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Mit grosser freude präsentieren wir Ihnen 
«Schweizer Sportfreunde». Ein Magazin in 
Papierform im digitalen Zeitalter! Ist das 
noch zeitgemäss? Braucht es noch eine 
weitere Publikation, gefüllt mit Artikeln und 
Anzeigen? Es gibt viele Gründe, kein neues 
Magazin zu lancieren, aber Gott sei Dank 
gibt es noch mehr Argumente, frisch-fröh-
lich eine eigene Zeitschrift zu lancieren. 

Als «Magazin-Junkie», der sich täglich über 
das Erscheinen von neuen Journalen freut, 
weiss ich, wovon ich rede. Dank einem 
grossen Netzwerk ist es mir gelungen, mit 
einem kleinen Budget ein schönes Produkt 
zu lancieren. Zugegeben: Journalistisch ha-
ben wir noch Potenzial. Dieses werden wir 
künftig noch besser nutzen, versprochen! 
Wir sind stolz auf das neue Heft. Einerseits 
auf den Inhalt, welcher mit schönen Bildern 
und kernigen Aussagen besticht. Anderer-
seits auf die Produktion, welche mit wenig 
Geld voll und ganz auf Schweizer Qualität 
basiert. Und natürlich auf die Distribution, 
welche «guerillamässig» über ungewöhn-
liche und nicht alltägliche Kanäle erfolgt. 
Dies alles ist nur dank ganz vielen Bezie-
hungen zu Business Clubs, Veranstaltern, 
Garagebesitzern, Coiffeureläden, Arzt- 
praxen, Hotels und Restaurants möglich.

Attraktive Marken, Unternehmen und 
SportlerInnen prägen unser tägliches Leben 
und können auf den folgenden Seiten 
auf imposante Weise präsentiert werden. 
Lassen Sie sich vom Marketing und von der 
Werbung inspirieren!

freuen Sie sich mit uns auf einen herrli-
chen Sportsommer 2014. Auf 4 Wochen 
fussball-WM im Land der erfolgreichsten 
fussballnation der Geschichte. Auf eine  
Woche Höchstleistungen an der Leichtath-
letik-EM (12.-17.8.) in Zürich. Aber auch 
auf die 10-Jahr-Jubiläums-Veranstaltung 
des Arosa ClassicCar. Oder die Beach-
volleyball-Turniere, welche rund um den 
Globus stattfinden werden. Und natürlich 
die Swiss Indoors in Basel – wir verlosen 
zwei attraktive Karten auf Seite 95. fiebern 
wir mit all den Sportlern mit und vergessen 
dabei diejenigen nicht, welche verlet-
zungsbedingt abwesend sind. Marco Wölfli 
gehört zu diesen Pechvögeln!

Haben Sie Ihren persönlichen Tipp für die 
fussball-WM schon abgegeben? Progno-
sen sind immer schwierig. In «Sportfreunde» 
werden Sie die unterschiedlichsten Mei-
nungen zu möglichen favoriten lesen. Der 
Beste möge gewinnen! Eine Überraschung 
wäre toll! Oder wird der Kampf um den 
Pokal wie üblich unter den traditionellen 
fussballländern ausgetragen?

Herzlichen Dank an alle, die an diesem 
Heft mitgewirkt haben. Merci vielmals für 
die bisherige Zusammenarbeit und vor 
allem für die künftigen Kooperationen.

Viel Spass beim Lesen und Blättern 
wünscht Ihnen

Patrick Müller
herausgeber
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Fredi Bobic, der VFB Stuttgart hat  
letztlich den Klassenerhalt geschafft. 
wie gross ist die erleichterung beim 
Sportdirektor?
Die Erleichterung ist natürlich sehr gross. 
Diese Saison hat sehr viel Kraft gekostet!

Trotz dem happy end für den VFB Stutt-
gart dürfte diese Meisterschaft bei ihnen 
einiges an Nerven gekostet haben?
Natürlich! Gerade bei einem Traditionsklub 
ist im Umfeld und auch im Verein selber in 
so einer Situation alles sehr angespannt.

es fällt auf, dass dem VFB Stuttgart seit 
dem letzten Meistertitel 2007 irgendwie 
die Konstanz fehlt. es gibt zwar immer 
wieder gute Leistungen, doch dann  
folgen enttäuschungen. weshalb ist das 
so, der VFB gilt doch allgemein als eine 
der ersten Adressen in Deutschland?
Wir haben immer wieder kleine Hochs, 
wie das Pokalfinal im letzten Jahr. Klar ist 
es jedoch, dass es uns an Konstanz fehlt. 
Dazu mussten wir auch einen sehr harten 
Konsolidierungskurs in den letzten Jahren 
fahren.

zu Beginn ihrer zeit als Sportdirektor 
beim VFB mussten Sie den Schweizer 
Trainer christian Gross entlassen.  
weshalb hatte Gross nach einem guten 
Start in Stuttgart im der Saison zuvor 
keinen erfolg mehr gehabt?
Das war erstaunlich, dass wir bereits nach 
sieben Spielen und davon sechs Niederla-
gen zu diesem Mittel greifen mussten. Es 
hat leider etwas an fortune gefehlt, und die 
Mannschaft war nicht in sich geschlossen.

Nun kehrt mit Armin Veh der Meister-
trainer von 2007 zum VFB Stuttgart 
zurück. Veh, der einst auch für St. Gallen 
gespielt hat, war zuletzt Trainer beim 
Ligakonkurrenten eintracht Frank-
furt. Kann er die grossen erfolge nach 
Stuttgart zurückbringen, und was sind 
überhaupt die zielvorgaben an Veh für 
die nächste Saison?

«Deutschland sehnt 
sich bei der Welt-
meisterschaft nach 
einem Titel.»

Mit Armin Veh ist uns eine erfahrene  
Trainerverpflichtung geglückt. Er liebt das 
offensive Spiel und kennt den Verein sehr 
gut. Wir wollen uns erst einmal stabili-
sieren, klar ist jedoch, dass wir besser 
abschneiden müssen als im letzten Jahr.

in der Bundesliga dominierte in den 
letzten beiden Jahren Bayern München. 
Der Verein ist finanziell der Konkurrenz 
enteilt und hat in der Vergangenheit ja 
auch immer wieder starke Spieler von 
Stuttgart abgeworben. wird die Bundes-
liga so auf die Dauer nicht zu einseitig, 
oder sehen Sie Teams, die Bayern bald 
wieder stark fordern können?
Die Bayern haben einen gewaltigen 
Vorsprung auf allen Ebenen. Das haben 
sie sich verdient. Jedoch zeigt auch die 

Vergangenheit, dass auch die Bayern mal 
Probleme bekommen können, die sehr oft 
dann hausgemacht sind. Das müssen die 
anderen Vereine dann nutzen.

war es für Bayern München nicht ein 
Problem, dass die Mannschaft so früh 
Deutscher Meister wurde? Prompt folgte 
danach im halbfinal gegen real Madrid 
mit dem Total von 0:5 das Ausscheiden. 
real hatte in Spanien in dieser Saison 
mit Stadtrivale Atletico und Barcelona 
Gegner auf Augenhöhe.
Sicher war es ein Problem, so früh Meister 
zu werden. Da fehlt dann etwas die An-
spannung, die man braucht. Trotzdem ist es 
keine Schande, im Halbfinale der Königs-
klasse auszuscheiden gegen ein starkes 
Real Madrid.

