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Inhalt Leg dich nicht mit 
Zlatan an.
Liebe Leserin
Lieber Leser

2020 war in vieler Hinsicht eine Ent-
täuschung. Courant normal war ein-
mal – gewonnen hat nur, wer innovativ 
blieb (oder wurde) und zudem noch 
das Glück des Tüchtigen beanspruch-
te. Oder aber man heisst Zlatan Ibra-
himovic: der extrovertierte Schwede 
in Diensten der AC Mailand hat sich 
nach der Covid-19-Diagnose gleich 
als Testimonial der lombardischen Ge-
sundheitsbehörde einspannen lassen: 
«Das Virus hat mich herausgefordert, 
und ich habe gewonnen. Aber du bist 
kein Zlatan, fordere das Virus nicht 
heraus». 

Dass der 39-jährige Mut und Grossmut 
elegant unter einen Hut bringt, ist be-
kannt. Dass eine Behörde einen derart 
neuen Weg begeht, ist bemerkenswert: 
Währenddem unser Bundesamt für 
Gesundheit im Monatsrhythmus die 
Farben der langweiligen Kampagnen 
wechselt, emotionalisiert Mailand die 
Pandemie – und beweist Charakter wie 
Innovation. Und ist irgendwie ein biss-
chen Vorbild für uns alle.

Erfolge brauchen Charakter und In-
novation. Wir werden uns 2021 an 
vielen unerwarteten Erfolgen von 
Schweizer Athletinnen und Athleten 
freuen und sind natürlich gespannt, 
wie sich Jil Teichmann auf den WTA 

Courts und Siri Wigger in den FIS  
Loipen schlagen werden. Über beide be-
richten wir in der aktuellen Ausgabe von 
SPORT&BUSINESS unter anderem. 

Wenn auch die Stadien vorerst noch leer 
bleiben und die Atmosphäre rund um die 
Anlässe verändert ist – die Welt wird 
nicht vollends untergehen. Wir trotzen 
dieser schwierigen Zeit genauso, wie 
dies Titan Zlatan tut. Wir bleiben aktiv 
und kreativ. Wir schaffen Neues und 
denken weiter. Und wir sind gespannt, 
was wir auf die noch kommenden Über-
raschungen alles für Antworten haben 
werden – und fragen uns seit neustem 
stets: Was würde Zlatan sagen?

Wir sind sicher, dass wir schon in der 
nächsten Ausgabe die eine oder andere 
Geschichte aufgreifen dürfen, die sich 
2020 noch gänzlich unter der Flughö-
he unseres Magazins bewegte. Weil die 
Welt eben nicht untergegangen ist. Dar-
auf freuen wir uns schon jetzt!

Viel Spass beim Lesen und viel Energie 
für die Zukunft wünscht

Patrick Müller
Herausgeber SPORT&BUSINESS

www.pmn.ag
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Ihr Raum – Ihr Duft

www.puriami.ch

Wir planen und bauen fürs Leben.
thalmannsteger.ch

Medienpartner Weitere Infos unter www.silvaplana.ch 
 T +41 81 838 70 90 | tourismus@silvaplana.ch  

Organisiert von der Gemeinde - und Tourismus Silvaplana

JETZT BUCHEN!

14. März –  

17. April 2021

6-Tages-Package ab  

CHF 1419.–  

p.P. inkl. geführte  

Wanderungen, Nutzung  

des ÖV, Übernachtungen  

und Verpflegung.

IM MÄRZ UND APRIL 2021

ENGADIN WINTERWANDERWOCHEN

DATEN 
1	 Sonntag,		14.	 März		–		Samstag,		20.		März		 6	Tage

2		 Sonntag,		21.	 März	–		Samstag,		27.		März		 6	Tage

3	 Sonntag,		28.	 März	–		Samstag,		03.		April		 6	Tage

4		 Sonntag,		04.	April		–		Samstag,		10.		April	 6	Tage

5 	 Sonntag,		11.	April	 –		Samstag,		17.		April	 6	Tage

ALLEGRA
	» Gerne	entführen	wir	Sie	ins	schöne	Engadin	nach	Silvaplana
	» Leichte	und	erlebnisreiche	Wander-	und	Ausflugstouren
	» Entdecken	Sie	die	Naturschönheiten	des	Engadins

PROGRAMM
 » Individuelle Anreise mit der Bahn oder dem Privatauto
 » Übernachtung und Abendessen in den schönsten Hotels von Silvaplana

 » Geführte Winterwanderungen im Engadin mit Wanderleiter und inkl. Mittagessen

INKLUSIVE
 » Willkommensapéro
 » 6 Übernachtungen inkl. Halbpension
 » Mittagessen
 » Täglich geführte Wanderungen mit max. 10 Personen
 » Gratisbenutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (Oberengadin)
 » Nutzung der Bergbahnen während den Wanderungen
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Es gibt sie, die Momente, die ein Leben 
in eine andere Bahn lenken können. 
Für Sportler sind es oft kleine Mo-
mente, Millimeter, Hundertstelsekun-
den, des Gegners Pech – man erinnere 
sich an Olympiasiegerin Tanja Frieden. 
Prag, die tschechische Hauptstadt, hat 
das Leben von Jil Teichmann nachhal-
tig geprägt. Am 4. Mai 2019 ringt die 
begabte Schweizerin im Final des WTA 
Turniers von Prag die Lokalmatadorin 
Karolina Muchovà nieder – und begibt 
sich gleichzeitig auf den Weg, die Ten-
niswelt zu erobern. 

Jil Teichmann: 
Ein Praliné von 
Xherdan Shaqiri.   
Und vieles mehr.

Das Schweizer Frauentennis war Jahr-
zehnte geprägt von Superstar Marti-
na Hingis und der ebenfalls begabten 
wie erfolgreichen Patty Schnyder. Eine 
längere Flaute mussten Herr und Frau 
Schweizer erdulden, ehe eine neue Ge-
neration von erfolgreichen Schweize-
rinnen die WTA Tour wieder mitprägen 
kann. Seit Frühling 2019 ist ein neuer 
Stern am Schweizer Tennishimmel auf-
gegangen: Jil Teichmann.

Mit 23 Jahren zählt Teichmann mittler-
weile zu einem bekannten Gesicht im 
Welttennis. Die Bekanntheit kommt be-
kanntlich mit dem Erfolg – und der hielt 
ab Frühling 2019 in rasantem Tempo 
Einzug im Hause Teichmann. Aufge-
wachsen in Spanien hat die schlagfertige 
Zürcherin ihre ersten 16 Jahre in Barce-
lona verbracht – in gutem, wenn auch 
nicht luxuriösem Umfeld. Tennis stand 
beileibe nicht auf dem Lebensplan der 
Eltern: «Ich durfte alles ausprobieren. 
Ich habe mit meinem Bruder gemeinsam 
sehr viel unternommen und war vielsei-
tig interessiert. Wir haben Fussball ge-
spielt, sind geschwommen. Taekwando 
war zwischenzeitlich auf dem Programm 
und ich habe sogar ein Jahr Ballettunter-
richt genommen. Zum Tennis kam ich 
letzten Endes irgendwann in den Kinder-
jahren – und bin dann hier geblieben.»

Kurz portraitiert: 

Geboren: 15. Juli 1997
Grösse: 170cm
Profi seit: 2013
WTA-Bilanz: 206 Siege, 
137 Niederlagen
Titel: 2019 Prag, 2019 Palermo, 
FED Cup, Im Nationalteam seit 2018, 
4 Spiele, 4 Siege
WTA-Ranking: 54
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Text: Luca Martello
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Obschon sie bereits im Alter von 10 
Jahren erste Turniererfahrungen sam-
meln konnte und zwischenzeitlich im 
Spanischen Juniorenkader als «Gast» 
aufgenommen wurde, machte ihre Kar-
riere mit dem Umzug in die Schweiz den 
wohl entscheidenden Schritt: Jacques  
Teichmann, Vater der 1.70 grossen Spie-
lerin, bemühte sich bei Swiss Tennis 
um entsprechende Aufmerksamkeit und 
war, wie er selber sagt, «überrascht, 
wie schnell, wie gut und wie professio-
nell Swiss Tennis Jil mit offenen Armen 
empfangen hat!»

Just in dieser Zeit machte Jil Teich-
mann denn auch international auf sich 

aufmerksam. 2014, ein Jahr nach ihrer 
Rückkehr in die Schweiz, gewinnt sie 
die Porto Alegre Junior Championships 
und klettert in der Folge in der Junio-
renweltrangliste bis auf Rang 3 vor. Ein 
deutliches Anzeichen, dass Talent auf 
dem Platz ist. 2016 gibt sie in Kolum-
bien ihr Debüt auf der WTA Tour und 
gewinnt nacheinander zwei ITF Titel in 
Frankreich. Wie wichtig die Erfolge auf 
der unteren WTA Stufe sind, zeigen die-
se beiden Erfolge: Durch das verbesserte 
Ranking darf Teichmann ins Qualifying 
der US Open und steht 2017 – wieder 
in Bogotà – erstmals ohne Qualifikation 
im Hauptfeld eines WTA-Turniers. Die  
oft kräfteraubenden Qualifikationsrun-
den entfallen.

genussvoll
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2018 folgen die ersten Siege auf der WTA 
Tour und 2019 gelingt Jil Teichmann der 
Durchbruch auf internationalem Par-
kett: Sie gewinnt ein dramatisches Final 
in drei Sätzen gegen die einheimische  
Karolina Muchovà – notabene fest etab-
liert in den Top-30 der Welt. Teichmann 
erinnerts ich gerne und gut an die Woche 
ihres ersten WTA-Erfolges: «Die Wo-
che verlief ordentlich, ich ging auf den 
Platz und spielte – und siegte. Ich konnte 
Sieg an Sieg reihen und plötzlich stand 
ich im Final. Wahrscheinlich realisierte 
ich lange nicht, was ich in dieser Woche 
leistete. Ich schlief auch in der Nacht 
vor dem Final gut und war entspannt. 
Und plötzlich war sie dann doch da, die 
Nervosität.» Kurz vor dem Endspiel, so 
schildert Teichmann ihm Rahmen eines 
Sponsoren-Essens die Situation, sei die 
Anspannung enorm gewesen. Sie sei in 
diesen Momenten sehr dankbar, auf ihre 
Trainer und ihre Betreuer zurückgreifen 
zu können: «Mein Trainer sagte mir: Geh 

auf den Platz, spiel und hab Spass. Es 
tönt simpel, es ist simpel.» Mit der ersten 
WTA Trophäe im Gepäck, eine gläserne, 
verliess sie Prag – und wird die goldene 
Stadt wohl immer in spezieller Erinne-
rung halten. 
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Drum prüfe,  
wer sich  
ewig bindet:  
Alvoso, die  
Pensionskasse 
fürs Leben.

