -gebühren
 
Erarbeitung von Absicherungsstrategien 

Immobilien

Passende Immobilie suchen und finden

Verkehrswertschätzung des Wunschobjekts

Aufbau eines Wohn- und Renditeliegenschaftsporfolios

Erarbeitung und Umsetzung einer Immobilienverkaufsstrategie

Regelmässige Überwachung des Immobilienportfolios

Liquiditätsplanung 

Hypotheken

Erstellung eines umfassenden Finanzierungskonzepts

Passende Finanzierungspartner finden 

Ideale Hypothekarhöhe definieren und Zinsen optimieren

Vergleich direkte vs. indirekte Amortisation 

Kundenorientierte Zins- und Vertragsverhandlungen 

Recht

Analyse der aktuellen Nachlasssituation

Ausarbeitung von massgeschneiderten Lösungen 
Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament, 
Ehevertrag, Erbvertrag etc.) 

Beratung und Begleitung im Rahmen des Erwachsenen-
schutzrechts

Regelmässige Überprüfung der getroffenen Lösungen 

Übernahme von Willensvollstreckungsmandaten und 
Tätigkeit als Vorsorgebeauftragte 
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Text: Thomas Renggli

Normalerweise wäre Andreas Küttel 
für das Schweizer Skispringen eine 
Ausnahmefigur: Weltmeister 2009 auf 
der Grossschanze und Sieger von fünf 
Weltcupspringen. Und trotzdem reichte 
es selten zu den ganz grossen Schlag-
zeilen. Denn Küttels Karriere verlief 
praktisch parallel zu derjenigen von Si-
mon Ammann, dem vierfachen Olym-
piasieger und ewigen Sonnyboy.

Doch an solchen Nebensächlichkei-
ten mag sich der 42-jährige Einsiedler 
nicht aufhalten. Als er 2011 seine Kar-
riere beendete, löste er sich mit gros-

ser Konsequenz von seiner sportlichen 
Vergangenheit. Zusammen mit seiner 
Ehefrau, der Polin Dorota, und dem 
damals zweijährigen Sohn Oliver zog 
er nach Dänemark. „Ich will hier nicht 
als Ex-Spitzensportler wahrgenommen 
werden“, sagte er damals. Dorota ar-
beitete als Assistenzärztin, Küttel, der 
eidgenössisch diplomierte Sportlehrer, 
übernahm die Rolle des Vaters und 
Hausmanns. „Kochen, staubsaugen, 
einkaufen, wickeln“, umschrieb er sein 
Beschäftigungsprofil.

Seither ist einiges geschehen. Aber die 
Küttels wohnen noch immer im Süden 
Dänemarks, im Städtchen Dybbol, das 

mit seiner wechselvollen Geschichte 
und der Schlüsselrolle in diversen Krie-
gen den dänischen Widerstandsgeist 
symbolisiert. Vor acht Jahren nahm 
Küttel eine Teilzeitstelle als Sportleh-
rer am Gymnasium an. Doch schon 
bald suchte er nach einer intellektuel-
len Herausforderung und studierte an 
der University of Southern Denmark 
Sportpsychologie und Talententwick-
lung. Vor vier Jahren doktorierte er mit 
einer Arbeit, die sich mit der Frage be-
schäftigt, inwiefern sich der nationale 
Kontext auf den Karriereübergang vom 
Spitzensport ins „Leben danach“ aus-
wirkt.

S P E C I A L

T O U R  V E R S C H O B E N  – 
D I N N E R - S H O W S  A L S 

H I G H L I G H T

3./4./5. MÄRZ 2022 | ZÜRICH HALLENSTADION

TICKETS DINNER-SHOWS 2022: ARTONICE.COM

Art on Ice bringt ein Highlight ins Zürcher Hallenstadion. Da die Schweizer Tour vom  
kommenden Winter um ein Jahr auf 2023 verschoben werden muss, haben sich die Macher  
der erfolgreichsten Unterhaltungsshow der Welt stattdessen etwas Spezielles einfallen  
lassen: Am 3. / 4. & 5 März finden im Zürcher Hallenstadion drei Dinner-Shows statt. Eine  
begrenzte Anzahl Zuschauer wird die Musik- und Eislaufkünstler hautnah erleben können. 

Bereits gekaufte Tickets für die ursprünglich geplante Tour behalten ihre Gültigkeit für die Art on Ice Show im Februar 2023.

Das Top-Paket mit Dinner-Plätzen direkt 
am Eisfeldrand. Sie sitzen an 8er-Tischen 
direkt am Eisfeldrand und geniessen 
nicht nur das 4-Gang-Gala-Dinner son-
dern auch die Show auf dem Eisfeld plus 
die anschliessende Aftershow-Party mit 
Barbetrieb und freiem Eislauf auf der 
Hallenstadion Eisfläche.

GOLDEN CIRCLE

Das Dinner-Paket im Innenraum nahe 
dem Eisfeld. Sie sitzen an erhöht plat-
zierten 8er-Tischen im Innenraum des 
Hallenstadions und geniessen an diesen 
Sitzplätzen nicht nur das 4-Gang-Gala-
Dinner sondern auch die Show auf dem 
Eisfeld plus die anschliessende After-
show-Party mit Barbetrieb und freiem 
Eislauf auf der Hallenstadion Eisfläche.