Sie gewannen mit der deutschen Fuss-
ballnationalmannschaft 1996 in england 
den europameistertitel. Das ist bis heute 
der letzte grosse Pokal geblieben, den 
Deutschland holte. wie sehen Sie die 
chancen für das Team von Joachim 
Löw nun bei der weltmeisterschaft in 
Brasilien?
Die Chancen sind wie immer gut, da die 
deutsche Mannschaft immer topvorbereitet 
in ein Turnier geht. Das Halbfinale ist sicher 
drin, danach braucht man auch Glück. 
Deutschland sehnt sich nach einem Titel, 
jedoch wird es sehr schwer.

wer sind die, für Sie die härtesten  
Konkurrenten von Deutschland, und  
was erwarten Sie von der Schweizer 
Nationalmannschaft?

interview walter J Scheibli

Fredi Bobic als erfolgreicher Coach bei der Schneefussball-WM in Arosa
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fredi Bobic ist seit 2010 Sportdirektor beim 
deutschen Bundesligaverein VfB Stuttgart. 
2013 wurde er auch in den Vorstand des 
Vereins berufen. Der in Slowenien (Maribor) 
geborene Bobic wanderte mit seinen Eltern 
kurz nach der Geburt nach Deutschland 
aus. In der Saison 1994/95 spielte der 
Stürmer sein erstes Bundesligaspiel für 
den VfB Stuttgart. Bobic bildete danach 
beim VfB zusammen mit Krassimir Balakov 
und Giovane Elber das sogenannt «magi-
sche Dreieck». für Stuttgart erzielte er in 
148 Bundesligaspielen 69 Tore, er feierte 
den DfB-Pokal-Sieg 1997 und stand ein 
Jahr später im final des Europapokals der 
Cupsieger (0:1-Niederlage gegen Chelsea). 
Danach spielte fredi Bobic für Borussia 
Dortmund, die Bolton Wanderers, Hannover 
96, Hertha BSC und zum Abschluss bei HNK 
Rijeka. für die deutsche Nationalmann-
schaft absolvierte Bobic 37 Länderspiele, 
er erzielte dabei 10 Tore und wurde 1996 
in England Europameister. Bei der Schnee-
fussball-Weltmeisterschaft in Arosa coachte 
Bobic zusammen mit Guido Buchwald im 
letzten Winter Deutschland zum WM-Titel. 
Privat ist fredi Bobic verheiratet und 
Vater zweier Töchter. Er spricht fliessend 
Deutsch, Englisch, Serbokroatisch und 
etwas französisch. Zudem betreibt fredi 
Bobic auch ein Sportgeschäft.

Die Südamerikaner werden sicher alles 
daransetzen, den Titel zu holen. Von den 
Schweizern erwarte ich den Einzug in die 
2. Runde. Die Gruppe ist nicht einfach zu 
spielen. Ottmar Hitzfeld wird es jedoch 
schaffen.

Die klimatischen Bedingungen werden 
in Brasilien nicht einfach sein. haben 
da die europäischen Teams nicht einen 
Nachteil? Bislang gewann bei weltmeis-
terschaften in Südamerika ja noch nie 
ein europäisches Team?
Ich glaube, das wird auch so bleiben.  
Brasilien hat es schon beim Confed Cup  
im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen. 

Deutschland spielt seit vielen Jahren 
einen ausgesprochen attraktiven Fuss-
ball, technisch ist das Team vielleicht 
sogar besser als früher. Dennoch verlor 
Deutschland bei den letzten vier Turnie-
ren immer die entscheidenden Spiele, 
dreimal den halbfinal und einmal den 
Final. haben Sie dafür eine erklärung? 
Früher war doch eine deutsche Qualität, 
dass man gerade wichtige Partien oft 
gewinnen konnte. 
Du kannst eben nicht alles haben. Schön 
spielen und dazu gewinnen ist eine 
Wunschvorstellung. Leider waren vor allem 
die Spanier mit ihrer goldenen Generation 
immer einen Tick aggressiver in diesen  

Spielen. Das geht der deutschen Mann-
schaft leider etwas ab. Jedoch ist diese  
Bilanz trotzdem erstklassig. Andere Natio-
nen hätten dieses Problem sicher gerne!

Gehen Sie selber auch an die weltmeis-
terschaft nach Brasilien und sehen sich 
einige Spiele an?
Mein freund Giovane Elber hat mich einge-
laden, nach Rio zu kommen. Aktuell muss 
ich erst mal meinen Job beim VfB machen 
und dann werde ich sehen, ob noch Zeit 
bleibt für die WM.

Als coach holten Sie im vergangenen 
winter mit Deutschland in Arosa den 
Titel des Schneefussball-weltmeisters. 
was für erinnerungen sind von diesem 
Anlass geblieben?
Es ist immer wieder schön, nach Arosa zu 
kommen und alte Weggefährten zu sehen. 
Die Organisatoren machen einen super 
Job, und wir Spieler sind immer überrascht, 
dass man von Jahr zu Jahr noch besser 
sein kann. Allerdings werden die Spieler 
auch jedes Jahr älter (lacht).

23. AROSA HUMOR-FESTIVAL 
4. bis 14. Dezember 2014 

Elf Tage Schnee und Humor.

Hauptsponsor Veranstalter

MEDIENPARTNERPARTNER

SPONSOREN CO-SPONSOREN

ME I N -WAGNER . C H

TICKETPARTNER
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waldemar hartmann, Sie haben ihren 
wohnsitz schon längere zeit in chur. 
was hat Sie in den Kanton Graubün-
den verschlagen? Andere prominente 
Deutsche wohnen in der Schweiz eher 
am zürichsee, am Genfersee oder in den 
Kantonen zug und Schwyz.
Das war eine persönliche Beziehung zu 
einem Schweizer Notar und Anwalt, mit 
dem ich eine Agentur gegründet habe, um 
mir für die Zeit nach dem fernsehen ein 
zweites Bein aufzubauen. Steuerlich hätte 
ich es in der Tat besser treffen können. 
Aber ich will nicht klagen. für ein zweites 
warmes Essen reicht es grad so. 

ihre zeit bei der ArD ist ende 2012 zu 
ende gegangen. was für Projekte und 
Aufgaben haben Sie nun?
Zuerst einmal bin ich mit 66 Jahren offiziell 
Rentner. Aber wie so oft bin ich beschäf-
tigter als vorher. Ich bin Kolumnist beim 
deutschen Madsack-Verlag in 18 grossen 
Tageszeitungen und in der Schweiz für die 
«Südostschweiz». für mein Buch «Dritte 
Halbzeit» bin ich immer noch auf Lesereise, 
und gelegentlich werde ich in fernsehsen-
dungen als Gast und möglichst unterhalten-
der Experte eingeladen. 

Sie sind einer der populärsten deutschen 
Sportreporter und kamen immer wieder 
in die Schlagzeilen. ihr bekanntestes 
interview war wohl ein Gespräch am 
6. September 2003 mit dem damaligen 
deutschen Nationaltrainer rudi Völler, 
der sich damals immer mehr in rage  
redete und zu einer wahren Schimpf-
tirade ansetzte. Dies nach einem eher 
enttäuschenden Unentschieden der 
deutschen Nationalmannschaft in island. 

weshalb war Völler eigentlich so ausser 
sich?
Weil er direkt nach dem Schlusspfiff in 
mein kleines Studio kam und nicht wie 
sonst in der Kabine zuerst mal durchatmete. 
Dabei hörte er erstmals, was Günter Netzer 
und Gerd Delling über das Spiel sagten. Ihre 
Kritik war scharf, aber voll berechtigt. Rudi 
wusste auch, das die Mannschaft grotten-
schlecht gekickt hatte, aber er wollte sie 
schützen, weil er die Jungs vier Tage später 
beim Spiel gegen Schottland noch brauch-
te. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. 

einmal verkündeten Sie bei der Anmode-
ration eines Box-wM-Kampfes von  
walujew in zürich den früheren deut-
schen Boxer Jürgen Blin fälschlicher-
weise als tot. Das hätte wohl nicht 
passieren dürfen?
Sicher nicht, war aber nicht wirklich meine 
Schuld. Bei der Vorbereitung zur Sendung 
sagte mir der zuständige Redakteur, dass 
Blin schon tot sei. Ich hatte davon noch 
nichts gehört. Doch er bestand darauf, da 
er das auch noch in einem Telefonat verifi-
ziert hatte. Ich habe es dann so übernom-
men. Aber die öffentliche Hinrichtung trifft 
immer den, der die Nase aus der Glotze 
hält. Es war übrigens der Sohn von Blin,  
der Selbstmord begangen hatte. 