Alvoso ist die Pensionskasse, bei der Sie 
persönlich und individuell für Ihre 
Vorsorge und Pensionierung beraten 
werden. Wir sagen das nicht nur,  
sondern tun es auch. Rufen Sie uns an:  
043 444 64 44. alvoso-pensionskasse.ch
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Sponsoring – eines der Mittel zum  
Erfolg
Sport und Business trifft Jil Teichmann 
in Zürich. Sie bedankt sich bei einem 
kleinen Kreis von Sponsoren. «Freun-
de Jil Teichmann» wurden vor einigen 
Jahren durch Bruno Waller, einen ihrer 
Förderer, ins Leben gerufen – Waller, der 
über das Netzwerk von Vater Jacques auf 
Jil aufmerksam wurde. Es sind ein paar 
wenige tausend Franken, die Teichmann 
jährlich von dieser Sponsoring-Plattform 
erhält. «In jungen Jahren einer Karriere 
ist man um jede Unterstützung dankbar. 
Wir sind Einzelunternehmer und müssen 
unser Leben mit allen Reisen selber fi-
nanzieren», so Teichmann im Kreise der 
Sponsoren-Runde. Umso grösser sei der 
Dank an ebensolche Personen, die einem 
den Start in eine Karriere erst ermögli-
chen. Ohne familiären Support wäre es 
wohl auch bei der heutigen Weltnummer 
54 nicht gegangen. Die Unterstützung 
des Vaters brachte den einen oder ande-
ren Zusatzertrag in die Kasse. Jacques 
Teichmann: «Man muss wirklich kreativ 
sein. Wir durften Special Editions von 
Uhren anfertigen lassen, wir haben zu-
sammen mit Chocolatier Aeschbach Pra-
liné-Schachteln produziert – aber letzten 
Endes muss man die Produkte dann auch 
an den Mann bringen. Dass wir einen 
Schweizer Grossversicherer jährlich mit 
mehreren tausend Schachteln Pralinés 
beliefern konnten, ist ein Beispiel dafür, 
dass es nicht nur den Willen der Spiele-
rin braucht.»
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Pralinen – Shakiri und ein Dilemma
Wenn Jacques Teichmann in der Run-
de der grosszügigen Partner von seinen 
Abverkäufen von Pralinés spricht, dann 
erwähnt er eines nicht: Die Rolle, die 
ein gewisser Xherdan Shaqiri innehat-
te: Er, damaliger Bayern-Profi, kurbelte 
den Verkauf von seiner eigenen Praliné-
Schachtel zu Gunsten von Jil Teichmann 
gleich selber an. Gute Ideen kann man 
also durchaus einmal kopieren. 

Dass Jil Teichmann – von Geburt we-
gen mit dem FC Barcelona verbunden 
– dann den Moment erleben musste, als 

Shaqiri gegen ihr Team im Champions 
League Halbfinal antreten durfte, das 
hätte sie wohl selber nicht gedacht. Ganz 
Club-treu äusserte sich Teichmann dann 
aber auf Nau.ch vor dem Rückspiel: «Es 
würde mich freuen, wenn Shaq ein Tor 
schiesst – aber am Schluss soll einfach 
Barça gewinnen!» Zur Information: 
Dieses Zitat gab Jil Teichmann vor dem 
Rückspiel – in dem der FC Liverpool  
einen 3-Tore-Rückstand aufzuholen hat-
te. Shaqiri gelang das Tor zwar nicht. 
Aber der 4:0-Erfolg war sinnbildlich mit 
den Erfolgen, die Jürgen Klopp mit sei-
ner Mannschaft in der Folge erreichen 
sollte… 
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Das Welttennis in Zeiten von Corona
Zurück in die Gegenwart: Das Frauen-
tennis wurde wie der Rest des Sports arg 
gebeutelt. Nun soll es aber langsam in 
geordneten Bahnen weitergehen. «Die 
Australien Open sind sicher das erste 
Highlight im neuen Jahr. Ich freue mich 
sehr, auch wenn die Unannehmlichkei-
ten grösser geworden sind.» Will heis-
sen: Die Spielerinnen müssen 14 Tage 
vor dem Turnier in die Quarantäne ein-
rücken – Weihnachten verbringt Teich-
mann dieses Jahr nicht im Kreise ihrer 
Liebsten. «Das ist für einmal auch nicht 
weiter tragisch. Die Australier sind sehr 
freundlich zu uns Athleten und werden 
das Beste aus der ungewohnten Situ-
ation machen.» Auf Weihnachten mit 
Spielerinnen kann sich Teichmann den-
noch nicht verlassen: «Sicher haben sich 
zwei, drei Freundschaften auf der Tour 
entwickelt. Aber wir sind meistens nicht 
zur selben Zeit am selben Ort. Man muss 
schon selber mit sich zurechtkommen 
können.»

Teichmann achtet aktuell stark auf ihren 
Körper. Der Aufbau für eine anstrengen-
de Saison ist im Gange – bis zu sechs 
Stunden arbeitet sie an Technik und 
Kondition. Je näher dann die Turniere 
kommen, desto mehr erlangt das Vi-
deostudium wieder an Bedeutung: «Ich 
lerne sehr viel beim Videostudium. Mei-
ne Trainer können mich optimal auf die 
Gegnerinnen einstellen. Allerdings ma-
chen das die Konkurrentinnen ja auch. 
Deshalb ist es immer spannend zu sehen, 
wer sich auf dem Platz dann schneller an 
die Gegebenheiten anpassen kann.» 

Ganz zum Schluss des spannenden Ge-
sprächs bringt Teichmann eine Tatsache 
auf den Punkt: «Im Tennis ist es wich-
tig, dass man spielen kann. Für das muss 
man gesund sein. Ich mache sehr viel, 
um gesund bleiben zu können.»

Ein Satz, der in Zeiten einer globalen 
Pandemie an Bedeutung zugenommen 
hat. •
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Der Name Maya Lalive kommt Ihnen 
bekannt vor? Kein Wunder, es gibt 
kaum eine Frau in der Schweiz, die 
auf so vielen verschiedenen Ebenen 
von sich reden gemacht hat, manch-
mal unverhofft, manchmal unerwar-
tet, manchmal gezielt. Die passionierte 
Kletterin ist für viele derzeit der Fels 
in der Brandung.

Noch im vergangenen Jahr traf man 
Maya Lalive öfter mal im Berg an. Und 
als wir sie zuletzt persönlich aufgesucht 
haben, nannte sie auch noch ein Atelier 
ihr Eigen, im Linthal im Glarnerland, 
ganz nach hinten, dort, wo das Tal fast 
zu macht. Im der umgenutzten Industrie-
areal wurde zu Kunst, was Maya Lalive 
auf ihren Klettertouren mit einer Kamera 
festhielt: Flechten, feine Risse, das Klei-
ne, das Unscheinbare, nicht die grossen 
Panoramen, die Sonnenuntergänge, die 
übermächtigen Silhouetten. Sie holte aus 
den winzigen Details Grossartiges her-
aus, vergrösserte die Aufnahmen, druck-
te sie auf alles mögliche bis hin zu einem 
Riesen Projekt, «Der Riss / La Fessura». 
Ein winziger Riss, den sie irgendwo im 
Bergell fotografiert hat, und 2016 mit ei-
ner vergrösserten Version davon die 130 
Meter tiefe Albigna Staumauer im Ber-

gell behängt hat. Eine winddurchlässige 
Plane von 10 x 140 Metern hat sie dafür 
bedrucken lassen, ein teilweise selbst 
finanziertes Projekt. Es sah spektakulär 
aus an der Staumauer, so eindrucksvoll 
echt von weitem betrachtet. Es gibt ei-
nen Dokumentarfilm dazu, den man sich 
unbedingt gönnen sollte, man spürt die 
unbändige Willenskraft der Artistin, die 
selbst an Seilen von der Staumauer hän-
gend das Geschehen noch fotografiert, 
das Dokumentierte wieder dokumentiert. 
Ein Kreislauf.

Mentale Techniken und Werkzeuge
Inzwischen aber spielt eine andere Lei-
denschaft von Maya Lalive die Haupt-
rolle: Das Coachen. «Inspired from the 
mountaineers», umschreibt sie selbst 
ihre Methode. «Resilienz im Sinne von 
psychischer Widerstandskraft ist gerade 
ein Modebegriff», erklärt Maya Lalive, 
«jeder strebt danach. Im Grunde ist es 
das, was den meisten von uns derzeit 
schmerzlich abhandengekommen ist. 
Es geht um mentale Stärke, es geht um 
Grundkompetenz, es geht darum, in die-
sen chaotischen Zeiten die richtigen Stra-
tegien zu entwickeln und widerstandsfä-
hig zu sein, um nicht abzustürzen.» Ihre 
Erfahrungen am Berg mit sich selbst hat 
sie, die auch schon Unternehmerin mit 
eigener Kommunikationsagentur war, 
in Inhalte für Coachings gepackt. Hat in 
weiterführenden Studien Mentaltraining 
und Psychologie berufsbegleitend ab-
solviert und ging bis vor dieser Pande-
mie mit Klienten in die Berge, damit sie 
live erfahren können, was es heisst, die 
Psyche bergfit zu machen, wie der Un-
tertitel ihres Buches «Mental stark am 
Berg» (sac-verlag.ch) lautet. Maya Lali-
ve will niemanden bekehren. Aber wenn 
jemand klettert, kennt er auch wie sie die 
Ängste und Zustände, in die man gera-
ten kann. Weil sie Wege gefunden hat, 
damit erfolgreich umzugehen, gibt sie 
das Erfahrene gerne weiter und hat fest-
gestellt, dass das nicht nur für Sportler 
spannend ist, sondern wie leicht sich die 

Der Wille 
kann Berge 
versetzen Text: Dörte Welti

Steile Wände… …schwere Traversen… …und «Der Riss/La Fessura».                           Maya Lalive (r.), Multitalent, gerne in den Bergen. 
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Vorgänge auf so ziemlich jede Alltags-
situation oder Momente im Berufsleben 
ummünzen lassen. Wir alle haben «noch 
einen Berg voll Arbeit» vor uns, suchen 
«Seilschaften» zum Networken, geraten 
manchmal «aus dem Tritt» oder haben 
Angst, «total abzustürzen». Metaphern 
für Zustände in der Wand oder auf dem 
Berg, selbst wenn man noch nie einen 
Fuss in ein Steigeisen gesetzt hat. 

Mit Haut und Haar
«Es geht ums Läbige», sinniert Maya 
Lalive über die Parallelen im Berg, «Du 
musst in jedem Falle entscheiden was Du 
machst. Und zwar relativ rasch». Und 
dann durchziehen, sonst kommts nicht 
gut. Maya Lalive redet schnell, denkt 
schnell und reagiert noch schneller, da-
rum hat sie ihr Coaching inzwischen 
längst auch auf Unternehmen angepasst. 
«Wir Menschen müssen lernen, mit dem 

Unsichtbaren, dem Unbekannten, mit 
Unsicherheit und Angst umzugehen und 
es als etwas Neues, Beständiges zu ak-
zeptieren», rekapituliert Maya Lalive.  
Wenn man das regelmässig übe und ma-
che, lerne man, sich weniger aufzuregen, 
brauche weniger Energie, bleibe gelas-
sen, treffe bessere Entscheide. Maya 
Lalive hilft auch bei Neuorientierungen. 
Denk-Präferenz-Analyse heisst das Tool, 
mit dem man rausfinden kann, wo man 
eigentlich hingehört. Beruflich. Es ginge 
sowieso beim Coachen gar nicht darum, 
jemanden zu irgendetwas zu bewegen, 
sondern gemeinsam mit dem Klienten 
herauszufinden, wohin er oder sie oder 
die Firma eigentlich gehört, diese mit 
den für diesen Weg notwendigen Fer-
tigkeiten auszustatten (so diese nicht eh 
bereits vorhanden, aber nicht aktiviert 
sind) und diese zu trainieren, so dass sie 
im Berufs- oder Privat oder Sportalltag 

Aufmerksam: Maya Lalive (o. und g.r.) 

entdeckt beim Klettern Details, 

die sie auch zu Kunst (r.) verarbeitet. 

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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angewendet werden können. Fehlt ihr 
das Bergsteigen? «Anfangs, als ich aus 
Rücksicht auf mein Umfeld während 
des Beginns der Pandemie weniger bis 
gar nicht rausgegangen bin, schon», gibt 
Maya Lalive zu. «In der letzten Zeit habe 
ich mir aber zusammen mit immer den-
selben Bergkollegen intensive Einzel-
ausflüge gegönnt, das tut sehr gut.» 