GALA DINNER

Business Seat und Stehdinner. Sie sitzen 
auf den Business-Seats mit erhöhter 
Beinfreiheit und geniessen von hier 
aus die Art on Ice Show. In den Pausen 
stehen ein Buffet mit warmen und kalten 
Speisen sowie Stehtische für Sie bereit. 
Die anschliessende Aftershow-Party mit 
Barbetrieb und freiem Eislauf kann optio-
nal dazu gebucht werden.

COCKTAIL

2022AOISpecial_Inserat_PMNetworking.indd   12022AOISpecial_Inserat_PMNetworking.indd   1 25.11.21   12:5125.11.21   12:51

„Nach dem Rücktritt stellt 
sich die Identitätsfrage“

Als Skispringer war er der kongeniale Partner von Simon Ammann. Nun gewinnt 
Andreas Küttel (42) akademische Meriten, gibt Unterricht auf Dänisch und hilft 
Spitzensportlern beim Schritt zur zweiten Karriere.
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Dabei nahm er einen Vergleich der 
Sportsysteme der Schweiz, Dänemark 
und Polen vor. 

Es ist ein Thema, das in der Schweiz 
zuletzt immer grössere Priorität er-
hielt und zwei Beratungs-Netzwerke 
hervorbrachte: das „Athletes Network“ 
des früheren Fussball-Nationalspielers 
Beni Huggel – und „sportlifeone“ mit 
dem ehemaligen Fernsehmann Martin 
Zinser als geistigem Vater. 
Küttel, der regelmässig Vorträge gibt 
und im Dezember am Rande der Win-
teruniversiade in der Innerschweiz am 
Kongress der Vereinigungen der in-
ternationalen Sportverbände (FISU) 
teilnimmt, findet es wichtig, dass die 
Sportwelt für dieses Thema sensibili-
siert wurde. Wer mit der Planung der 
zweiten Karriere erst nach dem Rück-
tritt beginne, sei oft zu spät. 

So rät der frühere Spitzenskispringer 
den aktiven Sportlerinnen und Sport-
lern sich schon während ihrer Lauf-
bahn mit anderen Dingen zu beschäf-
tigen als nur mit Punkten, Resultaten 
und Stilnoten. Das könne durch eine 

parallele Ausbildung, den Besuch von 
Kursen oder auch der Gründung eines 
Startups geschehen. Swiss Olympic 
bietet Karriereprogramme an, die Ath-
leten auf „weltliche“ Dinge wie das Er-
stellen eines Lebenslaufs, das Verfas-
sen einer Bewerbung vorbereite oder 
auch IT-Kurse oder Praktika anbietet. 
Man müsse die Chancen, die sich in 
einem Sportlerleben bieten, proaktiv 
nutzen. Das umfasse auch den Aus-
bau des eigenen Beziehungsnetzes 
und die Imagepflege via sozialen Netz-
werken.

Küttel sagt: „Es ist wichtig, dass man 
sich auch ausserhalb der Sportlerblase 
bewegt, nicht immer im selben Umfeld 
verkehrt und am normalen Leben teil-
nimmt.“ Gerade während der Pande-
mie habe er viele Kollegen erlebt, die 
sich neu ausgerichtet haben: „Auch 
Simon Ammann ist wieder an der HSG 
in St. Gallen eingeschrieben“, erzählt 
er. Das Verständnis für eine Beschäf-
tigung neben der sportlichen Aktivität 
sei aber längst nicht überall vorhanden: 
„In meinem Fall reagierten beispiels-
weise Trainer aus der früheren DDR 

oder aus Tschechien überrascht, als 
ich ihnen von meinem Studium erzähl-
te.“ Es gebe deshalb sogar Sportler, 
die ihre Ausbildung vor den Trainern 
verschweigen – und erst nach erfolg-
reichem Abschluss die Karten aufde-
cken. Doch das dürfe eigentlich nicht 
sein, denkt Küttel. Denn durch andere 
Interessen können auch Inspiration 
und Motivation für den Sport gesteigert 
werden: „Eine Ausbildung oder ein Stu-
dium kann für jede Sportlerin und jeden 
Sportler eine gute Sache sein.“ 

Um dieses Vorhaben umzusetzen, 
brauche es aber Disziplin und die Ein-
sicht, dass man nicht zehn Stunden 
pro Tag trainieren könne – und dass 
eine Ausbildung auch ein sehr sinn-
voller und sinnstiftender Ausgleich 
ist: „Als Sportler hat man nicht zuletzt 
auf Reisen, aber auch während Wett-
bewerben viel Zeit. Deshalb habe er 
sogar an Wettkampftagen oft zwei 
Stunden gelernt: „Das kann den Druck 
entschärfen und gibt dem Tagesablauf 
eine gesunde Struktur.“

Selber lebe er nach dem Prinzip des 
„Lifelonglearning“. Und das habe sich 
auch nach Studienabschluss und Dok-
torat nicht geändert. Als grösstes Pro-
blem beim Übertritt ins normale Leben 
bezeichnet Küttel die „Identitätsfrage“. 
Wenn ein Sportler plötzlich nicht mehr 
das machen könne, das er am besten 
beherrsche und das während Jahr-
zehnte sein wichtigster Lebensinhalt 
gewesen sei, könne das mental ext-
rem schwierig und belastend werden. 
So ist es kein Zufall, dass zwischen 10 
und 15 Prozent der zurückgetretenen 
Sportler(inne)n in gravierende finanzi-
elle und/oder psychische Probleme ge-
raten. Davon seien auch Sportler nicht 
gefeit, die bei ihrem Rücktritt finanziell 
faktisch ausgesorgt haben: „Es ist wohl 
für niemanden befriedigend, nur vom 
Ersparten zu leben und den ganzen 
Tag rumzusitzen“. 