Schlagzeilen machten Sie zuletzt auch  
in der rTL-Quizsendung «wer wird  
Millionär» als Fussballexperte. An der 
Stelle Brasiliens nannten Sie fälsch-
licherweise Deutschland, das noch 
niemals eine weltmeisterschaft im 
eigenen Land gewonnen habe. Statt 
geärgert wurde danach über die episode 
eher geschmunzelt. Konnten Sie diesen 

Fauxpas dank ihrem bekannten humor 
abfedern?
Mein Auftritt danach bei «Markus Lanz» hat 
sicher dazu beigetragen. Da hab ich einfach 
die Hosen runtergelassen und mich selbst 
als den «Tor des Jahres» bezeichnet. 
Wer sich freiwillig zum Vollpfosten macht, 
muss mit der Schadenfreude leben. 

Sie waren bekannt, bei den interviews 
immer viel aus ihren Gesprächspartnern 
herauszuholen. war der Grund dafür ihre 
Nähe zu den Sportlern?
Das war nicht immer nur die Nähe. Ich habe 
die Studiogäste auch als «Gäste» behandelt. 
Die waren ja zu einem Gespräch eingeladen 
und nicht zu einem Kreuzverhör. Heutzuta-
ge habe ich manchmal den Eindruck, dass 
junge Kollegen im deutschen fernsehen 
sich dadurch profilieren wollen, die Begriffe 
Interview und Hinrichtung zu verwechseln. 

waldemar hartmann war auch bekannt, 
dass er seine interviewpartner meistens 
duzte. Das kam zwar bei den meisten 
zuhörern und wohl auch den Sportlern 
gut an. Aber weniger bei den chefs?
Das war ein typisch deutsches Thema. Ich  
habe nur die Leute geduzt, mit denen ich auch  
im richtigen Leben per Du war. Andere nicht. 

Sie haben stets ihre bayerischen 
wurzeln hervorgehoben. wie waren die 
reaktionen in Deutschland ausserhalb 
von Bayern?
Da gelten wir Bayern so ein bisschen als 
Exoten. Als dickköpfiges, aber sehr selbst-
bewusstes Bergvolk. Aber irgendwie mag 
man die Bayern. Den Bündnern geht es im 
Unterland ja ähnlich. 

interview walter J Scheibli
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Waldemar «Waldi» Hartmann ist einer der bekanntesten deutschen Sportmoderatoren.  
Er hat sich mit seinem jovialen Interviewstil Kultstatus erworben. Hartmann berichtete von 
Olympischen Spielen, fussballweltmeisterschaften und war vor allem auch bekannt mit 
seinem «Waldis-Club», in dem jeweils über Sportanlässe diskutiert wurde. Während der 
Olympischen Winterspiele 2006 in Turin moderierte er zusammen mit Harald Schmidt eine 
Late-Night-Show. Hartmann leitete eine Zeitlang auch die Sportredaktion des Bayerischen 
Rundfunks. Legendär ist sein Interview im Jahre 2003 mit dem damaligen deutschen 
fussballnationaltrainer Rudi Völler nach einem Unentschieden in Island. Völler ärgerte sich 
über die seiner Meinung nach zu kritische Beurteilung des deutschen Teams und redete sich 
immer mehr in Rage. Hartmann hat im letzten Jahr ein Buch mit dem Titel «Dritte Halbzeit» 
herausgegeben und landete damit auf der Bestsellerliste des «Spiegels». Waldemar Hartmann 
wohnt mit seiner frau Petra in Chur im Kanton Graubünden.

welcher sportliche Anlass ist ihnen 
besonders in erinnerung geblieben?  
Und weshalb?
Die schönsten Erinnerungen habe ich an 
Italia 90. Da stand ich erstmals in der ARD 
auch in der ersten Reihe, und die deutsche 
Mannschaft wurde auch noch Weltmeister 
in einem Land, in dem damals der fussball 
noch verehrt wurde. Auch die Olympischen 
Winterspiele in Lillehammer habe ich 
genossen. Das war noch Ursprung und 
Begeisterung. Beim Langlauf über 250 000 
Menschen an der Loipe – Wahnsinn. So 
ähnlich hatte ich mit auch Olympia 2022 in 
Graubünden vorgestellt. Aber die Bündner 
wollten ja nicht. 

Neben Boxen und dem wintersport war vor 
allem der Fussball ein Spezialthema von 
ihnen. Man kann deshalb davon ausgehen, 
dass Sie sich auf die nahende Fussball-
weltmeisterschaft in Brasilien freuen?
Ja klar! Jetzt drücke ich ja zwei Mann-
schaften die Daumen. Und ich bin auch 
sicher, dass Brasilien, wenn es denn los- 
geht, alles im Griff haben wird. 

werden Sie selber vor Ort sein?
Nein. Ich bin fast durchgehend beschäftigt 
mit Auftritten bei Public Viewings, anderen 
Veranstaltungen, fernseh- und Radiosen-
dungen und ab 5.7. bis zum 19.7. als Talker 
auf der MS Europa 2 von Barcelona nach 
Rom und zurück. Da werde ich mit Kalle 
Riedle und Jürgen Kohler die Spiele analy-
sieren und Buchlesungen halten. Es hätte 
schlimmer kommen können. Bei der EM 
2012 war ich bei Spielen der Deutschen als 
Experte beim SRf eingeladen. Die haben 

sich diesmal nicht gemeldet. Denen war ich 
wohl zu locker. 

reicht es der deutschen Nationalmann-
schaft wieder einmal für einen Titel? 
Oder sind eher die südamerikanischen 
Teams zu favorisieren? wie schätzen Sie 
die chancen der Schweizer ein?
Ich fürchte, in den Halbfinals stehen drei 
Mannschaften aus Südamerika und eine 
aus Afrika. Die Deutschen haben zu viele 
Baustellen. Im Sturm, in der Abwehr und 
ein Überangebot an Mittelfeldspielern. 
Zudem sind ein paar Schlüsselspieler nicht 
fit. Den Schweizern trau ich den Viertelfinal 
zu, schon weil ich es Ottmar Hitzfeld zum 
Abschluss gönnen würde. 

Sie sind in Nürnberg geboren. Der «club» 
ist trotz der vielen Treffer des Schweizer 
Nationalstürmers Josip Drmic wieder 
einmal abgestiegen. Das war für Sie 
sicher eine grosse enttäuschung?
Da sage ich nur, was alle Nürnberger in 
solchen fällen schon seit 50 Jahren sagen:
 «Der Club ist ein Depp.»

in jugendlichen Jahren haben Sie in 
Augsburg gar als Discjockey gearbeitet. 
wie kam dieses engagement zustande?
Ich habe aushilfsweise in einer Schüler-
band in Nürnberg gesungen. Die Jungs 
waren richtig gut. Im Jahr 1965 engagierte 
sie der spätere Superstar Roy Black für 
einen Monat als Hausband. Ich durfte auch 
mitmachen. Roy Black war Augsburger. 
Als dort eine riesige Disco eröffnete, rief er 
mich an, dass die einen DJ suchten. Das 
sei doch was für mich. Da brach ich meine 
Lehre als Versicherungskaufmann ab und 
wurde mit 18 Jahren DJ. 

im letzten Jahr haben Sie das Buch 
«Dritte halbzeit» herausgegeben. Um 
was geht es da vor allem?
Um Geschichten und Anekdoten aus 35 
Berufsjahren mit einem Blick hinter die 
Kulissen des fernseh- und Sportgeschäfts. 
Auch eine kleine, aber feine Aufarbeitung 
mit der ARD. Der Erfolg ist überwältigend. 
Ich hab wohl den Geschmack der Leser 
getroffen.
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Ottmar Hitzfeld landet 
Volltreffer bei IWC.

iwc Schaffhausen begrüsste im Mai 
Markenbotschafter Ottmar hitzfeld in der 
Manufaktur. Der Schweizer Nationaltrainer 
traf Mitarbeitende und Medienschaffende 
zum Gespräch und trat zum wettbewerb 
im Torwandschiessen an. Mit seinem 
Besuch vertiefte der langjährige Friend 
of the Brand seine Partnerschaft mit der 
Luxusuhrenherstellerin und gab einen 
spannenden einblick in die herausforde-
rungen seiner wM-Vorbereitung.