Bedrohliche Zustände
Gibt es etwas, was ihr jetzt in diesen 
struben Zeiten ganz besonders auffällt? 
«Ich merke, dass die Menschen mental 
für so eine Situation nicht ausgerüstet 
sind», erklärt die Coach und Sparring-
partnerin. «Es ist fast wie im Krieg, das 
merkt man auch am Umgangston und 
am Wording. <Wir kämpfen> um Dinge, 
<wir halten durch> – solche Parolen zei-
gen, wie prekär für manche der Zustand 
derzeit ist.» Warum soll man sie zu Hilfe 
ins Unternehmen holen? Was kann Maya 
Lalive, was andere nicht können? «Ich 
bringe meine Erfahrung aus Sport, Poli-
tik, Kunst und Wirtschaft zusammen. Ich 

Maya Lalive
Dass sie Politikerin war, ist bekannt. 
Nationalrätin des Kanton Schwyz sogar, 
eine vierjährige Achterbahnfahrt durch 
die Demokratie unseres Landes (1999 
– 2003). Maya Lalive kommt in Zürich 
zur Welt, absolviert das Gymnasium, 
studiert Germanistik, Kunstgeschichte 
und Englische Literatur an der Univer-
sität Zürich, aber eigentlich wollte sie 
«nie etwas Normales» machen, wie sie 
betont. Schauspielerin war der Jung-
mädchentraum, die Eltern halten das für 
wenig attraktiv für eine junge Frau, das 
Kind fügt sich. Sie wird noch während 
des Studiums freischaffende Journalis-
tin anstatt, auch eine Bühne der beson-
deren Art. Maya Lalive landet in einer 
Kommunikationsagentur und übernimmt 
später beim Schweizerischen Bankver-
ein und bei Landis & Gyr die Abteilun-
gen Marketing, Kommunikation und 
auch Unternehmenskulturentwicklung, 
jeweils in Führungspositionen. In der 
Sparte Klettern bezeichnet sich Maya 
Lalive als Spätberufene: Sie machte als 
50-Jährige die ersten Kletterschritte auf 
der Albignia im Bergell.

Ihre Kunst als Buch: 
Soulscapes and Landmarks, erschienen 
im Somedia Buchverlag

Ihre mentalen Erlebnisse in Buchform:
Mental stark am Berg. Training.Technik.
Theorie, erschienen im SAC Buchverlag.

Ihre Erfahrungen als Politikerin: 
Aufstand gegen das Mittelmass, erschie-
nen im Comenius Verlag.

kann eine Kulturanpassung in Kongru-
enz mit der Geschäftstrategie von Unter-
nehmen erreichen.» Es ist die Kombina-
tion der verschiedenen Aspekte zu einem 
Ganzen, welche den Unterschied aus-
macht.» Maya Lalive hat gerade ein neues  
Verwaltungsratsmandat angenommen in  
einem KMU, wird sie auch dort als 
Coach amten? «Ein KMU wählt sich ei-
nen Verwaltungsrat, der dem Unterneh-
men auch praktisch hilft, indem sie oder 
er ihre/seine Kompetenzen einbringt. 
Natürlich werde ich meine Erkenntnisse 
und Erfahrungen einbringen.» 

Kunst gekonnt genutzt
Die aktive Kunst ruht momentan, bis auf 
den ein oder anderen individuellen Auf-
trag. Maya Lalives Bilder kommunizie-
ren, ohne Stellung zu beziehen, wirken 
symbolisch, beruhigend und gleichzeitig 
motivierend. Kein Wunder, kommen im-
mer wieder Firmen auf sie zu, die sich 
etwas von ihren künstlerischen Motiven 
für ihre Büros anfertigen lassen. Ge-
rade jetzt auch mit innovativem Cha-
rakter: So will eine Firma, deren Büro-
räumlichkeiten ausgebaut werden, ihre 
Flechtenmotive als unternehmenskul-
turelles Element einsetzen. Ein Symbol 
für Zusammenarbeit (Flechten sind eine 
Symbiose von Pilzen und Algen) oder 
Widerstands- und Anpassungsfähigkeit 
(Flechten überleben unter härtesten Be-
dingungen, werden Tausende von Jahren 
alt). Zusammen mit diesem Kunden hat 
sie eben einen Prototyp für Schallschutz- 
und Trennwände produziert. Um Zusam-
mengehörigkeit metaphermässig auch 
optisch zu demonstrieren, verflochten 
sein miteinander, obwohl getrennt. Eine 
schöne Idee. •

www.mayalalive.ch

Natürlich: Unknown Landscapes VII an der Open Art Rovereto 2012. Maya Lalive ist eine fesselnde Speakerin.
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Bäder & Platten, die sich sehen lassen.

DÄ HUG HÄTTˈS

Hinwil
Hug Baustoffe AG 
Wässeristrasse 16 
8340 Hinwil

044 938 83 80

Zürich
Hug Baustoffe AG 
Räffelstrasse 24 
8045 Zürich

044 421 44 80

Volketswil
Hug Baustoffe AG 
Brunnenstrasse 1 
8604 Volketswil

044 905 94 94

Wettingen
Hug Baustoffe AG 
Landstrasse 176 
5430 Wettingen

056 437 88 00

Hauptsitz Hug Baustoffe AG 
Grossrietstrasse 12  |  CH–8606 Nänikon  |  +41 44 905 97 00  |  info@hug-baustoffe.ch  |  www.hug-baustoffe.ch

Unsere Ausstellungen – Beratung, Inspiration, Begeisterung 
Hier finden Sie die neusten, modernsten Wand- und Bodenbeläge, sowie Bad- und Wellness Produkte aller Marken.
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Team-Events mit Drive !Team-Events mit Drive !
Virtuellen Motorsport erleben  

z.B. für Team-, Firmen- oder Club-Events.
• adrenalingeladenes Renn-Erlebnis für alle

• in 7 Simulatoren gleichzeitig Rennen fahren gegeneinander

• super-realistisches Fahrgefühl

• Renn-Lounge mit Bar und Catering

A Plus SIM Racing Events & Lounge, Hinwil
Kontakt : 044 938 00 20 • simracing-events.ch
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Am Montag, 1. September 1997, ging 
der Sender SF2 erstmals auf Sendung. 
Ursprünglich als Entlastungssender 
gedacht, emanzipierte sich das zweite 
Programm vom heutigen SRF nach und 
nach. Neben Serien, Spielfilmen und 
einem grossen Kinderangebot wurde 
am selbigen Montag aber auch eine 
neue Live-Sendung geboren. Thomas 
Aebischer moderierte als erster «sport- 
aktuell». 23 Jahre später tritt die Sen-
dung still und leise ab. 

Wenn auch Thomas Aebischer als Fern-
sehgesicht nicht mehr vielen in Erinne-
rung ist: Viele Gesichter haben «sport-
aktuell» geprägt und die Sendung war 
die Startrampe manch einer grossen 
Karriere. Nach zehn Jahren «sportak-
tuell» moderierte Steffi Buchli (ab Ja-
nuar Sportchefin der Boulevard-Zeitung 
Blick) den letzten Beitrag der 10-Jahres-
Jubiläumssendung wie folgt an: «sport-
aktuell um 22.20 Uhr auf SF2 – dieser 
Termin ist für viele Sportbegeisterte zur 
Gewohnheit geworden. Einschalten und 
mal schnell schauen, was alles so pas-
siert ist in der Sportwelt. Die Sendung 
wird genau heute 10 Jahre alt!» 

Wie recht die quirlige Journalistin zu 
dieser Zeit doch hatte: «sportaktuell» 
war die Informationsquelle für Sport-
interessierte schlechthin. In unzähligen 
Vereinslokalen oder Stammbeizen sass 
man noch beisammen, um die Hockey-
berichterstattung des Abends gemeinsam 

«sportaktuell» – die Ode 
an die Sportberichterstattung
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zu schauen. Zuhause reihte sich die Sen-
dung direkt nach 10vor10 ein – die Span-
nung war nicht selten vorhanden, wie 
denn die Resultate ausfielen und die Ent-
scheidungen wirklich gefallen sind. Weit 
weg war die Zeit, in der Smartphones 
und Social-Media-Kanäle schon alles 
mehrfach und aus anderer Perspektive 
geliefert haben und die Tore der Spiele 
bereits near-live (oder sogar ganz live) 
zu sehen waren. 

2017, die Sendung mittlerweile voll-
jährig, fiel die Euphorie ob des 20-jäh-
rigen Jubiläums schon weitaus dezenter 
aus. Die Vermutung liegt nahe, dass die 
Verantwortlichen im Leutschenbach das 
Ende der Ära bereits geahnt hatten. 

SPORT&BUSINESS hat sich mit Steffi 
Buchli über die Generationen prägende 
Sportsendung unterhalten.

Eine ketzerische Frage: Sie sind Mit-
te 2017 zum Sportsender MySports 
gewechselt. Haben Sie das Ende von 
«sportaktuell» früher gesehen als alle 
anderen im Hause Leutschenbach?
Steffi Buchli: Nein, nein. (lacht) Natür-
lich beobachteten wir aber zu diesem 
Zeitpunkt schon, wie sich das Publi-
kumsverhalten veränderte. Früher konn-
te man der Zuschauerin, dem Zuschauer 
am Abend um 22.20 Uhr noch Neuigkei-
ten erzählen. Zur Zeit meines Abgangs 
konnte man bereits davon ausgehen, dass 
die Leute die Resultate bereits via Ticker 
oder Push-Meldungen kannten. Diese 
neue Ausgangslage war wohl der Anfang 
vom Ende der Sendung «sportaktuell». 

«sportaktuell» ist während der Pande-
mie 2020 mehr oder weniger still ver-
schwunden. Berührt Sie das?
Ja, schon. In dieser Sendung habe ich 
meine ersten Schritte als Sportmoderato-
rin gemacht. Und: ich finde den Brand 
stark. Eigentlich zu stark, um ihn sterben 
zu lassen. 

Was fehlte der Sendung, dass Sie den 
Schritt in die Moderne verpasste?
Ich glaube nicht, dass man Fehler ge-
macht hat. Das lineare TV als Informati-
onsquelle verliert einfach an Bedeutung. 
Ausser natürlich in «Breaking News»- 
oder Live-Momenten, da schaltet man 
immer noch den Fernseher an. Ansons-
ten gibt es aber Apps und Dienste, wo 

ich Informationen schneller und persön-
lich zugeschnitten erhalte. Der Kunde, 
die Kundin holt sich ganz gezielt das, 
was er oder sie sehen will. Man schaut 
sich nicht mehr eine ganze sportaktuell-
Sendung, nur um «seinen» FCZ-Match-
bericht zu kriegen. 

Denken Sie generell, dass Struktur-
sendungen in dieser Form todgeweiht 
sind?
Ich glaube nicht, dass meine Enkel noch 
wissen werden, was für uns der Zeit-
punkt 19.30 Uhr bedeutet hat. Eine Ta-
gesschau ist für die Generation meiner 
Eltern ein Fixstern. Für mich schon nicht 
mehr. Dennoch denke ich aber, dass wir 
in unserem Medienkonsum auch wieder 
nach Struktur suchen werden. Aber wohl 
in einer völlig anderen Form… 

Noch weniger wegzudenken als «sport-
aktuell» ist das sonntägliche «Sportpa-
norama». Wie lange geben Sie dieser 
Sendung noch?
«Sportpanorama» war einst das Flagg-
schiff, eine Hammersendung, ein Fami-
lienereignis. Da war alles drin… Aktua-
lität, Talk, Hintergrund. Ich hätte die 
Show in dieser Form übrigens liebend 
gerne moderiert – dieser Wunsch blieb 
mir bis zu meinem Abgang verwehrt. 
Durch die Pandemie fällt nun das Stu-
dio-Publikum weg, das nimmt der Show 
«Grösse». Ein paar Jahre früher ver-
schwand mit dem Fussball ein Herzstück 
aus dem «Sportpanorama»… Es deutet 
alles darauf hin, dass auch «Sportpano-
rama» nicht auf ewig gesichert ist. Ver-
rückt, da sieht man, wie schnell sich die 
Medienwelt weiterentwickelt. 