In seiner universitären Abschlussarbeit 
stellt Küttel der Schweiz ein „recht gu-
tes Zeugnis“ aus. Den Massstab aber 
setzt Dänemark: „Hier wurde bereits 
1984 ein Elitesportgesetz erlassen, 

das Leitplanken setzt, damit der Spit-
zensport unter gesunden Bedingungen 
und innerhalb eines funktionierenden 
sozialen Rahmens stattfinde. So gebe 
es an dänischen Universitäten bei-
spielsweise spezielle „Dual-Career-
Support-Teams“, die studierende Spit-
zensportler begleiten und beraten. Was 
beispielsweise auch in Grossbritannien 
oder in Australien etabliert sei, stecke 
in der Schweiz noch in den Anfängen. 
Als er selber in der Schweiz studiert 
habe, sei an den Universitäten das 
Verständnis für den Spitzensport noch 
kaum vorhanden gewesen. Heute sei 
dies deutlich besser – und das Studium 
für Spitzensportler auch dank der neu-
en digitalen Möglichkeiten einfacher zu 
koordinieren: „Ich liess mir die Aufga-
ben früher oft per Fax schicken. Heute 
ist dank dem Internet auch aus der Fer-
ne ein vollwertiger Unterricht möglich.“

Auf die Frage, wie er sich als „Doktor 
Küttel“ fühle, antwortet er lachend: „In 
der ersten Woche schreitet man mit 
gewölbter Brust durchs Leben. Doch 
dieses Gefühl verflüchtigt sich schnell 

wieder.“ Obwohl die Selektion im aka-
demischen Leben ähnlich hart sei wie 
im Spitzensport: „80 Prozent schaffen 
es nicht.“ Mittlerweile doziert Küttel an 
der Universität als Assistenzprofessor 
selber – in dänischer Sprache. Dies 
sei ähnlich anstrengend wie früher das 
sommerliche Konditionstraining. And-
reas Küttel lacht über den WhatsApp-
Kanal. Und auch ohne ihn persönlich 
zu treffen, ist sich der Gesprächspart-
ner in der Schweiz sicher: Der frühere 
Skisprung-Weltmeister Andreas Küttel 
hat sein Glück in Dänemark gefunden 
und ist dem langen Schatten seiner 
eigenen Sportlerkarriere längst entflo-
gen.

Restaurant & Bar Marguns
Geniessen Sie im neu umgebauten Restaurant 
Marguns etwa ein feines Hühnchen frisch 
vom Grill. Nach der Stärkung geht’s rasch 
wieder auf die Skipiste zur nächsten  
Traumabfahrt.

MARGUNS

mountains.ch
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Börni

15 Minuten

Mir bedeutet es viel, 
Emotionen beizusteuern, um 
unvergessliche Momente zu teilen.



Seit Music Star kennt Dich jeder und 
Du warst einer der Zuschauer-Lieblin-
ge. Wie bist Du mit dem plötzlichen 
Ruhm umgegangen?
Während der Show war man vor der 
Aussenwelt ziemlich abgeschnitten – 
ich habe das gar nicht so recht reali-
siert. Erst als wir nach der Show auf 
Tournee waren, kam mir der ganze 
Trubel um meine Person recht surre-
al vor. Ich machte aber wundervolle 
Begegnungen und konnte vielen Men-
schen mit meiner Musik eine Freude 
bereiten. Mir geht es immer darum, 
Leute zu begeistern.

Wie wichtig ist Dir Dein Styling und 
Image? 
Mein Styling repräsentiert oft meinen 
Mood. Es geht mehr darum, mich wohl-
zufühlen, mich auszuprobieren aber 
immer authentisch zu sein. Authentizi-
tät ist mir wichtiger als das Image an 
sich.

Bist Du eitel?
Wer mich kennt, weiss dass ich eine 
Macherin bin - sehr pragmatisch und 
lösungsorientiert. Meine Hände sehen 
oft aus, wie die eines Bauarbeiters, 
da ich die Dinge anfasse, um damit zu 
arbeiten. Ich brauche nicht viel zum 
Leben (ausser Internet und Strom :-) )  
Ich glaube, das ist eher bodenständig 
als eitel. 

Lebst Du seit Music Star von der Mu-
sik?
Ich bin ein Mensch, der von Her-
zen gern kreiert, erschafft und einen 
Mehrwert für andere generiert. Dies 
beschränkt sich aber nicht nur auf die 
Musik. Ich habe seither an vielen tol-
len Projekten mitwirken dürfen und bin 
heute auch von Herzen gern Unterneh-
merin. Die Leidenschaft zur Musik ist 
aber meine Passion. Würde ich mich 
ausschließlich auf die Musik konzent-
rieren, wäre dies ohne Problem mög-
lich. 