Zu Gast in der Uhrenmanufaktur IWC 
Schaffhausen schob er seine Gedanken an 
Spielernominationen und Gruppengegner 
für kurze Zeit beiseite und vertiefte sich 
stattdessen in die Präzisionstechnik der 
Haute Horlogerie. Der langjährige promi-
nente Markenbotschafter von IWC machte 
in Begleitung von CEO Georges Kern auch 
in den Uhrmacherateliers halt. «Präzision 
und Technik entschei den im fussball über 
Sieg und Niederlage», sagte Ottmar Hitz-
feld. «Dass diese Erfolgsfaktoren auch in 
anderen Berufsfeldern matchentscheidend 
sind, demonstrieren diese unglaublich ge-
schickten Uhrmacher. Meine Bewunderung 
für die Uhren aus Schaffhausen wächst mit 
jedem Mal, da ich diesen Meistern ihres 
fachs über die Schulter schauen darf.»
 

Dem Besuch Ottmar Hitzfelds hatten nicht 
nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von IWC Schaffhausen entgegengefiebert. 
Auch zahlreiche Schweizer Medienschaf-
fende fanden sich ein, um den zweimaligen 
Welttrainer des Jahres auf seinem Manu-
fakturrundgang zu begleiten. Im Anschluss 
hatten sie Gelegenheit, dem Schweizer Na-
tionaltrainer im Interview fragen rund um 
die Vorberei tung zur Weltmeisterschaft zu 
stellen. CEO Georges Kern freute sich über 
das Wiedersehen mit Hitzfeld, der nach der 
WM 2014 seine Karriere beenden wird. 
«Ottmar Hitzfeld ist eine der erfolgreichsten 
und anerkanntesten Trainerpersönlichkeiten 
weltweit. Er arbeitet unermüdlich daran, die 
Kompetenz der Nationalelf zu optimieren – 
mit Erfolg: Mit ihm konnte sich die Schweiz 
erstmals vorzeitig für eine WM-Endrunde 
qualifizieren. Wir sind stolz, ihn zu unseren 
friends of the Brand zählen zu dürfen.»

Mit einem klaren fokus auf Technologie 
und Entwicklung stellt die Schweizer Uh-
renmanufaktur IWC Schaffhausen seit 1868 
Zeitmesser von bleibendem Wert her. Das 
Unter nehmen hat sich durch seine Passion 
für innovative Lösungen und technischen 
Erfindergeist international einen Namen 
gemacht. Als eine der weltweit führenden 
Marken im Luxusuhrensegment kreiert IWC 
Meisterwerke der Haute Horlogerie, die 
Engineering und Präzision mit exklusivem 
Design vereinen. Als Unternehmen mit öko-
logischer und sozialer Verantwortung setzt 
IWC auf nachhaltige Produk tion, unterstützt 
rund um den Globus Institutionen bei ihrer 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und 
pflegt Partnerschaften mit Organisationen, 
die sich für den Klima-und Umweltschutz 
engagieren. www.iwc.com
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Spannend, aber bei der Frage gings um 
Sportarten…
Ah, kleiner Klugscheisser: für einen Goalie 
gelten Brettspiele als Leistungssport…
Tennis spiele ich auch gerne.

Mehmet Scholl meinte kürzlich, dass 
Menschen, die sich aus kurzer Distanz 
einen Ball mit 100 Sachen in die Fresse 
hauen lassen, ein spezieller Schlag 
Mensch seien. wie siehst du das?
Da mag der Mehmet wohl nicht ganz un-
recht haben… Ich würde sogar noch einen 
Schritt weiter gehen: Unter dem Strich 
sind Goalies positive Psychos… (lacht). Du 
bist quasi ein Einzelsportler im Gefüge des 
Mannschaftssports: mit eigener Ausrüstung, 
eigenem Trikot und eigenen Regeln. 

wie respektive warum bist du Goalie 
geworden?
Bei den f-Junioren hat der Stammgoalie 
von einem Tag auf den anderen aufgehört. 
Der Trainer sagte: «Wöufli, ab i Kistä.» 
Weiss bis heute nicht, ob er mein Talent 
so früh erkannte oder ob er mich mangels 
Talent vom feld fernhalten wollte. 

was bedeutet dir zeit?
Luxus – Zeit bedeutet mir Luxus, da ich 
immer zu wenig davon habe.

was bedeutet zeit in deinem Sport?
Zweimal 45 Minuten (ohne Verlängerung 
gerechnet), in denen man Höchstleistung 
bringen muss. Die ganze Woche wird hart 
trainiert, um 90 Minuten voll konzentriert 
alles auf das Hier und Jetzt zu fokussieren 
und um seine Leistung abzurufen.

was war bisher deine beste zeit mit YB?
Champions-League-Quali gegen Tottenham 
und fenerbahce sowie Europa-League mit 
den attraktiven Spielen gegen Liverpool und 
Udinese – das waren solche Spiele, für die 
man als fussballer lebt.

welches G-ShOcK-Modell trägst du? 
Immer das Modell, welches farblich zum 
Outfit passt.

welches ist dein Lieblingsmodell, und 
warum? 
finde wirklich ganz viele Modelle toll, aber 
die Teile mit kombinierter Digi-/Analog- 
anzeige gefallen mir am besten.

wie verbringst du deine Freizeit?
Mein Sohn Rio ist 16 Monate alt… so viel 
zum Thema freizeit…

wie viel Fussball schaust du privat?
Sitze nicht die ganze Zeit vor der Glotze 
und schaue fussball, falls du das meinst… 
Würde meine familie auch nicht tolerieren 
(lacht). Ich checke primär die Resultate 
und zeichne mir die Premier League auf. 
Bundesliga schaue ich auch gerne. 

welche Sportarten treibst du neben dem 
Fussball?
Master of Quoridor, mit Betonung auf Mas-
ter. Ja eigentlich Brettspiele allgemein…

was fasziniert dich an diesem Beruf? 
Die Gefahr, Depp anstatt held zu sein, ist 
gross.
Das ist genau der Punkt, das spornt mich 
an. Dieser schmale Grat zwischen König 
und Poulet sein. Dadurch, dass bei dir jeder 
fehler bestraft wird, hast du eine sehr 
grosse Verantwortung. Du musst ständig 
am Leistungslimit sein, kannst dir keine 
Unkonzentriertheit leisten – das hat mich 
fasziniert. Und da kommen wir auf deine 
Einstandsfrage betreffend Zeit zurück: Du 
musst dich für 90 Minuten perfektionieren.

Das dümmste Tor, das du kassiert hast?
Habe ich vergessen, nach der Ausführung 
der Perfektionierung kann ich ja jetzt auch 
schlecht ein Beispiel bringen… Blöde frage 
(grinst).

G-ShOcK steht für Toughness: wer ist 
der härteste Spieler bei YB?
Das bin wohl ich, sonst wäre ich kaum  
G-SHOCK-Botschafter.

Bist du ein Bad Boy? wie viele gelbe und 
rote Karten in dieser Saison?
Kein Bad Boy, kann ich mir nicht leisten. 
Nennen wir es kontrollierte Aggressivität… 
In den letzten 17 Spielen gab es eine 
einzige gelbe Karte, kann mich nicht mehr 
genau erinnern, tendenziell wegen Rekla-
mierens… (lacht).