Wo werden Sie in 
Zukunft stehen, wenn 
Sie sich bewegen?
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1999 gegründet
in Weisslingen (ZH)

3 Standorte
Tübach, Weisslingen und Bern

 Über 20 Jahre Erfahrung
Fokus auf Grossunternehmen

24 h Produktion
schnelle Lieferung

Eigene F & E-Abteilung
für Produktentwicklungen 

~ 70 Fachexperten
aus zwölf Berufsgruppen  

POS Werbemittel • Innenarchitektur • Signaletik • Ladengestaltung • Fahrzeugbeschriftung • Events- &  

Messestände • 3D-Objekte • Baureklame • Textil- & Plakatdruck

PlotFactory AG Weisslingen
Dorfstrasse 6, 8484 Weisslingen
+41 52 397 30 00, info@plotfactory.ch 

PlotFactory AG, Atelier Bern
Zentweg 17c, 3006 Bern
+41 31 301 00 77, bern@plotfactory.ch 

Atelier Bischof AG
Goldbacherstrasse 12, 9327 Tübach
+41 71 844 50 40, info@atelierbischof.ch

Franco Marvulli 
Olympia-Silbermedaillen-Gewinner 
Rad:
Ich erinnere mich gerne an die Sendung. 
Wenn du es in die Sendung geschafft 
hast mit einer sportlichen Leistung, war 
das schon ein Highlight. In der Zeit vor 
Socialmedia und wurden die aktuellen 
Sportresultate der Schweizer gezeigt. 
Sogar ab und zu auch mal Bahnradsport! 
Ich liebte die Sendung – auch wenn für 
meinen Geschmack etwas zu viel über 
Fussball berichtet wurde. Persönlich fin-
de ich es sehr schade, dass dieses Format 
Vergangenheit ist.

Sendungen, die eingestellt werden, er-
leben kaum einmal ein Revival. Denken 
Sie, dass eine Struktursendung spät 
abends in einer anderen Form möglich 
wäre?
Hm, wahrscheinlich schon. Die neue 
Form würde aber wohl nicht mehr im 
Entferntesten an sportaktuell erinnern. 
Sie würde als In-App-Bulletin stattfin-
den und der Inhalt würde aufgrund der 
Vorlieben der Userin, des Users «custom 
made» zusammengestellt. 

Auf welchem Sender?
Das App ist der neue Sender. Vielleicht 
auf dem Blick-App...

Sie wechseln per Anfang 2021 zu 
Ringier und werden Sportchefin. Ein 
Schelm, wer denkt Sie bald wieder an 
einem Bildschirm zu sehen?
Ab und an wird man mich sicher sehen, 
klar. Die Form ist aber noch völlig of-
fen. Im Vordergrund wird am Anfang das 
Kennenlernen des Teams und der Abläu-
fe stehen. Wir haben viel vor. Ich freue 
mich sehr auf diese neue Challenge.

Wenn Sie zu einer Abschiedsfeier von 
«sportaktuell» eingeladen würden, was 
würden Sie der Sendung als Geschenk 
mitbringen?
Ein Blick-App, damit sie sportlich auf 
dem Laufenden bleibt, ein Album mit 
schönen Erinnerungen und ein Tee-Set 
für die ruhigen Abende. • 

Simon Ammann 
vierfacher Olympiasieger Skisprung, 
wurde hingegen mit dem Fixtermin nie 
richtig warm:  
«Sportaktuell» ist zum grössten Teil an 
mir vorbei gegangen. Wir hatten früher 
keinen TV und später war ich kein einge-
fleischter Fussball- oder Hockeyfan. Da-
her war es in meinem Tagesablauf kein 
Fixpunkt. Es war mir persönlich auch 
etwas zu spät am Abend.

Dino Kessler 
ehemaliger Eishockey Nationalspieler und Schweizermeister mit dem EV Zug 1998, 
verweist bei der Anfrage von SPORT&BUSINESS hierarchiegetreu an seinen ehema-
ligen Captain. 
André Rötheli
heute selbständiger Dienstleister und Berater für eishockeyspezifische Anliegen 
(www.roots18.ch) nimmt die Aufgabe denn auch war: 
«Sportaktuell» hat mich über Jahre begleitet – aber die Erinnerungen sind nicht alle 
nur gut. Auch wenn es kurz vor der Einführung der Sendung gewesen ist: Nach einem 
Spiel hörten wir vom Unfall von Pat Schafhauser in Davos. Wir stellten den Fernseher 
in der Garderobe direkt nach dem Spiel an und zusammen mit Bruder Bill Schaf-
hauser, der bei uns in Zug spielte, sahen wir die Tragik des Moments gemeinsam als 
Team. Heute wäre dies wahrscheinlich anders, wohl eher auf Smartphones im kleine-
ren Kreis. Weitaus schöner waren die Zusammenfassungen unserer siegreichen Spiele 
– die gute Stimmung während der Beiträge genoss ich als Athlet sehr. 

Nicht nur für Konsumenten und Fern-
sehmacher war «sportaktuell» in den 
letzten Jahren ein treuer Begleiter. Auch 
für die Schweizer Sportlerinnen und 
Sportler – letzten Endes die eigentli-
chen Protagonisten der Sendung, war 
der «Zwänzgabzähni-Termin» eine kon-
stante im oft unsteten Sportlerleben. 
SPORT&BUSINESS hat bei einigen 
Schweizer Sportlerpersönlichkeiten die 
Gedanken zur Sendung abgeholt:
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Spass«Spass ist jetzt besonders wichtig» Wie aus Roberto Blanco ein Schweizer 
wurde und weshalb er gerne Besitzer 
der Fabrik Dubler wäre. Ein Tischge-
spräch über Gott, die Welt und Moh-
renköpfe.

Text: Thomas Renggli

Roberto Blanco. Sie wurden in Tune-
sien geboren. Ihre Eltern waren Kuba-
ner. Sie wuchsen in Beirut und Madrid 
auf, wurden in Deutschland zum Star 
und leben in der Schweiz. Wo ist für 
Sie Heimat?
Meine Heimat ist, wo ich wohne, wo 
meine Frau lebt, wo ich meine Möbel 
habe. Aber vom Herzen her bin ich Eu-
ropäer. Eigentlich ist die ganze Welt mei-
ne Heimat. Mein Haus ist Europa – und 
mein Wohnzimmer ist momentan die 
Schweiz.

Jetzt sind Sie wohl oft in ihrem echten 
Wohnzimmer?
Ja, in dieser Zeit gehe ich nur raus, wenn 
ich muss. Einmal war ich während der 
Pandemie kurz in Deutschland für einen 
Werbeauftritt und für Interviewtermi-
ne. Man hat mich abgeholt und wieder 
zurückgebracht. Aber sonst wurde alles 
abgesagt. Ich hätte beispielsweise mit 
Dieter Hallervorden in Berlin Theater 
spielen sollen. Abgesagt! So bleiben wir 
meistens in unserer Wohnung in Erma-
tingen. Alles, was während Corona pas-
siert, bekomme ich nur am Fernsehen 
mit. Wir verlassen das Haus höchstens 
für einen Spaziergang. Ich bin sehr vor-
sichtig – mit 83 muss man vorsichtig 
sein. Ich sage immer: Man muss weiter 
leben, um weiterzuleben.

Es heisst, sie sprechen sieben Sprachen.  
Stimmt das?
Klar. Ich bin schliesslich Weltbürger. 
Arabisch spreche ich beispielsweise, 
weil ich im Libanon aufgewachsen bin. 
Von den Schweizer Landessprachen be-
herrsche ich Deutsch, Französisch und 
Italienisch. Das Rätoromanisch kommt 
vielleicht noch dazu. (lacht) Das Einzi-
ge, was mich «äs bitzli» stört, ist, dass 
Deutschschweizer mit mir oft Schwii-
zertütsch sprechen wollen. Darin bin ich 
nicht gut.

Wie kamen Sie in die Schweiz?
Das war 1952 – als ich in Madrid stu-
dierte. Mein Vater arbeitete als Varieté-
Künstler in Genf und Lausanne. An ei-
nem Abend kam ich mit dem Pianisten 
ins Gespräch und erzählte ihm, dass 
ich alle Schlager kenne und gerne sin-
ge. Plötzlich hielt er mir das Mikrofon 
hin: «Roberto, probier mal was!» Ich 
sang «Only you» von den Platters. Zu-
fällig stand die Chefin des Cabarets im 
Saal und hörte zu. Sie war begeistert und 
sagte, dass ich unbedingt im Club mit-
auftreten müsse. Sie rief meinen Vater 
an. Ich sei ab sofort Teil der Show. Mein 
Vater stotterte nur noch: «Was, Rober-
to singt?» Der Pianist kümmerte sich 
um die Arrangements von drei Songs, 
und die Tochter der Chefin ging mit mir 
einkaufen – einen dunklen Anzug, eine 
Krawatte und zwei weisse Hemden. So 
begann meine Showkarriere.

Und dann legten Sie sich auch Ihren 
Künstlernamen zu?
Ich bitte Sie. Blanco ist kein Künstler-
name, sondern der Name meiner wun-
derbaren Mutter – Mercedes Blanco. 
Udo Jürgens hiess ursprünglich Udo 
Bockelmann. Roy Black hiess Gerhard 
Höllerich. 90 Prozent der Musiker ha-
ben einen Künstlername – aber niemand 
fragt Sie, weshalb. Aber mich fragt man. 
Dabei ist Blanco im spanischen Sprach-
raum als Name so geläufig wie Schwarz 
oder Weiss hier – oder Green in Gross-
britannien oder in den USA. Ich wurde 
als Roberto Zerquera geboren. Das ist 
ein schöner Name, aber schwer auszu-
sprechen. Blanco passt genau. So habe 
ich den Namen meiner geliebten Mutter 
übernommen. Und er hat mir Glück ge-
bracht – viel Glück.

Sie besitzen seit 25 Jahren den Schwei-
zer Pass. Was bedeutet er Ihnen?
Ich habe 1966 meine erste Frau, die 

Ermatingen am Bodensee. Roberto  
Blanco hat das Restaurant Krone als 
Treffpunkt vorgeschlagen: «Hier gibt 
es den besten Fisch.» Der ewige Schla-
gerstar (83) kommt mit jugendlichem 
Elan und seiner Ehefrau Luzandra 
Strassburg (43) ins Lokal. Er trägt 
einen knallgelben Pullover, lächelt 
herzlich und verströmt das, wofür er 
immer bekannt war: Gute Laune und 
Lebensfreude. Am Nebentisch stecken  
die Gäste die Köpfe zusammen. Alle 
kennen den grossgewachsenen Mann 
– und vermutlich können viele sein 
berühmtestes Lied nachsummen: «Ein 
bisschen Spass muss sein!». Blanco be-
stellt Tomatencrème-Suppe und Egli-
filet – dazu eine Stange Weissbier: 
«Wie ein echter Schweizer.» Dann ist 
er bereit fürs Gespräch.
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Schweizerin Mireille, geheiratet. Mein 
Vater organisierte die Hochzeit und sag-
te mir: «Roberto, Du musst nur noch Ja 
sagen.» Mein Vater heiratete übrigens 
später Mireilles Schwester Irene. Des-
halb war Mireille plötzlich auch meine 
Stieftante. Aber zurück zu Ihrer Frage: 
Mireille und ich lebten später in Mün-
chen. 1995 trafen wir den Schweizer 
Konsul, weil wir eine Formalität erle-
digen mussten. Dabei fragte mich der 
Konsul, ob ich nicht Schweizer werden 
möchte. Ich war ziemlich baff und dach-
te: «Ist hier eine versteckte Kamera?» 
Doch der Konsul erklärte: «Weil sie 
schon so lange mit einer Schweizerin 
verheiratet sind, haben Sie das Recht 
dazu.» Ich war hocherfreut und zöger-
te nicht. Denn einem geschenkten Gaul 
schaut man bekanntlich nicht ins Maul. 
So hatte ich plötzlich drei Pässe: den 
kubanischen, den deutschen und den 
schweizerischen.

In Kuba haben Sie nie gelebt?
Gelebt nicht. Aber ich war oft dort. Dort 
liegen meine Wurzeln. Meine heutige 
Frau Luzandra ist ebenfalls aus Kuba.