Wie hat sich die Musikbranche verän-
dert?
In einem Zeitalter von Spotify und Co. 
sind die Spielregeln anders, als zur 
Zeit von meinen Anfängen. Heute kann 
jeder Musik droppen, während man 
früher auf Beihilfe von Labels angewie-
sen war. Die Label-Situation führte oft 
dazu, dass man die neuen Songs nicht 
sofort veröffentlichen konnte – noch 
heute sitze ich quasi auf einem wahren 
Schatz voll ausgereifter Songs, die auf 
die Veröffentlichung warten.

Du warst viel in LA unterwegs, hast u.a. 
einen Song mit Rapper Sean Kingston 
aufgenommen. Wie war der Erfolg?
Der Erfolg war für einen „Foreign New-
comer“ grossartig. 
«Supersonic» war in der USA ein 

kleiner Hit. Billboard stellte das Video 
vor, diverse Blogs und Magazine be-
richteten über uns und immer mehr 
Radiostationen nahmen den Song ins 
Programm auf. Mein eigentlicher Er-
folg bestand aber darin, dass ich mir 
Zugang zu renommierten Studios ver-
schaffte und mit tollen Produzenten 
und Songwritern an vielen coolen Pro-
jekten arbeiten durfte. 

Wie entstehen neue Songs?
Nicht zuletzt in meinem Studio, als 
auch in allen Städten, die ich bereise 
und wo ich zu Sessions eingeladen 
werde, neue Musik zu kreieren. 
Begegnungen und Emotionen aus 
meinem Leben und meiner Erfahrung 
oder Beobachtung anderer in Songs 
festzuhalten und zu teilen, ist mir ein 
grosses Anliegen. Daher bin ich in den 
Endzügen, nach langer Zeit, wieder ein 
eigenes Album zu veröffentlichen. 

Wann erscheint das neue Börni-Album 
konkret?
Wir mixen aktuell eine tolle Kollektion 
meiner gesammelten Werke. 
Artwork und das Drumherum werden 
noch ein paar Wochen dauern, aber 
ich bin zuversichtlich, dass es schon 
bald soweit ist – ich freue mich riesig.

Wieso trägst Du G-SHOCK?
G-SHOCK repräsentiert meinen  
Lebensstil perfekt. 
Sich auf eine coole, authentische Art 
und Weise auf alle Aspekte des Le-
bens einzulassen, überall zu passen 
und trotzdem, sich selber zu sein. 

-Welches ist Dein Lieblingsmodell?
Die limitierte DW-5600 New Era be-
gleitet mich am meisten. Sie passt zu 
allem, ist super fresh und trotzdem 
classy. 

Persönlich
Name: Börni

Geburtsdatum: 11.08.1986 

Beruf: Sängerin, Unternehmerin

Zivilstand: ledig

Facebook: facebook.com/boernimusic

Instagram: @boernimusic

URL: boernimusic.com
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Du lebst v.a von Live-Auftritten. Wo 
trifft man Dich an?
Das ist richtig. Ich singe fast wöchent-
lich an Events. Gerade mit der aktu-
ellen Covid-Situation sind dies aber 
oft Privatveranstaltungen. Mit dem 
neuen Album werde ich aber sicher 
wieder öffentliche Shows planen und  
umsetzen. Ich bin umzingelt von tollen  
Musikern und ich freue mich mit Ihnen 
live zu performen und wieder mit dem  
Publikum zu interagieren. 

Du singst auch an Privatkonzerten und 
Weihnachtsfeiern?
Ich sing überall, wo die Leute Musik 
schätzen und ich ihnen mit meiner Art 
eine Freude bereiten kann. Mir bedeu-
tet es viel, Emotionen beizusteuern 
und unvergessliche Momente zu teilen.

Du singst auch viele Coverversionen 
– welche Bands/Songs spielst Du am 
meisten?
Ich spielte in meinem Leben wohl 
schon alle grossen Hits querbeet. 

Es macht mir Freude, mich in den  
verschiedensten Musikstilen auszu-
probieren und diese besser kennen zu  
lernen. Pop- und Rock-Acts wie Cold-
play oder U2 spiele ich genauso oft und 
gerne, wie Hip Hop oder Jazz Stan-
dards. 

Wie/wo bucht man Dich?
Wir freuen uns auf Anfragen auf  
boernimusic.com

Was macht Dich sauer?
Alles was mit Ungerechtigkeit zu tun 
hat. Ich bin im Enneagramm (Typen-
lehre zur Beschreibung verschiedener  
Persönlichkeitsstrukturen) eine Acht. 
Das ist extrem typisch für meinen Cha-
rakter. Das hat allerdings Vor- und 
Nachteile... 

Was macht Dich glücklich? 
In den fünf Liebessprachen spreche ich 
die Sprache “Lob und Anerkennung”. 
Es bereitet mir grosse Freude, wenn ich 
jemandem etwas Gutes tun kann und 
dafür Anerkennung bekomme. h h 

+41 (0)81 378 88 88 · info@arosakulm.ch · www.arosakulm.ch
Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa · Innere Poststrasse 269 · 7050 Arosa

W I N T E R F E R I E N  I M  5 -ST E R N E  S U P E R I O R  
A R O S A  K U L M  H OT E L

7 ÜBERNACHTUNGEN MIT KULMINARISCHEM DINE AROUND 
AB CHF 1698.- PRO PERSON 

Für einen unverwechselbaren 
Raumcharakter

Fugenlose Boden- und Wandbeläge 
machen jeden Raum zu etwas Besonderem.
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Wir bringen Wirtschaft zum Aus DRUCKW
ir m

achen m
ehr als Druck

Wir schaffen innovative Lösungen
Wir gestalten die digitale Arbeitswelt

Effizient. Nachhaltig. Innovativ.