«Neben Brasilien ist 
natürlich die Schweiz 
mein Geheimfavorit.»Steckbrief

Name: Wölfli 
Vorname: Marco 
Geburtsdatum: 22. August 1982 
Grösse: 186 cm 
hobbies: familie, Tennis, Musik 
ich esse am liebsten: Lasagne à la mama 
Meine Lieblingsmusik: Züri West 
Mein idol war / ist: Mischung aus Oliver Kahn 
und fabien Barthez 
Lieblingsfilm: Kindsköpfe 
Lieblingsbuch: Ein perfekter freund / 
Die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter
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wann gibts in Bern mal wieder was zu 
feiern?
Am 1. August.

was sagst du zur Meinung, dass ein YB-
Fan eine masochistische Ader braucht?
Nein, aber bei yB ist immer etwas los 
(lacht), mehr positiv als negativ. Wir spielen 
fast jedes Jahr vorne mit, meist attraktiv, 
müssen nun einfach mal schauen, dass wir 
das Ding auch über die Ziellinie bringen 
und unsere fans und Supporter endlich mal 
wieder so richtig feiern können. 

wie verarbeitest du rückschläge und 
enttäuschungen? (Anm. d. r.: Marco 
wölfli kann verletzungsbedingt nicht mit 
dem wM-Kader nach Brasilien.)
Im Profifussball hast du nicht viel Zeit, um 
der Vergangenheit nachzutrauern. Nach dem 
Spiel machst du Videoanalysen und besprichst
dich mit dem Goalietrainer. Danach gilt der 
fokus bereits dem nächsten Spiel. Ausser 
natürlich du bist verletzt, da hast du leider 
genug Zeit, dir Gedanken zu machen. Das 
Wichtigste ist aber, dass man stets positiv 
bleibt und versucht, auch den schwierigen 
Situationen etwas Gutes abzugewinnen.

wer ist dein Favorit?
Neben Geheimfavorit Schweiz sehe ich 
Brasilien als favoriten.

wer ist dein Lieblingsspieler an der wM?
Das wird sich zeigen, hoffentlich ein 
Schweizer Spieler.

wo siehst du die Schweizer Nati im 
internationalen Vergleich?
Hoffe, wir werden die Überraschungsmann-
schaft an dieser WM… Achtel- oder gar 
Viertelfinal wäre ein Supererfolg.

Gibts ein Nati-comeback von Mw12?
Das wird der Coach entscheiden… Es gilt 
nach wie vor das Leistungsprinzip, und 
diesem werde ich mich stellen.

was du schon immer mal sagen 
wolltest?
Der Goalie bin ig.

hopp Schwiiz! 
Unsere Mannschaft spielt wieder Samba-Fussball – und du kannst dieses 
exklusiv limitierte Packet von G-ShOcK gewinnen:
Unser Goalie Marco Wölfli schenkt dir 1 von 5 signierten Originaltrikots und die auf total 
40 Stück limitierte rot-weisse fan-Uhr von G-SHOCK – jetzt mitmachen auf 
http://bit.ly/G-SHOCKxCONTEST oder QR-Code scannen und gewinnen!

Teilnahmeschluss ist der 30.06.2014
(es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen der Contest-Seite)
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BarAc
Eichholzstrasse 1 
8604 Volketswil

Tel. 043 399 52 82
barac2014@gmx.ch

Öffnungszeiten 
Mo-Do 07.00 bis 24.00
fr 07.00 bis 02.00
Sa 17.00 bis 02.00
So geschlossen
 
Während der WM werden die Zeiten nach 
Bedarf angepasst. (Bitte vorher anrufen)

www.facebook.com/baracvolketswil

Jade
Brandschenkestrasse 25
8002 Zürich

Tel. +41 44 202 80 02
events@jade.ch

Öffnungszeiten
Türöffnung an allen Spieltagen ab 
17:30 Uhr mit Bar- und Loungebetrieb 
sowie freiem Eintritt.

Lounge Reservation
Tel. +41 44 202 80 02
club@jade.ch

www.jade.ch

WM Places to be.
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rhombus.ch | wohnblog.ch | 044 276 65 65
Rhombus Partner Immobilien AG | Zürich-Höngg | SVIT-Mitglied seit 1972 

Ihr persönlicher ImmobilienberaterIhr persönlicher Immobilienberater

«Carneval statt Sechseläuten?
Wir bieten die perfekte 
Verkaufslösung für Ihre Immobilie.»

«Unsere Elf übersteht 
die Vorrunde!» 

Tom Lüthi, bekanntester Profi-Töfffahrer 
der Schweiz, glaubt bei der Fussball-
weltmeisterschaft an die Nati. Nach zwei 
Siegen und einem Unentschieden in der 
Vorrunde wird das Team um coach 
Ottmar hitzfeld in das Achtelfinal 
aufsteigen. Die «12» auf seinem Töff 
steht für Unterstützung!

Tom Lüthi ist flott unterwegs. Nicht nur 
auf seinem Töff in der MotoGP-Weltmeis-
terschaft, sondern auch mit dem fussball. 
Das hat der sympathische Oberdiessba-
cher beim fotoshooting für die Schweizer 
Sportfreunde unter Beweis gestellt. für die 
Nati und einen Auftritt in Brasilien reicht 
es dann aber wohl noch nicht. Denn der 
Weltmeister in der 125-ccm-Klasse von 
2005 ist dann doch lieber auf zwei Rädern 
und Asphalt denn auf dem grünen Rasen 
mit Ball unterwegs.
 
Mit dem Interwetten-Paddock-Team kämpft 
Lüthi während der fussball-Weltmeister-
schaft bei drei MotoGP-WM-Rennen um 
wichtige Punkte für die WM-Wertung. Und 
den so erhofften Weltmeistertitel. Aber 
zwischendurch drückt er vor dem TV der 
Schweizer Nationalmannschaft natürlich 
die Daumen. «Unsere Elf übersteht die 
Vorrunde, davon bin ich überzeugt», ist 
sich Lüthi im Gespräch mit den Schweizer 
Sportfreunden sicher. 

«Die Unterstützung 
der Fans ist bei mir 
entscheidend!»
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Und Tipps hat er auch gleich parat: 
Schweiz - ecuador 1:0, Schweiz - 
Frankreich 1:1 und zum Abschluss  
honduras - Schweiz 0:2. Diese Ergebnisse 
sollten für den Achtelfinaleinzug in Brasilien 
reichen.
 
für Lüthi war und ist die Unterstützung 
seiner fans enorm wichtig. Vor allem in 
schwierigen Zeiten, wie nach seiner schwe-
ren Verletzung beim Vorsaisontest in Valen-
cia 2013. Die «12» auf seinem Bike steht 
auch für den zwölften Mann, den auch die 
Schweizer fussballer in Brasilien benötigen 
werden. Mit erfrischendem fussball will die 
Nati auch viele brasilianische fans für sich 
begeistern. Dann steht einer erfolgreichen 
WM nichts im Wege. Und das hoffen die 
Schweizer Sportfreunde auch für die Motor-
radsaison von Tom Lüthi. Vielleicht gibt es 
ja am Jahresende zwei neue Weltmeister 
aus der Schweiz. Träumen ist erlaubt – vor 
allem für den zwölften Mann.

www.tomluethi.ch
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Der flinkste Junioren- 
Dribbler der Schweiz 
gesucht.

Passend auf die wM 2014 sucht speed4 
(Schweiz) unter den Fussballjunioren 
und -juniorinnen das grösste Dribbel-
talent der Schweiz.