Haben Sie Fidel Castro getroffen?
Nein, aber seinen Bruder Raul und einen 
seiner Söhne, Fidel-Angel. Ich wollte Fi-
del kennenlernen – und ein Treffen war 
geplant, als ich zu einer Veranstaltung 
als Ehrengast nach Kuba eingeladen 
wurde. Aber da musste er plötzlich nach 
Moskau. Und ich frage mich heute noch: 

Weshalb sagte er diese Reise nicht ab, 
wenn er die grosse Chance hatte, mich 
kennenzulernen. (lacht)

Was hielten Sie von ihm?
Er wird in der schweizerischen Wahr-
nehmung ungerecht gewertet. Castro hat 
viel Gutes gemacht. Niemand ist perfekt, 
aber es hat vieles, das für sein System 
spricht: In Kuba gibt es einige der besten 
Ärzte der Welt. Die Schulen sind um-
sonst. Die Universität ist umsonst. Bil-
dung ist der Schlüssel zu allem im Le-
ben. Schauen Sie nach Jamaika oder auf 
die Bahamas. Dort können viele Kinder 
weder lesen noch schreiben. Auf Kuba 
dagegen gibt es praktisch keinen Anal-
phabetismus.

Werden Sie auf Kuba erkannt?
Manchmal. Aber auf Kuba bin ich we-
niger bekannt als hier. Vor allem jene 
Kubaner erkennen mich, die in der DDR 
studiert haben. Von denen gibt es einige. 
Zwischen der DDR und Kuba bestand 
ein reger Austausch.

Es wird behauptet, dass Sie Ehrenmit-
glied der deutschen CSU sind?
Das ist richtig. Die Idee kam aber nicht 
von mir, sondern vom damaligen bayri-
schen Ministerpräsidenten Franz Josef 
Strauss. Ich war mit ihm befreundet und 
trat an einer grossen Veranstaltung von 
CDU/CSU auf. Nach meiner Gesangs-
einlage erreichte die Stimmung den Sie-
depunkt. Da rief ich ins Mikrofon: «Ich 

weiss, weshalb Sie mich engagiert haben: 
Wir Schwarzen müssen zusammenhal-
ten!». Das war ein Knaller – der Spruch 
des Jahres. Und Strauss trat auf die Büh-
ne, umarmte mich und machte mich zum 
Ehrenmitglied seiner Partei. Als viele 
Jahre später Bayerns CSU-Innenminister 
Joachim Herrmann mich in der Fernseh-
sendung «Hart, aber fair» einen «wun-
derbaren Neger» nannte, stürzten sich 
alle wie Geier auf ihn. Am nächsten Tag 
riefen mich unzählige Reporter an und 
wollten eine Skandalgeschichte über die 
«rassistische Beleidigung» machen. Ich 
aber sagte ihnen, dass es Herrmann doch 
nicht böse gemeint hatte – und dass ich 
mich nicht beleidigt fühlte; nicht im Ge-
ringsten. Ich bin ein stolzer Farbiger.  

Sie gehen entspannt mit diesem Thema  
um. Essen Sie Mohrenköpfe?
Selbstverständlich. Bevor Sie geboren 
wurden, habe ich schon Mohrenköpfe 
gegessen. Weshalb sollte mich dieser 
Ausdruck beleidigen? Ich wäre einzig 
froh, wenn die Fabrik Dubler mir gehö-
ren würde (lacht). In Deutschland gab 
es einen Schokoladeproduzenten, der 
Negerküsse verkaufte. Diese waren sehr 
beliebt – auch zu meinem Vorteil. Wenn 
ich geflirtet habe, fragte ich die Frauen 
jeweils: «Magst Du Negerküsse?». Und 
sie sagten meistens: «Oh ja, ich liebe 
Negerküsse». Davon habe ich schamlos 
profitiert. Wenn man heute die Mohren-
kopf-Diskussion hört, denkt man, auf der 
Welt gebe es keine echten Probleme.
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Wurden Sie nie mit Rassismus kon-
frontiert?
Nein. Im Internat in Beirut war ich der 
einzige Farbige – und stand deshalb im-
mer im Mittelpunkt – im Kindertheater, 
im Kinder-Basketball-Team. Ich war 
überall sehr beliebt. Die Hautfarbe war 
damals kein Thema – alle behandelten 
einander gleich. Das selbe galt in Ma-
drid. Ich war ein guter Sportler: in der 
Leichtathletik, im Basketball, Handball 
und Volleyball. Deshalb wurde ich ihn 
Spanien immer wieder von reichen Fa-

milien eingeladen, weil mich die Töchter 
kennenlernen wollten.  

Wie ist es zu erklären, dass alle Roberto  
Blanco ins Herz geschlossen haben?
Das müssen Sie jemanden anders fragen. 
Aber ich glaube, man hat mich gern, weil 
ich nie etwas Böses gemacht habe. Ich 
bin freundlich zu den Menschen und lebe 
nach dem Motto: «Leben und leben las-
sen.» Was ich aber habe, sind sehr viele 
Neider – negative Neider und positive 
Neider. 

Wer sind Ihre negativen Neider?
Die sieht man nicht. Die halten sich 
im Hintergrund. Aber leider sassen sie 
manchmal auch in wichtigen Positionen. 
1976 moderierte ich die «Roberto Blanco 
Show» – mit bis zu 49 Prozent Marktan-
teil. 1980 erhielt ich die Sendung «Noten 
für zwei» – mit 59,5 Prozent Marktanteil 
und 17 Millionen Zuschauern. Und trotz-
dem gab es nach vier Folgen keine Fort-
setzung. Das nenne ich negativen Neid. 

Und trotzdem gelten Sie als personifi-
zierte gute Laune. Gibt es ein Rezept, 
um «ein bisschen Spass» zu haben?
Dieses Lied war in meinem Kopf, lan-
ge bevor ich es gesungen habe. Ich bin 
ein positiver Mensch, gehe mit einem 
Lächeln durchs Leben und möchte Spass 
haben. Gottseidank. 

Eigentlich müsste man dieses Lied 
heute wieder zur Hymne machen…
…genau. Jetzt ist Spass besonders wich-
tig. Deshalb sind wir auch dabei, eine 
neue Version einzuspielen. Und wir dre-
hen auch ein Video. Denn vom Original 
gibt es kein Video. 

Wann erscheint das Video?
Wir arbeiten daran. Aber Covid19 macht 
alle schwieriger. Corona-Zeit ist Bremse-
Zeit – man kann nicht zu viele Menschen 
zusammenbringen. Aber wir versuchen 
mit individuellen Aufnahmen etwas zu-
sammenzustellen. Wir wollen so schnell 
wie möglich damit rauskommen, um den 
Menschen etwas Spass zu bereiten. Wir 
möchten, dass die Menschen den Alltag 
wenigstens für einen Moment vergessen 
können.

Einer Ihrer Hits trägt den Namen «Resi 
bring Bier» und ist eine Adaption des 
David-Hasselhoff-Hits «Crazy for you». 

Gibt es im deutschen Schlager eine 
Schmerzgrenze? 
Dieses Lied habe ich mit Tony Marshall 
gesungen. Es wurde von Jack White ge-
schrieben – und wurde dann durch Has-
selhoff auf Englisch interpretiert. Wir 
haben es fürs Oktoberfest wieder nach 
Deutschland gebracht. Aber Moment! 
Was heisst Schlager? Dieses Wort wurde 
in Deutschland erfunden. In Frankreich 
oder England gibt es keinen Schlager. 
Mein Beruf ist Sänger – egal, ob ich 
Jazz, Rock oder Klassik singe. Nur in 
Deutschland macht man den Unter-
schied zum Schlagersänger. Wenn Sie 
aber bei englischen Popsongs mal genau 
hinhören, bemerken Sie, dass die Tex-
te manchmal auch furchtbar sind. Aber 
keiner wagt etwas zu sagen. Überall, wo 
Musik und Text gemacht werden, geht 
es um Geschmack. Da gab es beispiels-
weise den Song: «My Baby Baby balla 
balla». Der wurde ein Riesenhit – aber 
niemand hat nach dem intellektuellen 
Niveau des Textes gefragt. Deshalb gibt 
es keine Grenzen. Ein guter Song gibt 
Stimmung und Geld. Und das Publikum 
entscheidet, ob ein Song gut ist. Das 
gleich gilt für «Ein bisschen Spass muss 
sein» oder «Ein Puppenspieler in Mexi-
ko». Das waren meine grössten Hits – 
weil sie positiv sind und die Menschen 
fröhlich machen. Aber über Geschmack 
kann man nicht diskutieren – man muss 
ihn respektieren.

Apropos Geschmack. Das gilt auch fürs 
Fernsehprogramm…
…genau. Nehmen wir beispielweise 
«Big Brother» – wo sich die Zuschau-
er daran ergötzen, wenn jemand nackt 
duscht oder zwei miteinander schlafen. 
Ist das ein Programm? Ist das Show? 
Oder das Dschungel-Camp. Hat das et-
was mit gutem Geschmack zu tun? Jeder 

muss für sich selber die Antwort finden.

Sie liessen sich nie für solche Reality-
Formate verpflichten…
Nein. Obwohl ich immer wieder gefragt 
wurde. Vor zwei Jahren hat man mir 
300 000 Euro netto für acht Tage Dschun-
gel-Camp geboten. Das ist nicht schlecht 
– aber viel zu wenig, um meine Würde 
zu verkaufen. Das Problem der Sendung 
ist auch ihr schlechtes Image. Die Zu-
schauer hatten immer das Gefühl: Jeder, 
der dort mitmacht, hat mehr Schulden als 
ganz Griechenland. Ich habe doch nicht 
über 60 Jahre erfolgreich Showbusiness 
gemacht, um dann in anderthalb Wochen 
meinen Ruf zu zerstören.

Wie schafften Sie es, in dieser langen 
Zeit im Showgeschäft so fit zu bleiben? 
Die Verlockungen lauern überall…
…man muss «Nein» sagen können und 
die Grenzen kennen. Dies gelingt nicht 
allen. Für ein kurzes Vergnügen kann 
man seine ganze Karriere ruinieren. 
Aber ich habe aufgepasst. Ich war an 
Partys, da lagen die Linien Kokain auf 
dem Büffet bereit. Aber das hat mich nie 
interessiert. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Welt vernünf-
tig wird – und gesund. Aber das ist viel-
leicht ein zu grosser Traum. •

Roberto Blanco (83) steht seit 63 Jahre 
auf der Bühne und verkaufte vor allem  
im deutschen Sprachraum Millionen von 
Tonträgern. Bevor er sich der Musik wid-
mete, studierte er in Madrid zwei Semes-
ter Medizin. Seine grössten Erfolge waren 
1972 «Ein bisschen Spass muss sein» und 
«Der Puppenspieler von Mexiko». Auch 
im deutschen Fernsehen war er ein Er-
folgsgarant. Die «Roberto Blanco Show» 
erreichte in den 1970-er Jahren bis zu 
17,5 Millionen Zuschauer und 50 Prozent 
Marktanteil. 2012 liess er sich nach 48 
Ehejahren von seiner ersten Frau Mireille 
scheiden. Mit der Schweizerin hat er zwei 
Töchter: Mercedes (55) und Patricia (49), 
die an diversen Reality-Shows teilnahm. 
Heute lebt er in Ermatingen am Boden-
see und wird von seiner zweiten Ehefrau  
Luzandra (43) gemanagt.
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Sie sind die schnellste Familie weit 
und breit. Sie haben goldenes Potenzi-
al. Die Langlauftalente Siri und Nicola 
Wigger eilen aus dem Schatten ihrer 
erfolgreichen Eltern heraus.