Digitaldruck

Offsetdruck

Werbetechnik

Digitalisieren

Archivieren

Optimieren

copytrend.ch

Ein Partner für alle Lösungen 

Copytrend AG Zürich

Gerbegasse 6 | 8302 Kloten | kloten@copytrend.ch

JJeettzztt  kkoosstteennlloossee  BBeerraattuunngg  eerrhhaalltteenn

Präsentation und Klassentreffen. Bei 
der Vorstellung des Buchs „Eishelden 
– wie die Schweiz zur Eishockey-Na-
tion wurde“ gab sich das Who is who 
des Puck-Geschäfts die Ehre. Und 
Ralph Krueger und Arno Del Curto ent-
kräfteten ein altes Vorurteil.

Es wurde ihnen eine tiefe Rivalität 
nachgesagt. In der Öffentlichkeit sah 
man sie nie gemeinsam – obwohl bei-
de in Davos in unmittelbarer Nachbar-
schaft lebten: Die HCD-Trainerlegende 
Arno Del Curto und Langzeit-National-
coach Ralph Krueger waren quasi die 
gegensätzlichen Pole im Schweizer 
Eishockey. Nun schaffte Autor Thomas 
Renggli, was niemand für möglich ge-
halten hätte: Anlässlich der Vernissa-
ge seines Buchs „Eishelden – wie die 
Schweiz zur Eishockey-Nation wurde“ 
brachte er die beiden Antipoden zu-
sammen. Und siehe da: von Rivalität 
keine Spur. Stattdessen sagte Krue-
ger: „In der gemeinsamen Tiefgargage 
haben wir über die von den Medien er-
fundene Feindschaft gelacht“. Del Cur-

to: „Dort war ich sogar einer der Ers-
ten, die von deinem Engagement beim 
FC Southampton erfuhr.“ Dann kam es 
zum sporthistorischen Handschlag. 

Auch neben den beiden Trainerle-
genden war die Dichte an Eishockey-
Prominenz an der Vernissage im Re-
staurant Blume in Schwamendingen 
gross. Unter den Gästen: der langjäh-
rige IIHF-Präsident René Fasel, der 
Klotener-Meistertrainer Alpo Suhonen, 
ZSC-Lions-Geschäftsführer Peter Zah-
ner, Rekordnationalspieler Mathias 
Seger, SCB-Sportkoordinator Raeto 
Raffainer, Swiss-Ice-Hockey-League 
Direktor Lars Weibel und – quasi als 
Ehrengast – Ex-Fifa-Präsident Sepp 
Blatter. Der Walliser hatte seine Spo-
ren als Sportfunktionär einst als Zen-
tralsekretär des Schweizerischen 
Eishockey-Verbands abverdient – und 
dabei von Präsident Josef Kuonen die 
undankbarste Aufgabe erhalten. Er 
musste dem damaligen Nationaltrainer 
Bibi Torriani die Botschaft der Entlas-
sung überbringen. Torrianis Reaktion: 

„Von einem Jungspund akzeptiere ich 
diese Mitteilung nicht. Wenn man mich 
feuern will, ist dies Chefsache“. 

Neben vielen weiteren Geschichten 
wird auch diese Episode im Buch er-
zählt. Wer das 144 Seiten starke Werk 
liest, versteht, wie sich das Schweizer 
Eishockey in den vergangenen 60 Jah-
ren von einem Feierabendvergnügen 
zum globalen Erfolgsprodukt entwickelt 
hat – und wer an der Vernissage dabei 
war, kann aus erster Hand bestätigen: 
Die Eishockey-Gemeinde ist in der 
Schweiz wie eine grosse Familie.

Wahre Eishelden – und eine überra-
schende Verbrüderung
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13. – 14. Januar 2022

icesnowfootball.ch

Exklusiv:2022 wird 
ein Wunderjahr!

Januar: Das Beste aus helvetischer 
Sicht kommt zuerst. Roger Federer 
feiert – nach vierwöchiger Quarantäne 
mit einer Entourage von 58 Personen 
(darunter sechs Kindermädchen, vier 
Nannys und drei Lehrerinnen) - an den 
Australian Open ohne Satzverlust den 
21. Grand-Slam-Titel. Nach dem Final-
sieg gegen Rafael Nadal erklärt er die 
Olympischen Spiele 2024 in Paris als 
Fernziel. Frei nach Udo Jürgens: Mit 
43 Jahren fängt das Leben an.

Februar: Klassebeweis in Peking. 
Auch Dario Colgona hält es mit dem 
Trivialwissen des Weintrinkers: Je äl-
ter, desto besser. Über 15 Kilometer 
Skating gewinnt er seine fünfte olympi-
sche Goldmedaille und lockt damit Si-
mon Ammann aus den Reserven. Der 
40-jährige Jungsenior holt zwölf Jahre 
nach seinem letzten Olympiatriumph 
ebenfalls Gold Nummer 5. Zusammen 
mit Federer lanciert er eine Petition, 
die eine Erhöhung des Rentenalters für 
Sportler auf 67 Jahre fordert.