Das Erfolgsprojekt «speed4 Superdribbler» 
gastiert dieses Jahr zum ersten Mal in der 
Schweiz. Das Bewegungsprojekt speed4 
sucht passend zur fussballweltmeister-
schaft in Brasilien den schnellsten Super-
dribbler und die schnellste Superdribblerin.
speed4 will die Schweiz, im Rahmen des 
speed4 Superdribblers und auf die WM 
hin, physisch und emotional bewegen. 
Ein längerfristiges Ziel von speed4 ist, die 
nachhaltige Beteiligung am Training der 
jungen fussballtalente und somit eine feste 
Grösse im fussballkalender der Schweiz zu 
werden. Mit dem speed4-Parcours erhalten 
die Nachwuchskicker die Möglichkeit, 
auf spielerische Weise erste Erfahrungen 
mit professioneller Leistungsdiagnostik 
zu sammeln. Gleichzeitig können sich die 
Kids mit Referenzen von Profifussballern 
messen und um den Titel Superdribbler 
2014 wetteifern. Der offizielle Weltrekord 
liegt bei keinem Geringeren als beim 
Superstar Lionel Messi, der den Parcours in 
5.125 Sekunden absolvierte. Anlässlich der 
neun Stadtfinal besucht das speed4-Team 

über 40 fussballclubs und ermöglicht den 
angemeldeten Vereinen ein freiwilliges 
und kostenloses Testing auf dem speed4-
Parcours. Pro Stadtfinal qualifizieren sich 
rund 40 Kinder in sieben unterschiedlichen 
Kategorien für den Schweizer final vom 12. 
Juli 2014 im Wankdorfcenter in Bern. Das 
Konzept von speed4 beinhaltet einen Lauf-
parcours, der über ein computergesteu-
ertes Lichtschrankensystem eine genaue 
Messung verschiedener Laufdaten erlaubt. 
Der Laufweg selbst führt sechs Meter 
geradeaus, gefolgt von einer Wendestrecke 
von drei Metern. Die letzte Strecke besteht 
aus einem Slalom zurück zum Startpunkt. 
Direkt nach dem Zieleinlauf erhalten die Ju-
niorinnen und Junioren einen Laufbon auf 
dem die gemessenen Teilzeiten (Reaktion, 
Antritt, Wende, Slalomrücklauf und die 
Gesamtzeit) erfasst sind und somit direkte 
Rückmeldung auf die erbrachte Leistung 
geben. für die fussballvereine besteht die 
Möglichkeit, sich über www.superdribbler.ch 
für ein Testing anzumelden oder direkt an 
einem Stadtfinal (Tourplan) teilzunehmen.

www.immobilien-verwaltung.ch
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Lippuner 
Immobilien & Verwaltungen AG
Luggwegstrasse 50, Postfach
8048 Zürich

Niederlassung
Längistrasse 18, 8132 Egg

T +41 44 432 00 77
F +41 44 432 27 18
info@immobilien-verwaltung.ch

Transparenz 
schaff t Vertrauen. 

Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Wir bitten Ihnen 
erstklassige Dienstleistungen 
im Bereich Verwaltung/
Bewirtschaftung von 
Mehrfahmilienhäuser und 
Stockwerkeigentum, 
Erstvermietung, Verkauf und 
Vermittlung von 
Wohneigentum und 
Renditeobjekten.

Immobilien sind immer 
Vertrauenssache. Unsere 
Professionalität und 
Transparenz schaff t Vertrauen 
und bildet die Basis für eine 
langfristige Zusammenarbeit.

Seit über 40 Jahren für Sie da.

Verlangen Sie kostenlos eine Off erte

lipp_iv_a4.indd   1 20.05.14   15:21
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Tourplan 2014

Xherdan Shaqiri, FC Bayern München: 5.675 Sekunden

region zürich
Hinwil 07. Juni 2014
Dietikon 14. Juni 2014
Winterthur 28. Juni 2014

region zentralschweiz
Luzern 14. Juni 2014
Sursee 28. Juni 2014
Zug 05. Juli 2014

region Nordwestschweiz
Basel 21. Juni 2014

region Bern
Bern 04. Mai 2014
Thun 05. Juli 2014

12. Juli 2014 – Schweizer Final in Bern, wankdorfcenter

Kategorien Knaben
A-/B-Junioren, älter - 31.12.98
C-Junioren, 1.1.99 - 31.12.00
D-Junioren, 1.1.01 - 31.12.02
E-Junioren, 1.1.03 - 31.12.04
f-Junioren, 1.1.05 - jüngere

Kategorien Mädchen
Juniorinnen 1, ältere - 31.12.03
Juniorinnen 2, 1.1.04 - jüngere

Alle Infos unter
www.superdribbler.ch
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Ideengeber und Gründer des Schweizer 
Teams war Walter Rohrbach von Laurent 
Perrier. Unsere Nachbarn verfügten schon 
längere Zeit über fussballmannschaften der 
Gastronomie, in welchen sich eben auch 
die erwähnte Champagnermarke engagier-
te. 2003 kam dann der deutsche Kollege 
von Walter auf ihn zu und erkundigte sich, 
ob es in der Schweiz nicht auch fussballbe-
geisterte Köche gäbe, welche sich zu einer 
Mannschaft zusammenschliessen wollten.

Walter aktivierte sein gesamtes Netz-
werk der Gastrobranche und trommelte 
in Windeseile ein paar sportverrückte 
Gastronomen zusammen, welche dann 
2004 erstmalig in Stuttgart als Schweizer 
Team aufspielten. Im Laufe der Zeit wurde 
die Organisation professionalisiert und aus 
der anfänglich losen Gruppe ein Verein mit 
Vorstand gegründet, mit heute über 30 
Mitgliedern aus der gesamten Schweizer 
Gastroszene.

Die schweizerische fussball-Nationalmann-
schaft der Gastronomie sieht sich als 
Botschafter der guten Küche und will im 
Rahmen der Spiele Begegnungen zwischen 
Köchen, Gastronomen, Industrie und Konsu-
menten schaffen.

Der Austausch unter Kollegen und freunden 
unserer Zunft im In- und Ausland ist uns 
dabei sehr wichtig. Konstruktive Gesprä-
che mit Branchenpartnern, Sponsoren und 
Gästen füllen in der Regel die dritte Halbzeit 
bei unseren Veranstaltungen aus.

Aktives Mitglied werden kann jeder, der  
seinen Platz in der Schweizer Gastronomie 
vorweisen kann. Neben der Nennung in 
den Gastroführern ist dabei das Hochhalten 
der Kochkunst wichtig und der Berufs-
stolz, qualitativ hochwertige Produkte zu 
verarbeiten und dem Gast mehr als nur das 
Alltägliche zu bieten.

Derzeit gehören unserem Verein bereits 
mehr als 30 Spitzenköche und Restau-
rateure an. Wir freuen uns auf weitere, 
auch passive Mitglieder und natürlich auf 
Sponsoren, die uns und unsere Anliegen 
unterstützen.

www.gastrofussball.ch

Schweizer Genuss- 
Nationalmannschaft.
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Fussball-wM-Tipps
Schweizer Koch-Nati

Serge rohrbach
«Schweizer Nati mit ein bisschen Glück.»

Marc rohrbach
«Brasilien.»

Peter epp
«Argentinien… Weil sie ein schönes Dress 
haben ;-) Das Team hat nicht nur gute 
Einzelspieler, sondern funktioniert auch als 
Mannschaft.»

rene Graf-Grandits
«Schweiz.»

Oliver häfliger
«Natürlich die Schweiz, wenn man schon 
selber in der Schweizer Nati spielt.»
 
christian Meuser
«Deutschland.»
 
Bernhard Bühlmann
«England wird Weltmeister, weil das 
Mutterland schon viel zu lange einem 
Grosserfolg nachrennt und dementspre-
chend motiviert ist.»
 
ralf weidkuhn
«Schweiz oder Brasilien.»
 
Urs Badertscher
«Brasilien, es muss einfach der 6. WM-Titel 
her, und sie hatten schon seit Langem nicht 
mehr eine so kompakte Mannschaft!»

Nicole Fässler
«Schweiz.»
 
Yvonne Schneeberger
«Spanien gewinnt, weil sie die weltbes-
ten Mannschaften haben und auf Europa 
bezogen am besten an die Temperaturen in 
Brasilien gewöhnt sind.»
 
Antonio Tortorelli
«Italien oder Schweiz.»
 
Peter Schneider
«Schweiz.»

walter rohrbach
«Schweiz.»
 
Tobias Funke
«Schweiz, weil wir es verdient haben ;-).»

aNtoNio tortorelli
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Autor Tobias Funke
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Zürich

www.titan.ch Freude am Fahren

DIE EXPERTEN 
FÜR IHRE FAHRFREUDE. 