Zaghaftes Lächeln, scheuer Blick. Siri 
Wigger (17) verströmt die jugendliche 
Unsicherheit einer Sportlerin, die den 
Kampf in der Loipe wesentlich besser 
beherrscht als den Parcours durch die 
Medienwelt. Zum Gespräch in einem 
Café im zürcherischen Mönchaltorf er-
scheint sie in Begleitung ihrer Eltern 
Jeremias Wigger und Sylvia Wigger-
Honegger. Die Interview-Anfragen hät-
ten sich in den vergangenen Monaten 
zwar gehäuft, erzählt der Vater, aber man 
wolle die Tochter vom Scheinwerferlicht 
noch fernhalten und nicht unnötigen 
Druck erzeugen. Dieses Gespräch habe 
man nicht unbedingt gesucht, sagt die 
Mutter mit strengem Blick.

Die Wiggers in der 
Spur des Lebens Text: Thomas Renggli

Die Wiggers sind ein eingespieltes Team 
– dazu zählt auch Sohn Nicola (19), der 
wie seine Schwester dem nationalen C-
Kader angehört und zum Zeitpunkt des 
Interviews im Trainingslager in Davos 
weilt. Doch auch so wissen seine Eltern, 
was sie über ihn sagen können. Denn sie 
kennen Anspruch und Wirklichkeit im 
Langlaufsport aus eigener Erfahrung. 
Mutter Sylvia (52) zählte unter ihrem 
Mädchennamen Honegger in den 1980-
er und 1990-er Jahren zu den dominie-
renden Schweizer Langläuferinnen, 
nahm dreimal an Olympischen Spielen 
und sechsmal an Weltmeisterschaften 
teil – und gewann 24 Schweizer Meis-
tertitel, 20 im Einzel. Im März 1998  

holte sie in Falun zusammen mit Brigitte  
Albrecht im Teamsprint ihren einzigen 
Weltcupsieg. Vater Jeremias errang neun 
nationale Einzeltitel. Auch er stand drei-
mal bei Winterspielen am Start. Mit der 
Staffel verpasste er 1988 in Calgary im 
vierten Rang die Bronzemedaille nur 
knapp.

Diese Resultate werden auch der neuen 
Generation zugetraut. Nicola setzte mit 
dem sechsten Gesamtplatz im Continen-
tal-Cup in der vergangenen Saison ein 
starkes Zeichen, und über Siri sagt selbst 
die um Zurückhaltung und Vorsicht be-
dachte Mutter: «Erfolgreicher als Siri in 
diesem Alter kann man kaum sein.» In 
Zahlen ausgedrückt, bedeutet dies: An 
den olympischen Jugend-Spielen im ver-
gangenen Januar in Lausanne gewann 
sie zweimal Gold und einmal Silber; an 
den Juniorinnen-WM in Oberwiesenthal 
(De) holte sie zwei Monate später Gold 
mit der Staffel sowie zweimal Bronze 
über 15 Kilometer und im Sprint. Es wa-
ren in jeder Beziehung historische Erfol-
ge. Die zuvor letzte Schweizer Staffel- 
Medaille an Junioren-WM lag 30 Jahre 
zurück – und die beiden Podestplätze in 
den Einzelrennen erreichte die damals 
16-jährige Siri als jüngste aller WM-
Teilnehmerinnen – gegen die bis zu drei 
Jahre ältere Konkurrenz.

Die Frage, ob es für Nicola und Siri eine 
andere Option als den Langlaufsport ge-
geben hätte, beantworten beide schnell 
und klar: «Nein, Langlauf ist unser 
Ding.» Nicola sagt lachend: «Wir stan-
den auf Ski, bevor wir richtig laufen 
konnten.» Es sei logisch, dass ihnen die 
Eltern diesen Sport gezeigt hätten, Druck 
habe aber nie bestanden: «Wir hätte auch 
immer etwas anderes machen können», 
sagt Siri.

Zwei Geschwister – eine Leidenschaft. 

Nicola und Siri Wigger beim offiziellen 

Fotoshooting von Swiss Ski im Sommer 2020 – 

und in der frühen Phase der Karriere, als 2010 

(unten), als beim SC Bachtel noch nicht jeder 

Stockeinsatz bis ins letzte Detail zielführend war.
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Tatsächlich versuchten sich beide in ih-
rer Kindheit in einer anderen Disziplin – 
im Skispringen auf der in ihrem Wohnort 
Gibswil ZH gelegenen Bachtel-Schanze. 
Nicola sagt zu diesem Exkurs: «Ich habe 
bis im Alter von 13 relativ intensiv trai-
niert. Aber irgendwann musste ich mich 
entscheiden – und die Wahl fiel auf den 
Langlauf.» Bei beiden sei auch der Ge-
danke an die Nordische Kombination im 
Raum gestanden, aber mit der rückläufi-
gen Bedeutung dieser Sportart habe sich 
die Idee erübrigt.

So setzt der Wigger-Nachwuchs nun 
ganz auf den Langlaufsport – dies in 
idealer Verbindung mit der Ausbildung 
am Sportgymnasium Engelberg. Siri be-
findet sich in der vierten Klasse; Nico-
la bestand im vergangenen Sommer die 
Maturaprüfung und studiert nun an der 
Fernuniversität Wirtschaft.

Im Vordergrund bleiben aber die sport-
lichen Ziele – ohne, dass man allerdings 
das Gleichgewicht zwischen Erwartung 
und Realität verlieren dürfe. Der Weg an 
die internationale Spitze sei noch weit, 
sagt Sylvia: «Die entscheidenden Jahre 
kommen erst jetzt.» Als Trainerin des 
Zürcher Regionalverbandes ist sie in 
sportlicher Hinsicht familienintern die 
wichtigste Ansprechperson ihrer Kinder. 
Die Betreuung liegt aber mittlerweile 
hauptsächlich in der Kompetenz von 
Swiss-Ski sowie von den Trainingsver-
antwortlichen in Engelberg: «Meine 
Hauptaufgabe ist die Koordination und 
die Zusammenarbeit mit diesen Ins-
tanzen – was glücklicherweise sehr gut 
funktioniert», sagt Sylvia. Vater Jere-
mias, hauptberuflich für die Basler Ver-
sicherungen tätig, kümmert sich um die 
«Wachsarbeit»: «Die ist eine Wissen-
schaft für sich – und kann im Langlauf 
den Unterschied ausmachen. Mit einem 
schlecht präparierten Ski gewinnt selbst 
die stärkste Läuferin oder der stärkste 
Läufer kein Rennen.» 

Familien-Staffel: Sylvia, Nicola, Siri und Jeremias Wigger in der sanften Hügellandschaft des Zürcher Oberlandes 

im Jahr 2017.

Geländetauglich: In den Ferien auf Kreta 2015 geben Siri und Nicola auch auf vier Rädern Gas. 

Jeremias überwacht die Situation mit mehr oder weniger entspanntem Lächeln.
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zum Verliebenzum Verliebenzum Verliebenzum Verlieben

Sind Sie Single und haben die Online-

Beziehungssuche satt? Sie wollen der Natur 

wieder näher sein und sich mit Menschen im 

analogen Leben treffen? Arosa wird diesen 

Winter zum «Tinder in der Natur», wo Sie 

auch in Zeiten vom Smart Distancing den 

Traumpartner fi nden können!

arosazumverlieben.ch 

Lässt Herzen höher schlagen.
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Die Frage, ob im Langlauf Talent oder 
reine Leidensfähigkeit entscheidend 
seien, beantwortet Mutter Sylvia ohne 
zu zögern: «Der Langlauf ist ein sehr 
koordinativer und technischer Sport. 
Natürlich muss man physisch in einer 
Topverfassung sein. Aber ohne Talent 
und Gefühl für Ski und Schnee wäre der 
Erfolg kaum möglich.» Ähnlich wichtig 
sei der familieninterne Zusammenhalt. 
Nicola Wigger sagt dazu: «Es hilft, wenn 
man miteinander über den Sport spre-
chen kann und weiss, dass die anderen 
Verständnis aufbringen. Auch wenn wir 
im Winter oft getrennt sind, tauschen wir 
uns jeden zweiten Tag aus.» Ihre Eltern 
sahen Nicola und Siri live nie bei einem 
Wettkampf in der Loipe; wenn ihnen 
aber alte Filmaufnahmen in die Hände 
geraten, müssen sie schmunzeln: «Der 
Sport hat sich in den vergangenen 30 
Jahren extrem verändert. Nur schon die 
Kleider wirken wie aus einem anderen 
Leben», sagt Siri.

Doch vor ihr liegt die Zukunft. Ihr nächs-
tes Ziel sind weitere Fortschritte im Ju-
nioren-Bereich und die Bestätigung der 
Resultate an den Junioren-WM 2021 im 
finnischen Vuokatti. Dort möchte auch 
Nicola die schnellste Spur erwischen. 
Danach steht für ihn die Sportler-RS auf 
dem Programm. Siri feilt in Engelberg 
an Technik und schulischer Ausbildung. 
Und früher oder später wird sie im Welt-
cup debütieren. An diesem Punkt schrei-
tet die Mutter mahnend ein: «Noch kann 
sie drei Jahre bei den Juniorinnen mit-
laufen.» So oder so haben beide Wiggers 
noch ganz viel Zeit. Denn in der Loipe 
ist die Jugend nicht zwingend ein Vorteil. 
«Im Ausdauersport beginnen die besten 
Jahre ab 28», sagt Jeremias Wigger. Wer 
den Karriereverlauf von Siri und Nicola 
Wigger analysiert, ist sich aber fast si-
cher: Von den beiden Zürcher Talenten 
wird man schon viel früher hören – und 
ziemlich sicher viel Gutes. •

Gut lachen: Nicola und Siri kennen das süsse Gefühl des Siegens – hier an der Schweizer U16-Meisterschaft 

2017 in La Fouly: «Doch die entscheidende Zeit kommt erst jetzt», sagt Mutter Slyvia.

Gold mit der Nummer 1: Siri Wigger läuft an den 

Olympischen Jugendspielen 2020 zweimal auf den 

ersten Platz.

Mit voller Kraft voraus: Nicola gibt an den Junioren-WM 

2020 in Oberwiesenthal mächtig Gas.

Mit norwegischem Material: Siri Wigger vertraut auf 

Madhus-Ski.
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Tourismusdestinationen wie Arosa und Davos vertrauen auf 
die UMB Cloud. Und haben mehr Zeit für Innovationen, 
zur Freude der Gäste. umb.ch

wasting time

Die Langlaufweltelite steht jedes 
Jahr in der Winterdestination Davos 
Klosters anlässlich von Davos Nordic 
am Start. Nun ist die Zeit da, um im 
Schatten der grossen Stars zu ste-
hen. Melde Dich noch heute zur Davos 
Klosters Strava-Challenge an. Und wer 
weiss: Vielleicht funkelt bald ein neuer 
Stern am Langlaufhimmel?

Bist Du der neue #Nordicstar?
Langlauf ist mittlerweile zur Trendsport-
art avanciert. Kein Wunder, was gibt es 
Schöneres als sich in unberührter Natur 
durch verschneite Winterlandschaften zu 
bewegen? Und diesen Winter gilt beson-
ders: Langlauf eignet sich perfekt, um 
den stressigen Alltag hinter sich zu las-
sen und in sicherer Umgebung den Kopf 
zu lüften, neue Energie zu tanken oder 
einfach einmal abzuschalten. Damit Du 
auf den Loipen in Davos Klosters trotz-
dem nicht alleine unterwegs bist, lancie-
ren die Destination Davos Klosters und 
Garmin gemeinsam die Strava-Challen-
ge #Nordicstar.

Das sind die #Nordicstar-Routen
Insgesamt stehen Dir drei unterschiedli-
che Routen à je rund 10km zur Auswahl. 
Die Königsetappe ist ohne Zweifel die 
Original-Weltcup-Strecke. Bist Du fit 
genug um den «Cologna-Stutz» pro-
blemlos zu überwinden? Eine weitere 
Etappe führt ins wunderschöne Seiten-
tal Dischma. Zuhinterst angekommen, 
geht’s in rasantem Tempo wieder zurück 
nach Davos. Zu guter Letzt: der Ab-
schnitt von Klosters zur Alp Garfiun mit 
Blick Richtung Silvrettagletscher. Aber 
aufgepasst, auch diese Route hat ihre 
technischen Tücken. 