März: Nachdem unsere Fussbal-
ler an der Euro 2021 Frankreich im 
Penaltyschiessen aus dem Wettbe-
werb geschossen haben, setzen die 
Skirennfahrer am Weltcup-Finale in 
Courchevel noch einen drauf. Höhe-
punkt wird der Parallelslalom der Män-
ner: 1. Ramon Zenhäusern. 2. Daniel 
Yule. 3. Loic Meillard. 

Doch die drei haben auch Glück. Ei-
nerseits fahren in den entscheidenden 
Läufen alle auf der schnelleren roten 
Piste. Und anderseits wird beim Lo-
kalmatador Clémont Noël der erstmals 
in den technischen Disziplinen ange-

Der moderne Sport hat den guten, alten gregorianischen Kalender überholt. Der 
Zürcher Silvesterlauf findet bereits am 12. Dezember statt. So können die Sport-
journalisten einen ihrer ältesten Träume ausleben und schon 19 Tage vor dem  
Stichdatum über Sieger und Verlierer schreiben.

Doch auch wir kennen die Zukunft – und sehen in der Kristallkugel glasklar, was 
das Sportjahr 2022 bringt.

Thomas Renggli 

wandte Airbag durch ein Funksignal 
der (Schweizer) Zeitmessung ausge-
löst.

April: Die Leichtathletik erwacht aus 
dem Winterschlaft. Und die prominen-
testen Schweizer Himmelstürmer ge-
ben ein Lebenszeichen von sich: Alex 
Wilson verkündet via Twitter, dass er 
während eines Yoga-Seminars auf Ja-
maika zum Veganer geworden ist und 
nie mehr Rindsfleisch essen wird. Und 
Kariem Hussein erklärt an einer Pres-
sekonferenz in Magglingen, dass er in 
seiner Arztpraxis künftig nur noch auf 
homöopathische Präparate setzt. 

Mai: An der Eishockey-WM in Finnland 
verliert die Schweiz den Viertelfinal ge-
gen Deutschland im Penaltyschiessen 
4:5. Trainer Patrick Fischer hält uner-
schütterlich an seiner optimistischen 
Weltauffassung fest und zitiert seinen 
Vorvorvor-Gänger Ralph Krueger: 
„Wenn man die Tore ausblendet, wa-
ren wir besser.“

Juli: Die Tour de France startet in Ko-
penhagen. Und Dänemark gilt – mit 
10‘000 Kilometern beschilderten Rad-
wegen – als fahrradfreundlichstes Land 
des Planeten. Dies ruft die Schweizer 
Aktivistengruppe „Hallo Velo“ auf den 
Plan. Die Schweizer Weltverbesserer 
möchten das grösste Radrennen als 
eigene Plattform nutzen. Doch als sie 
die kilometerlange Werbekarawane 
und die unzähligen Begleitfahrzeuge 
sehen, wählen sie die Notfallnummer 
von Greta Thunberg. 

August: Am Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest in Pratteln 

küren die Bösen ihren König. Wie 
2019 in Zug triumphiert Christian Stu-
cki (198 cm, 150 kg). Am Rande der 
Veranstaltungen kämpft die Gruppie-
rung „Fridays for Future“ gegen den 
Klimawandel und gegen übermässi-
gen Fleischkonsum. Das OK reagiert 
prompt und spricht ein Lebenslanges 
Platzverbot aus.

Oktober: Nach drei Jahren kehrt die 
Triathlon-WM nach Hawaii zurück. 
Weil die USA wegen der siebenten Co-
rona-Welle aber ein sofortiges Einrei-
severbot auf die Pazifik-Insel verhängt 
haben, findet der Wettbewerb ohne 
Athleten statt. In Abwesenheit wird der 
Zürcher Jan van Berkel zum Sieger er-
klärt. Er hat das Rennen zuhause per 
Computersimulation absolviert.

November: In Katar wird die erste 
Fussball-WM im Winterhalbjahr ange-
pfiffen. Fifa-Präsident Gianni Infantino 
beschwört Sportgeist, Menschenrech-
te und die Abkehr von kommerziellen 
Gedanken. Gleichzeitig sagt er: „Die 
Menschheit hat es verdient, dass die 
WM künftig im Einjahresrhythmus 
stattfindet.“

Dezember: Pünktlich fürs Weihnachts-
geschäft stellt Roger Federer sein neu-
es Schuhmodell vor. Es trägt den Na-
men „Maestro“, kostet 3333 Franken 
und ist in einer limitierten Version von 
999 Stück erhältlich. Gleichzeitig sorgt 
Federer mit einer neuen Gesangsein-
lag zugunsten seines gemeinnützigen 
Sponsors Credit Suisse für musikali-
sche Höhenflüge. Sein aktueller Hit: 
die Adaption des Beatles Klassikers 
„When I’m Sixty-Four“. Am 25. Dezem-
ber 2022 tritt er damit in der Helene-
Fischer-Show auf.

Die neue Yakin Arena in 
Oberengstringen garantiert 
365 Tage Fussball.

Die 3 Fussballfelder bilden in 
der 5300 Quadratmeter gros-
sen Anlage das Kernstück 
und können von Privaten, Fir-
men oder Vereinen gemietet 
werden. Auch daneben wird 
einiges geboten und Sport & 
Business stellt das Projekt 
des Yakin Umfelds näher vor.