Bei der Titan AG ist Ihr Fahrzeug in den besten Händen. Als eine der führenden BMW Vertretungen in der  
Schweiz bieten wir Ihnen stets eine grosse Auswahl an sofort verfügbaren Neuwagen. Und dank der  
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Der Umgang mit Swissness ist nicht 
nur ein politisches Thema. Unternehmer 
und Manager werden in unserer globali-
sierten welt laufend damit konfrontiert. 
Dies gilt auch im Sport. Die Frage, wie 
viel Swissness erträgt ein Produkt oder 
Dienstleistung, löst bei Unternehmern, 
Kunden und Konkurrenten Kontroversen 
aus. insbesondere, da die Gewichtung je 
nach Perspektive, Branche oder Markt 
unterschiedlich ausfällt respektive 
wahrgenommen wird. Der globalisierte 
Markt, die Geschwindigkeit der Verän-
derungen, die Kommunikation und auch 
das Verhalten von Politik und wirtschaft 
tragen dazu bei, dass die wahrnehmung 
der Schweiz sich stetig verändert. 

Die Identität ist die Charakterisierung der 
Eigenheiten von etwas. Die Entität be-
zeichnet das existierende Sein oder das 
Wesen davon. Ist Swissness dies, was wir 
charakterisieren, wirklich existiert oder wir 
uns selbst einbilden? Wenn man im Ausland 
unterwegs ist und sich als Schweizer iden-
tifiziert, wird man oft über Schokolade, 

Uhren, Käse und Roger federer angespro-
chen. Somit bringen Ausländer Swissness 
mit Produkten und Dienstleistungen 
(Sportler sind Dienstleister, indem sie uns 
unterhalten) mit der Entität in Verbindung. 
Die Wirtschaft versucht aber mit Identität, 
also einer Charakterisierung, Swissness zu 
erzielen.

Autor Armin Baumann

NATURAL POWER
SW!SS Synergetic Drink erfrischt Dich mit der kraft der natur.

www.swiss2drink.ch

HOPP SW!SS

WM-Tipps.
Fussball-wM-Tipp
Bruno waller

«Der fünffache Weltmeister Brasilien wird 
im eigenen Land die WM gewinnen.
Deutschland wird als europäische Nation 
im final gegen Brasilien 2 zu 1 verlieren.»

Fussball-wM-Tipp
Simon Lippuner

«Mein Tipp ist Weltmeister Uruguay gegen 
frankreich 3:2.»

Fussball-wM-Tipp
Sascha heyer

«Die WM 2014 wird trotz schwül-heissem 
Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit zum gros-
sen Schaulaufen der deutschen fussball-Elf 
unter Jogi Löw. Gastgeber Brasilien und 
die amtierenden Weltmeister aus Spanien 
werden dem Erwartungsdruck nicht stand-
halten können.»
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In einer aktuellen Studie von KMU SWISS 
in Zusammenarbeit mit DemoSCOPE zum 
Thema Swissness wurden interessante 
Resultate erhoben. Gegen 60% arbeiten in 
den Bereichen Marketing, Werbung und/
oder Verkauf in irgendeiner form mit dem 
Label «Swiss» bzw. mit der Schweizer 
Herkunft Ihrer Produkte/Dienstleistungen. 
Dies, obwohl die Mehrheit weniger als 10% 
Auslandanteil am Umsatz hat. Daraus kann 
abgeleitet werden, dass sich Schweizer 
KMU mehrheitlich mit dem Schweizer Kreuz 
im Schweizer Markt profilieren wollen 
und dass die Swissness im Inland und für 
Schweizer Kunden wichtiger eingeschätzt 
wird denn als Differenzierungsmerkmal im 
Ausland bzw. für ausländische Kunden. Im 
Weiteren wird aus der Studie deutlich, dass 
die der Swissness zugeordneten Merkmale 
zu Widersprüchen zwischen Wahrnehmung 
und Umsetzung führen und eine Willkür 
beim Einsatz des Labels «Swiss» vorhanden 
ist. Das einzige Merkmal, welches dem La-
bel von allen Perspektiven her durchgängig 
zugeordnet wird, ist die hohe Qualität.

Sport wurde in der frühzeit als Symbolisie-
rung militärischer Stärke eingesetzt, was 
die Griechen in Perfektion umsetzten und so 
die Olympischen Spiele initiierten, welche 
dann vom franzosen Pierre de Coubertin 
Ende des 18. Jahrhunderts wiederbelebt 
wurde. Die körperliche Ertüchtigung war bis 
in die Neuzeit Programm diverser Dikta-
turen, um das politische Gedankengut zu 
stärken und damit Stolz und Zugehörigkeit 
zu generieren. Die Wirtschaft begann in den 
60er und 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts, den Sport als Kommunikationsmittel 
zu nutzen. Gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts wurden einzelne Sportler vermehrt 
als Werbeträger eingesetzt. Der Wert einer 
Sportart oder eines Sportlers generiert 
sich aus verschiedenen Parametern. Dies 
sind unter anderem Sportart, sportliche 
Resultate, Charakter eines Sportlers und 
seiner Nationalität. Mit Letzterem auch 
die Grösse eines entsprechenden Marktes 
respektive dessen Einwohnerzahl. Hierzu 
das Beispiel Clay Regazzoni, erfolgreicher 
Schweizer formel-1-fahrer. Als Vizewelt-
meister wurde sein Vertrag bei ferrari nicht 

verlängert, da er aus der kleinen Schweiz 
stammte. An seiner Stelle wurde Carlos 
Reutemann, ein Argentinier, verpflichtet. 
Somit erreichte ferrari nebst dem grös-
seren Land auch die gesamte Spanisch 
sprechende Gemeinde. Ein weiterer 
Nachteil der Nationalität zeigt sich auch bei 
durch Dritte benoteten Sportarten wie zum 
Beispiel Kunstturnen oder Eiskunstlaufen. 
Je nach Nationalität liegen da beim einen 
oder anderen Sportler ein paar Zehntel 
mehr drin. Daraus wird erkennbar, dass die 
Nationalität eines Sportlers vor allem im 
eigenen Land positive Auswirkungen hat 
und diese für nationale Werbekampagnen 
eingesetzt werden. Ausnahmekönner wie 
zum Beispiel Roger federer, Lionel Messi 
und Tiger Woods werden für internationale 
Kampagnen eingesetzt. Dies zeigt auch, 
dass es nur ganz wenige schaffen, aus dem 
Sport Kapital zu schlagen, um sich nach 
ihrer Karrierenende zur Ruhe setzen zu 

Fazit
In Wirtschaft, Politik und Sport hat Swissness 
meist eine nationale Wirkung. In nur wenigen 
fällen ist die Wahrnehmung international  
massgebend. Dies sind in der Wirtschaft  
spezielle Produkte und Dienstleistungen, die als 
«schweizerisch» wahrgenommen werden, und 
im Spitzensport haben nur wenige Ausnah-
meerscheinungen internationale Ausstrahlung. 
In Sport oder Wirtschaft sind die Attribute in 
Zusammenhang mit Wahrnehmung massge-
bend. In beiden fällen zählt in erster Linie die 
Leistung, welche mit Qualität / Verlässlichkeit in 
der Wirtschaft und im Sport mit dem Charakter 
des Sportlers in Verbindung gebracht wird und 
nicht mit der Nationalität.

Als Schweizer muss man sich in allen Belan-
gen bewusst sein, dass der nationale Markt 
in seiner Grösse beschränkt und dementspre-
chend objektiv zu planen ist. für Sportler ist 
die folge daraus, dass sie sich bereits in ihrer 
Aktivzeit und frühzeitig mit der beruflichen 
Zukunft auseinandersetzen und dementspre-
chend planen. Es ist auch falsch, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen, denn man muss agieren 
statt reagieren.