So funktioniert #Nordicstar
Noch kein eigenes Strava Konto? Jetzt 
auf www.strava.com ein kostenloses 
Konto eröffnen. Auf der Webseite www.
davos.ch/nordicstar musst Du nun Dein 
Strava-Konto für die #Nordicstar-Chal-
lenge freischalten. Danach liegt das 
Langlaufglück in Deinen eigenen Hän-
den. Schnapp Dir Deine Langlaufaus-
rüstung, komm nach Davos Klosters und 
schalte die Strava-App beim Startpunkt 
der jeweiligen Routen ein. Auf die Plät-
ze, fertig, los. Aber Achtung: kein Gerin-
gerer als der 4-fache Langlauf-Olympia-
sieger Dario Cologna wird Dir (virtuell) 
auf den Fersen sein.
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#Nordicstar-Wettbewerb
Deine Resultate werden nach dem Lauf 
automatisch mit der #Nordicstar-Websei-
te synchronisiert. In die Rangliste fliesst 
jedoch nur Deine persönliche Bestzeit 
mit ein. Du kannst also so viele Runden 
drehen wie Du willst, am selben Tag, in-
nert einer Woche oder sogar den ganzen 
Winter hindurch. Unter allen Teilneh-
mer/innen, die alle drei Etappen absol-
viert haben, verlosen wir Anfangs April 
2021 diverse Sachpreise (z.B. Langlauf-
ausrüstung, Hotelübernachtungen) sowie 
als Highlight ein persönliches Meet and 
Greet mit Dario Cologna. Deine Chan-
cen auf einen Wettbewerbsgewinn ste-
hen also nicht schlecht. Du entscheidest 
natürlich am Ende selbst, ob Du um die 
Gesamtwertung, gegen Freunde/Familie 
oder einfach um Ruhm und Ehre kämp-
fen willst. •

EIN CLEVERER ZUG

Der wissenschaftlich geprüfte Test, um die optimale Vorsorgelösung für 
Sie und Ihre Mitarbeitenden zu eruieren. Sie bestimmen die Prioritäten, 
der Test zeigt Ihnen Ihre individuell beste Lösung: Die richtige Vorsorge, 
damit Sie eine Sorge weniger haben. info@pk-test.ch

Inserat Qualigroup_PK_A4.indd   1Inserat Qualigroup_PK_A4.indd   1 02.06.20   10:4102.06.20   10:41

Langlaufen in Davos Klosters
Davos Klosters ist eine der führenden 
Langlauf-Destinationen im Alpenraum. 
Insgesamt stehen über 100km klassische 
Loipen und 75km Skating-Loipen aller 
Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Und 
das Beste: Langlaufen ist in Davos Klos-
ters kostenlos!

Neben dem Loipen-Angebot können die 
Gäste im Davos Nordic Park die Lang-
lauftechnik auf spielerische Art und Weise 
trainieren. Das Winter-Gästeprogramm 
bietet Schnupperkurse sowohl in klas-
sischer als auch in der Skating-Technik  

sowie einen Langlaufspass für Familien 
an. Die spezialisierten Langlaufhotels 
befinden sich alle in unmittelbarer Loi-
pennähe. Mit der Premium Card profi-
tieren Gäste ab der ersten Übernachtung 
u.a. von freier ÖV-Fahrt.

www.davos.ch/langlauf
www.klosters.ch/langlauf



Winter 2021  53
wilkhahn.ch

AT
Der smarte Allrounder

Mit dem AT sitzen Sie der Zeit voraus!  Dank der automatischen Gewichtseinstellung 

sitzen Sie so, wie Ihr Körper will und kann. Zudem sorgt die selbstzentrierende Aufhängung 

der Sitzschale dafür, dass Sie in jeder Bewegung im sicheren Gleichgewicht sind. 

Auf AT zu sitzen fühlt sich auf Anhieb ausgesprochen natürlich und gut an. 

WICH-2020-Sport-Business-AT-Umgebung-210x297-1203-MM-FINAL.indd   1WICH-2020-Sport-Business-AT-Umgebung-210x297-1203-MM-FINAL.indd   1 03.12.20   13:3003.12.20   13:30

Gästebobfahrten 
auf der einzigen 
Natureisbobbahn der Welt

Bobfahren für Jedermann. Der Adre-
nalinkick mit Tradition.

Seit Ende der 30er Jahre des zwanzigs-
ten Jahrhunderts bietet der Olympia Bob 
Run Gästebobfahrten von St. Moritz 
nach Celerina an.

Heute sind bei den einzigartigen Fahrten 
ein Souvenir der Bahn, die Helmmiete, 
der Shuttle vom Ziel bis zum Start, ein 
Glas Charme Spumante «Brut» sowie 
Ihr persönliches Diplom zur «Bobtau-
fe» im Preis von CHF 269.– pro Person 
inbegriffen. Mindestalter: 16 Jahre (mit 
schriftlicher Erlaubnis des Erziehungs-
berechtigten).

Special: Mondscheingästebobfahrten 
Geniessen Sie den einmaligen Adrena-
linkick einer Gästebobfahrt bei Voll-
mond. Dieses einzigartige Erlebnis fin-
det am Donnerstag, 28. Januar 2021 um 
18 Uhr statt. Kostenpunkt: CHF 333.– 
pro Person und Fahrt. 

Gutscheine
Verschenken Sie diesen einzigartigen 
Nervenkitzel in Gutscheinform. Ein Gut-

schein für eine Person kostet CHF 269.–. 
Er ist übertragbar und kann vom Be-
schenkten selbst eingelöst werden. Der 
Tag kann dabei (während der Betriebs-
zeiten) frei ausgewählt werden.

Buchungen Gästebobfahrten und Gut-
scheine
Falls auch Sie diesen einzigartigen Ad-
renalinkick erleben möchten, können 
Sie auf www.olympia-bobrun.ch unter 
«Gästebobfahrten» eine Gästebobfahrt 
buchen, einen Gutschein für eine Gäste-
bobfahrt kaufen oder sich über verschie-
dene Optionen informieren. Buchen Sie 
noch heute Ihr unvergessliches Erlebnis!

Bahnbegehungen
Neben den Gästebobfahrten werden 
auch Bahnbegehungen (CHF 200.– für 
zehn Personen) angeboten. Die Teilneh-
menden erfahren dabei Näheres über die 
Bahn, das Bobfahren etc. Dieses Ele-
ment ist nicht nur sehr interessant, son-
dern auch eine gute «Vorbereitung» auf 
die eigentlichen Gästebobfahrten.

Für weitere Informationen stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung: 
events@olympia-bobrun.ch
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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

Mit OBT zum Erfolg!
Unsere erfahrenen Experten bieten Ihnen starke Dienstleistun-
gen, damit Ihrem Unternehmen die perfekte Kurve gelingt. 

Bauen Sie Ihren Vorsprung mit OBT weiter aus. Wir sind fit für 
Sie, damit Sie als Sieger das Ziel erreichen. 

www.obt.ch

Gruppenangebote mit Gästebobfahrten
Die ehemaligen Weltklassepiloten Reto 
Götschi, Christian Reich und Marcel 
Rohner bieten speziell für Gruppen/Fir-
men verschiedene, auch teils zweitägige 
Events mit Gästebobfahrten an. Falls Sie 
daran interessiert sind, finden Sie hier 
weitere Informationen.

Reto Götschi GmbH
Daniela Scherer +41 79 373 61 05
events@reto-goetschi.ch
www.reto-goetschi.ch

Reich Bob & Event GmbH
Christian Reich +41 79 946 63 71
info@reichbobevent.ch
www.reichbobevent.ch

Bob Events GmbH
Marcel Rohner +41 79 341 50 87
info@bobevents.ch
www.bobevents.ch

Monobobevents mit Gregor Stähli
Möchten Sie mit Ihrer Gruppe einen 
ganz speziellen, einmaligen Event erle-
ben? Was sonst nur Profis vorbehalten 
bleibt, macht icerunner ltd. für ausge-
wählte Gruppen möglich: Icerunner ltd. 
bietet Ihnen und Ihren Gästen exklusive 
Monobobfahrten auf der ältesten und 
traditionsreichsten Bobbahn der Welt im 
Rahmen eines Events an. Setzen Sie sich 
selbst ans Steuer und bezwingen Sie im 
Monobob die Natureisbobbahn von St. 
Moritz nach Celerina. Der ehemalige  

Skeleton-Weltmeister Gregor Stähli be-
treut dabei jeden Teilnehmer individuell  
und sorgt dafür, dass alle Abfahrten und 
der gesamte Event zu einem einzig-
artigen und unvergesslichen Erlebnis 
werden. Diese Events der Extraklasse 
können beispielsweise auch mit Über-
nachtung, Abendessen, Bahnbegehung, 
Videoanalyse, Siegerehrung etc. gebucht 
werden – ein Programm wird Ihren Wün-
schen entsprechend zusammengestellt.
Weitere Infos finden Sie unter: 
www.icerunner.ch •

Die Webseite der IBSF Bob- und  
Skeletonweltmeisterschaften 2023 ist 
nun online: www.wm2023.ch

Highlights Saison 2020/21:
Schweizer Meisterschaften Bob & Skeleton 
1. + 2. Januar 2021
IBSF Weltcup Bob & Skeleton 
15. - 17. Januar 2021
IBSF Juniorenweltmeisterschaften Bob & Skeleton 
22. - 24. Januar 2021
FIL Weltcupfinale Rennrodeln 
5. - 7. Februar 2021
IBSF Para Sport Weltcup 
25. + 26. Februar 2021
Bob Run Skating 
6. März 2021
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7 ÜBERNACHTUNGEN MIT KULMINARISCHEM DINE AROUND 
AB CHF 1628.- PRO PERSON 
GEÖFFNET VOM 03.12.2020 – 05.04.2021

+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

«Ich sehe mich als potenziellen 
Podestfahrer» 

Sandro Simonet möchte in dieser Sai-
son im Slalom regelmässig in die Top 
15 fahren und an der Weltmeister-
schaft in Cortina um die Medaillen 
mitkämpfen. Auch sonst verbringt er 
viel Zeit in der freien Natur – mit sei-
nem Hund und einer robusten Uhr. 

Wieso trägst Du G-SHOCK?
Mir gefällt die Marke G-SHOCK sehr 
gut. Schon als Kind hatte ich eine solche 
Uhr. Ich bin viel draussen in der Natur 
unterwegs, sei es beim Fischen, sei es 
auf der Jagd oder einfach mit meinem 
Hund am Spazieren. Bei all dem, was 
ich mache, ist es toll, eine robuste Uhr 
zu tragen, die auch etwas aushält. Dafür 
ist diese Marke ja bekannt.

Welches Modell ist dein Lieblingsmo-
dell?
Mir gefällt die Mudmaster am besten. 
Ich finde, die passt perfekt zu mir und 
widerspiegelt meine Persönlichkeit.

Du bist Skirennfahrer, fährst Slalom 
und Kombi – wie kam es dazu?
Meine Eltern haben mich schon als klei-
nen Jungen auf die Skipiste mitgenom-
men. Seitdem hat mich die Leidenschaft 
für das Skifahren nie mehr verlassen. 
Deshalb wollte ich unbedingt Skirenn-
fahrer werden. Ich war schon immer am 
besten im Slalomfahren, und so war es 



58  Winter 2021 Winter 2021  59

seit Jahren für Spitzenresultate sorgen. 
Das Niveau ist im Training sehr hoch 
und vor allem sind wir – im Gegensatz 
zu früher – in allen Disziplinen breit auf-
gestellt. Jeder weiss, dass er sich einmal 
einen schlechten Tag erlauben kann und 
dass trotzdem vier, fünf Kollegen an die 
Weltspitze fahren können. Das nimmt 

relativ früh klar, dass ich mich auf diese 
Disziplin fokussieren würde. In den letz-
ten Jahren bekam ich aber – neben dem 
Riesenslalom – auch immer mehr Spass 
an der Abfahrt und konnte auch da gute 
Resultate einfahren. Da war es eine lo-
gische Entscheidung, mich auch in der 
Disziplin Alpine Kombination zu versu-
chen. Mittlerweile sind die Abfahrt und 
der Slalom meine zwei stärksten Diszi-
plinen, welche mir gerade wegen ihren 
Gegensätzen sehr viel Freude bereiten. 