Get wet

Wir testen den ersten Surfpool 
seiner Art in Kontinentaleuro-
pa, Alaïa Bay. Surfen mitten in 
den Schweizer Alpen – macht 
das Sinn? Der Gründer der 
Alaïa Group möchte den rund 
40 000 Schweizer Surfern 
beste Bedingungen rund ums 
Jahr bieten logisch, stellen wir 
auch kritische Fragen.
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Musikerin – Ausdrucksstark - 
Markant

«Ich lebe im Kanton Aargau. Meine 
Eltern kamen vor mehr als 30 Jahren 
aus Afghanistan in die Schweiz. Mein 
Name Freschta bedeutet Engel, daher 
trage ich das Wort Angel als Tattoo auf 
meiner Haut. 
 
Musik ist bei mir überall dabei. Wenn 
es mir gut geht, höre ich Musik, damit 
es mir noch besser geht und wenn es 

mir schlecht geht, dann tröstet mich die 
Musik. Selbst Musik zu machen ist die 
Erfüllung. Dabei dann noch auf einer 
tollen Bühne zu stehen, fühlt sich gros-
sartig an. Glück pur.
 
Neben der Musik brauche ich etwas, 
das mir Grundlage und Sicherheit gibt. 
Ich bin zwar ein künstlerischer, aber 
auch ein bodenständiger Mensch.  Ich 
habe mir daher durch die Wirtschafts-
mittelschule ein berufliches Standbein 
im kaufmännischen Bereich geschaf-
fen. Derzeit bin ich neben meiner Mu-
sik als Recruiting Coordinator in Zürich 
tätig». Eure Freshta

DJ ZsuZsu Drumset

Eigentlich wollten wir dieses neue 
Projekt ja «6, Drums and Rock’n’Roll“ 
nennen. Und wer DJ ZsuZsu von ihrer 
Breakfast At Tiffany’s Party her kennt,
weiss, dass mit einem solchen Titel 
nicht zuviel versprochen wäre. 
Nur: damit würden wir den beiden 
Schlagzeugern, die sich an ZsuZsu’s 
Seite gesellen, ein bisschen zu wenig 
Beachtung schenken. Hier treffen Live 
Musik und DJ Kunst mit einer solchen 
Wucht aufeinander, dass Euch nichts 
anderes übrig bleibt, als mit Eurem 
Hintern zu wackeln.

Show-
blocks
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Andere setzen Andere setzen 
alles auf einen alles auf einen 
Lucky Punch. Lucky Punch. 

Wir auf eine Wir auf eine 
schlagkräftige schlagkräftige 
Strategie. Strategie.
Gemeinsam erfolgreicher. 

ImmoZins ist stolzer Sponsor 
der Box Gala im Trafo Baden.

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

WILD BLOSSOM
Collection

Mit voller Schlagkraft 
zu neuen Kreationen.
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Informatik-Gesamtlösungen

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

Mit OBT Schlag um Schlag
zum Erfolg!
Im Boxkampf sind Technik, Geschwindigkeit, Kraft und Leiden-
schaft gefragt. Dies gehört in der Beratung auch zu unseren 
Stärken. 

Testen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

www.obt.ch

thalmannsteger.ch thalmannsteger.ch Wir planen und bauen fürs Leben.
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BADEN IM GLÜCK.

Pro Boxer

Andranik Hakobyan

• Geboren 1991
• Weltergewicht
• 16 Profikämpfe 15 Siege 1 Niederlage
• Profischweizermeister im Superleichtgewicht
• Schweizermeister bei den Amateuren
• Ehemaliges Mitglied Nationalmannschaft  

SwissBoxing
• Wohnhaft in Baden
• Geboren in Armenien

https://boxrec.com/en/proboxer/725441

Stefan Rumpold

• Geboren 1989
• Schwergewicht
• 4 Kämpfe 4 Siege 0 Niederlagen
• Noch keine Titel im Profibereich
• Mehrfacher Schweizermeister 

bei den Amateuren
• Wohnhaft in Klingnau
• Präsident des Boxclub Brugg

https://boxrec.com/en/probo-
xer/955723
https://www.instagram.com/sr_ocho.
nueve/?hl=de

Vahram Khudeda

• Geboren 1991
• 8 Kämpfe 8 Siege 0 Niederlagen
• Noch kein Titel im Profibereich
• Mehrfacher Schweizermeister 

bei den Amateuren
• Wohnhaft in Brugg
• Geboren in Armenien

https://boxrec.com/en/probo-
xer/781795
https://www.vahram-boxing.ch/

Alessandro Fersula

• Geboren 1992
• 6 Kämpfe 6 Siege (ungeschlagen)
• Vertrat Italien bei Länderkämpfen
• Wohnhaft in Roma, Lazio, italy

https://boxrec.com/en/probo-
xer/835038
https://www.facebook.com/alessand-
ro.fersula.9