Was waren deine bisher grössten  
Erfolge?
Meine grössten Erfolge sind der 8. Platz 
im Weltcup-Slalom von Kranjska Gora 
und der 11. Platz in der Kombination 
von Wengen, mit welchem ich mich für 
die Weltmeisterschaft 2019 in Are quali-
fizieren konnte. 

Welche persönlichen Ziele verfolgst Du 
2021?
Ich möchte mich im Slalom mit konstan-
ten Leistungen weiter nach vorne arbei-
ten und orientiere mich dabei an den Top 
15. Wenn mir am Renntag alles gelingt, 
sehe ich mich sogar als potenziellen Po-
destfahrer. In diesem Winter ist die Welt-
meisterschaft in Cortina der Höhepunkt, 
an welchem ich im Slalom sowie in der 
Kombination dabei sein und um eine 
Medaille kämpfen möchte. Ein langjäh-
riger Traum könnte zudem mit der Teil-
nahme an einem Rennen zu Hause am 
Weltcupfinal in Erfüllung gehen.   

Welcher Skifahrer hat dich am meis-
ten beeinflusst/beeindruckt?
Daniel Yule ist für mich das grosse Vor-
bild im Slalom. Vom Fahrstil her sind 
wir zwar sehr unterschiedlich, aber wie 
er am Renntag seine Leistung zu hundert 
Prozent abrufen kann, ist wirklich ein-
drücklich. Von seiner Konstanz in den 
Rennen kann ich noch sehr viel lernen. 
Aber auch Marco Odermatt beeindruckt 
mich mit seiner Einstellung und Freude 

auf dem Schnee. Früher hat mich vor al-
lem Alberto Tomba fasziniert und meine 
Begeisterung für den Skisport geweckt.

Warum steht das Schweizer Ski-Team 
seit letztem Jahr wieder an der Spitze?
Die Schweiz verfügt über viele junge 
Skitalente und dazu Topfahrer, die schon 
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den Druck vom Einzelnen und motiviert 
zusätzlich – vorausgesetzt, das Umfeld 
und die Stimmung im Team sind intakt. 
Und das ist bei uns eindeutig der Fall.

Wie stark siehst Du das Schweizer 
Team in dieser Saison?
Ich glaube, das ganze Swiss-Skiteam 
konnte sich vom hohen Niveau aus noch-
mals ein wenig verbessern. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass dieses Jahr noch 
mehr als letzte Saison möglich ist.

Welche Sportart interessiert dich am 
meisten neben dem Skifahren? 
Ich bin ein Hockeyfan. Was diese Ath-
leten leisten, beeindruckt mich extrem. 
Zudem finde ich das Spiel sehr spannend.

Wo kann man dich neben der Skipiste 
antreffen?
Draussen im Wald, an einem See oder in 
den Bergen. Ich bin sehr gerne im Freien 
unterwegs und geniesse die Natur und 
die Wildtiere. Das sind die Orte, an de-
nen ich mich entspanne und wo ich mich 
am wohlsten fühle. Ich verbringe aber 



Winter 2021  61

Das Team vom Landgasthof Leuen in Uitikon Waldegg freut sich auf Ihren Besuch.
Landgasthof Leuen, Birmensdorferstrasse 56, Tel. 044 406 15 00, www.leuen.ch

Das beste 
Restaurant vom 

Üetliberg 
steht daneben.

Persönlich

Name: Sandro Simonet
Geburtsdatum: 5.7.1995
Beruf: Profi Skirennfahrer 
Zivilstand: Ledig
Website: www.sandrosimonet.ch
Facebook: simonet sandro
Instagram: sandrosimonet
Sponsoren/Partner: Savognin Berg-
bahnen AG, Rossignol, G-SHOCK, Leki, 
POC

auch gerne einmal einen gemütlichen 
Tag zuhause bei der Freundin und mei-
ner Familie.

Was macht Dich sauer?
Rücksichtslose Menschen. Sei es ande-
ren Menschen, sei es der Natur und den 
Tieren gegenüber.

Was macht Dich glücklich?
Ich bin grundsätzlich ein sehr zufriede-
ner, glücklicher Mensch, weil ich das 
Privileg habe, jeden Tag das zu machen, 
was mir Freude bereitet. Und weil ich bis 
jetzt von ernsthaften Verletzungen ver-
schont geblieben und auch sonst gesund 
bin. Gesundheit und Freude an ihrer be-
ruflichen Tätigkeit wünsche ich auch all 
meinen Fans. •

In jedem Raum steckt
eine kleine Wohlfühloase

Fugenlose Boden- und Wandbeläge 
machen jeden Raum zu etwas Besonderem.

Inserat_maler_Rüegg_2020_A5_RZ.indd   1Inserat_maler_Rüegg_2020_A5_RZ.indd   1 19.05.20   16:1119.05.20   16:11
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Herausragendes Ereignis im 
Landgasthof Leuen Uitikon

Am 30. Oktober hat Remo Schällibaum, 
seit Juni dieses Jahres neuer Besitzer 
vom Landgasthof Leuen in Uitikon zum 
Wine&Dine geladen. Seinem Ruf sind 
viele gefolgt, das Restaurant war rest-
los ausverkauft. François Lurton, der 
famose, weltweit bekannte und hoch 
geachtete Winzer (5. Generation der 
Weindynastie Frankreichs) hat sich die 
Ehre gegeben, am Wine&Dine persön-
lich seine Weine zu kredenzen. Durch 
den Abend führte Peter Pfändler, 
der vom TV und der Bühne bekannte 
Schweizer Künstler und Prix Walo Ge-
winner.

Bereits die Weinauswahl ist eine einzig-
artige Weltreise. Sie zeigt eindrücklich, 
wie und wo das «Haus Lurton» präsent 
ist: Campo Eliseo Tinto 2014 aus Spani-
en, Pasitea Spätlese Süsswein 2019 aus 
Argentinien, Piedra Negra Brut Natur 
Schaumwein aus Chile, Campo Alegre 
Blanco 2018 aus Spanien, Gran Lurton 
Blanco 2017 aus Spanien, Mas Janeil 
2017 aus Frankreich und Chacayes Vino 
Unico 2015 (mit 98 James Suckling 
Punkten!). Besser geht nicht. So auch 
beim Essen: Die Küchencrew unter Chef 
Tomas Herman kamen Zauberern gleich. 
Man ist sich gar nicht im Klaren, ob der 
Wein das Essen begleitete oder umge-
kehrt. Die drei Gänge vor dem Haupt-
gang bildeten den Warm-up. Ein Apéro 
Teller, gefolgt von geräuchtem Heilbutt-
filet & Crevetten mit Wasabi Creme 
und zur Auflockerung eine Mas Janeil 
Crèmesuppe. Der Hauptgang verpflich-
tete sich der grossen Fleischtradition des 
Leuen: Rindsfilet aus Paraguay am Stück 
gebraten. Käsevariationen und zum Ab-
schluss ein Bratapfel Tiramisu vervoll-
ständigten das kulinarische Feuerwerk.

«Es war ein unglaublich gutes Essen, 
Spitzenklasse! Und der Service des 
Leuen phänomenal: Jeder Gast wurde 
persönlich beim Namen begrüsst und 
durch den Abend begleitet, Wünsche 
wurden buchstäblich an den Lippen ab-
gelesen. Besonders beeindruckt hat mich 
die Grandesse von François Lurton. Er 
ist 100% Franzose, ein weiser Typ, ein 
Gentleman, ein Gourmand und vor al-
lem – am Boden geblieben. Man weiss 
bei diesem unglaublich ehrlichen und 
hoch interessanten Menschen gar nicht, 
ob er nun mehr Winzer, Geniesser, Wel-
tenbummler, Geschäftsmann oder Gast-
geber ist. Wahrscheinlich alles zusam-
men!» lässt sich Peter Pfändler zitieren. 
Er führte in 4 Sprachen (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch und Spanisch) durch 
das Menue und das Weinangebot. •
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Bereits im dritten Lebensjahr befindet 
sich der 250er Networking Club. Die 
jährlich stattfindende Sommerparty in 
der lauschigen Geerlisburg oberhalb 
Kloten (www.geerlisburg.ch) führte im 
Sommer rund 140 Netzwerkerinnen und 
Netzwerker zusammen. Vom Dachde-
cker-Unternehmer über den Eishockey-
Coach, vom IT-Dienstleister bis zum 
Weinhändler – die Stimmung wurde 
allseits bei Speis und Trank genossen. 
Für Netzwerkhungrige: Es sind noch 
wenige freie Netzwerkplätze zu verge-
ben. Informationen unter 250er.ch oder 
info@250er.ch. •

Netzwerken in entspannter   Umgebung
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SPORT&BUSINESS erscheint wieder im Sommer 2021
Redaktion Luca Martello (Input), Dörte 
Welti, Thomas Renggli, Sacha Baer
Fotos Adrian Funk, Thomas Buchwal-
der, freshfocus, Carlo Micheli, Martin 
Guggisberg, André Springer, Maya 
Lalive, Kilian J. Kessler, Pius Koller/ 
PKP, Jan Roeder, Sarah Rölli, Göran 
Strand, Spot Magazine
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 Copytrend Group, Kloten
www.copytrend.ch

Linda Züblin 
Die ehemalige 7-Kampf-Olympionikin plant ein 

spektakuläres Comeback: Nicht auf der Rundbahn, 

wohl aber im Eiskanal will Züblin zu olympischen 

Ehren im Winter gelangen. Sport&Business berich-

tet im Sommer über das sportliche Multitalent.

Der sanfte Riese
Er ist der böseste der Bösen. Wenn er in den Türrahmen tritt, wird es dunkel. Schwingerkönig Christian  
Stucki lässt allein mit seinen Körpermassen (198 cm/150 kg) das Blut seiner Gegner in den Adern gefrieren. 

Doch neben dem Sägemehl zeigt sich der Gigant von seiner sanften Seite: liebender Familienvater, treusor-

gender Ehemann – und als Chauffeur einer Grossmetzgerei geht er täglich einer geregelten Arbeit nach. Ein 

Porträt über eine aussergewöhnliche Persönlichkeit in aussergewöhnlichen Zeiten.

Presenting Sponsor Hauptsponsor

Partner Förderungs-Partner

Team-Partner

Medien-Partner

VERSCHIEBUNG 
auf den 

12.-14.
1.2022
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Swiss Management Zürich AG
Tödistrasse 53, CH-8002 Zürich

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

Offizieller Partner

SMZH

www.smzh.ch

massgeschneidert. umfassend. für Sie.

Ihre Ausgangslage

Analyse der bestehenden 
Situation

Einnahmen / Ausgaben

Wohnsituation

Steuerbelastung

Familiäre Situation

Individuell

Ihre Wünsche und Ziele

Aktuelle Lebensphase und Ereignisse

Finanzielle Absicherung

Wohneigentum erwerben

Ruhestand geniessen können

Mehr Renditen erzielen

Steuern optimieren

bestehende Eigenheimfinanzierung 
optimieren

Individuell

Swiss Management Zürich AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden seit 2006 mit 
einer individuellen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge, Hypotheken, Versicherungen, 
Immobilien sowie Steuern & Recht zur Seite steht.

Durch unseren 360° Check-Up stellen wir sicher, dass Sie entsprechend Ihrer Ausgangslage und im 
Hinblick auf die Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele eine massgeschneiderte und umfassende Finanzpla-
nung erhalten sowie durch unsere Experten bei der Umsetzung begleitet werden.

Finanzen &
Anlagen

Steuern &
Recht

Immobilien

Vorsorge

Hypotheken

Versicherungen