Programm – Samstag,  
11. Dezember 2021
19.00 Uhr Showblock DJ Zsu Zsu

19.10 Uhr Begrüssung Michael Sokoll & Werner Eglin / Reto Schaffner /  
                      Martin Thalmann

19.20 Uhr 1. Amateurkampf Herren 3 Runden Nemanja Cekic (Crossboxing)

19.40 Uhr 2. Amateurkampf Frauen 3 Runden Anna Jenni (Boxteam Basel)

20.00 Uhr 3. Profikampf 4 Runden Vahram Khudea (Schweiz) vs. Sladan 
                      Dragaisc (Serbien)

20.25 Uhr Pause

20.50 Uhr Showblock DJ Zsu Zsu

21.00 Uhr 4.  Profikampf 6 Runden Stefan Rumpold (Schweiz) vs. Geriso  
                      Aduashvili (Georgien)

21.35 Uhr Showblock Freschta Akbarzada, Finalistin «The Voice of Germany»           
                      supported by Sido

21.45 Uhr 5. Profikampf 6 Runden Überraschungskampf

22.20 Uhr Showblock Freschta Akbarzada, Finalistin «The Voice of Germany»  
                       supported by Sido

22.30 Uhr 6. Main Event um den WBF Intercontinental Gürtel im Weltergewicht  
                      Profikampf 10 Runden Andranik Hakobyan (Schweiz) vs. Alessandro   
                      Fersula (Italien) 

Kurzfristige Programmänderungen infolge Aktualitäten und höherer Gewalt bleiben vorbe-
halten. 

Ein erfolgreicher Event ist bei  
uns kein Lucky Punch 

Vom Buffet im Industrial Chic-Look bis hin zum eleganten Galadinner: 
Küchenchef Martin Liefeith hat für jede Eventidee das passende  
Foodkonzept, kombiniert mit einer Raumvielfalt, die in der Schweiz  
ihresgleichen sucht.  

Sei es ein praktisches Tagesbüro für 2 Personen zum Stundentarif oder eine grosse 

Eventhalle für 1000 Gäste, im Trafo Baden finden Sie an bester Lage beim Bahnhof 

Baden die Lösung für (fast) jedes Ihrer Seminar-, Kongress- und Eventbedürfnisse, 

inkl. 81 Hotelzimmer und genügend Parkplätzen im und ums Trafo.

www.trafobaden.ch

TRAFO BADEN. THE SWISS EVENT VILLAGE.

Brown Boveri Platz 1 5400 Baden T +41 56 204 08 88 info@trafobaden.ch

2 – 3000  

Sitz- und  

Stehplätze



 

 

            

Reto SchaffnerWerner Eglin Martin Thalmann

Gentlemen – 
the stage is yours!
Liebe Boxfans
Liebe Sponsoren
Werte Gäste

Was lange währt, wird endlich gut. Ein Sprichwort, das für die «Box Gala Baden» hätte erfunden werden müssen, würde 
es nicht schon existieren. 

Vor fast drei Jahren haben wir uns entschieden, für Ando Hakob eine Bühne, eine Plattform zu schaffen. Wir sahen es 
als unsere Aufgabe dieser Figur eines Boxers den schönsten seiner Träume Realität werden zu lassen. Seine Geschich-
te, sein Wille, sein Weg aus misslichen Lagen Grosses zu erreichen, hat uns beeindruckt. Was hätten wir gegeben, 
unseren Fahrplan einhalten zu können – es kam anders und nicht immer war die Pandemie schuld. Ando Hakob hat 
uns aber etwas gelehrt: aufstehen – immer wieder aufstehen, wenn wir am Boden lagen. Umso stolzer sind wir, Sie alle 
heute im Trafo Baden begrüssen zu dürfen! 

Mit dem Trafo Baden und dem Grand Casino Baden haben sich zwei hiesig namhafte Unternehmen schnell bereit er-
klärt, die erste Box Nacht seit Dekaden in Baden finanziell zu unterstützen – die beiden Kernpartner waren gefunden 
und wir konnten in die detaillierte Organisation gehen. Ein grosses Dankeschön, dass unsere Idee gehört und vor allem 
ernstgenommen wurde. Wir haben uns von Beginn an auf die Fahne geschrieben: Wenn wir es machen, dann machen 
wir es richtig. Durchboxen sollen sich die Athleten im Ring – nicht wir von der Organisation. 

Oft wurden wir in den letzten drei Jahren gefragt: Wieso macht ihr das? Verdient ihr etwas? Was passiert, wenn ihr das 
Budget nicht zusammenbring? Heute können wir soviel sagen: Wir werden kein Defizit erwirtschaften, wir versuchen 
den Abend wie Sie zu geniessen, um so letzten Endes eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten, ob es zu einer zweiten 
Ausgabe der «Box Gala Baden» kommt. Und wenn nicht, dann spenden wir den Gewinn «Cross Boxing Baden» - dem 
Box Gym, das durch unseren Hauptprotagonisten aufgebaut wurde. Sein Tun und Handeln, seine Herkunft und Ge-
schichte treiben ihn an, den Kids und Jugendlichen aus der Region einen sportlichen Halt in ihrer Gesellschaftsrolle zu 
ermöglichen. Das erachten wir mehr als nur unterstützungswürdig. 

Sie als Käufer eines Tisches, als Box-Kenner oder auch nur als Fan oder Enthusiast ermöglichen einen Abend wie die-
sen. Dafür gebührt Ihnen ebenfalls ein herzliches, ganz grosses Dankeschön. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass, viel Unterhaltung an der ersten Box Gala in Baden – der Hochburg des Schweizer Box-
sports! Ab jetzt gehöre die Bühne den Boxern im Ring.

Herzlich