Anlass zum Thema: KMU SWISS Podium

Ort: CAMPUSSAAL Kultur + Kongresse 
Brugg WIndisch

Thema: Die Kunst des Vertrauens

Datum: 11. September 2014 
(14.00-19.00 plus anschl. Dinner)

Referenten und Referentinnen wie 
zusätzliche Podiumsteilnehmer 
und -innen berichten von ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen. 
Dies sind unter anderem:
Andres Büchi (Beobachter)
Jean Jaques Suter (Sage)
Urs Clement (Unternehmer)
Marielle de Matteis (Trainerin)
Gebriele Schendl-Gallhofer 
(Online-Verlegerin)
…

Anmeldung: www.kmuswiss.ch

können. Einige ehemalige Spitzensportler 
schaffen es, sich nach ihrer Sportlerkarriere 
im nationalen Umfeld zu etablieren. Meist 
sind es aber diejenigen, die während der 
aktiven Sportzeit sich entsprechend ausbil-
deten und die hartnäckige Zielverfolgung in 
die Berufswelt umsetzen können. Positive 
Schweizer Beispiele dazu sind ferdi Kübler 
(Radsport), Bernhard Russi (Ski), Dr. Urs 
Lehmann (Ski), Pascal Jenny (Handball) – 
um nur einige zu nennen. Viele aber sind 
in der Versenkung verschwunden, weil sie 
sich während ihrer Aktivzeit zu wenig um 
Ausbildung, Weiterbildung und somit um 
die Karriere nach dem Sport auseinander-
setzten. fakt wiederum ist, dass zwischen 
Beruf und Sport Parallelen vorhanden sind. 
Zielorientierung, fokussierung auf Tätigkeit, 
Hartnäckigkeit und Ausdauer sind Eigen-
schaften, die in führungsfunktionen und im 
Sport Erfolg versprechen. Logisch dabei ist, 
dass das Talent aber in beiden fällen zur 
erfolgreichen Handhabung vorhanden sein 
muss. 

Autor: Armin Baumann, Gründer KMU Swiss

Urs Lehmann, Swiss-Ski-Präsident und CEO Similasan AG (links), mit Pascal Jenny, Tourismusdirektor Arosa
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Auch am diesjährigen Leichtathletik-
Anlass «weltklasse zürich» wird die 
eigens vom Stellenvermittlungsbüro 
bestfuture.jobs zusammengestellte crew 
die Besucher gastronomisch betreuen. 
Die Mitarbeitenden sind junge Berufs-
einsteiger und erfahrene Gastroprofis, 
die mit ihrer positiven Ausstrahlung, 
ihrem Fachwissen und ihrem gepflegten 
Auftreten überzeugen. Bestfuture.jobs 
investiert in die zukunft – nur so können 
Kunden und Kandidaten optimal unter-
stützt werden.

Ohne die Mitarbeiter an der front und 
hinter den Kulissen können Topanlässe, 
wie beispielsweise die «Weltklasse Zürich» 
oder die «Seeüberquerung Zürich», nicht 
reibungslos durchgeführt werden. Bei der 
«Weltklasse Zürich» im Letzigrund stehen 
rund 430 freiwillige Helfer jedes Jahr im 
Einsatz, über 400 Medienschaffende aus 
aller Welt berichten vor Ort. Weltweit verfol-
gen jeweils rund 15 Millionen TV-Zuschauer 
aus Ländern aller fünf Kontinente den 
Leichtathletik-Anlass. An einem Meeting-
Abend legen die Weltklasse-Athleten 
zusammen rund 250 Wettkampf-Kilometer 
zurück, was 625 Bahnrunden entspricht. 
Das 4500 Quadratmeter grosse Hospitality-
Zelt bietet Platz für 2500 VIP-Gäste. Seit 
1990 verzeichnete «Weltklasse Zürich» je-
des Jahr über 20 000 zahlende Zuschauer.

 
Mehrwert als Dienstleistung
Bestfuture.jobs ist mit seinen rund 40 
Mitarbeitenden im Gastro-Bereich Teil des 
Topanlasses «Weltklasse Zürich». Die ganze 
Belegschaft wird individuell geschult und 
während des ganzen Einsatzes fach-
männisch begleitet. Der Mitarbeiter-Pool 
von bestfuture.jobs setzt sich aus jungen 
Berufsleuten und langjährigen Mitarbei-
tenden zusammen, dadurch steht den 
Unternehmenskunden eine vielseitige Mit-
arbeiterauswahl zur Verfügung. «Wir haben 
bestfuture.jobs als sehr verlässlichen und 
flexiblen Partner kennengelernt, der genau 
weiss, was es in der Event-Gastronomie 
braucht, um erfolgreiche Hospitality-Veran-
staltungen zu realisieren», erklärt Michael 
Stutz, Leiter Catering Services der Genos-
senschaft Migros Zürich. Neben der 

Erfolg beginnt mit der Wahl 
des richtigen Partners.
Ihr innovativer Partner für Publikationen im Rollen- und Bogen-Offset.

Mit modernster Technologie zeigen wir innovative und wirtschaftliche Lösungen  
von der Datenaufbereitung bis zum adressierten Versand.

eichbüelstrasse 27

postfach 

ch-8618 oetwil am see 

tel. +41 44 929 62 00 

fax +41 44 929 62 10 

www.pmcoetwil.chprint  media  corporation Die Zukunft
beginnt jetzt! Autorin Jolanda Dell‘ erba



42 / Schweizer Sportfreunde Sommer 2014 Schweizer Sportfreunde Sommer 2014 /43

Vermittlung und Rekrutierung von fachleu-
ten hat sich bestfuture.jobs auf die Ausbil-
dung angehender Berufsleute spezialisiert. 
Durch die Investition in die Zukunft junger 
Menschen wird den Unternehmenskunden 
und den Kandidaten Mehrwert als Dienst-
leistung angeboten. Auch Michael Stutz 
weiss, wie wichtig ein gut qualifiziertes 
Team ist. Da sämtliche Speisen immer 
frisch vor Ort zubereitet werden, benötige 
man erfahrene Eventköche, kreative Buffet-
mitarbeitende und geschulte Servicemitar-
beitende. Diese seien schliesslich die Basis 
für einen erfolgreichen Anlass.
 
Menschen prägen
Um Studierenden einen erfolgreichen 
Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, 
bietet bestfuture.jobs seinen Kandidaten 

Ausbildungsprogramme an. Denn ein Gast-
geber ist man permanent – ob privat oder 
beruflich. Wer volle Leistung von Anfang an 
bringt, kann sich später besser im Arbeits-
markt durchsetzen. Durch das Ausbil-
dungsprogramm können sich Studierende 
fachwissen in den Bereichen Gastronomie, 
Promotion und Sicherheit aneignen und 
das Erlernte an Topanlässen umsetzen und 
ausbauen. Goran Matkovic, Geschäftsführer 
bestfuture.jobs Zürich, ist überzeugt, dass 
jeder Mitarbeiter auf der Basis seiner  
Stärken eingesetzt werden sollte, nicht 
ohne dabei weiter intensiv an seinen 
Schwächen zu arbeiten. Aus diesem Grund 
werden die Mitarbeiter dort eingesetzt, wo 
sie im Team den grössten Mehrwert gene-
rieren und sich individuell entfalten können.
 

Gastronomie ein wachsender Bereich
Die Weiterbildungen und Coachings stehen 
auch Unternehmungen zur Verfügung. 
Zudem kann die gesamte Event-Einsatz-
planung durch bestfuture.jobs abgewickelt 
werden. Dazu gehören die individuelle 
Vorbereitung auf den Event, die Einkleidung 
der Mitarbeitenden sowie die Erstellung der 
Lohnabrechnungen und die Reglung aller 
Versicherungen und Sozialleistungen. Da-
durch sparen sowohl die Kunden als auch 
die Mitarbeiter Zeit. Die Gastronomie ist ein 
wichtiger und stark wachsender Bereich, 
deshalb lohnt es sich, in die Mitarbeitenden 
zu investieren. «Aus jedem Anfänger kann 
ein Diamant herangeschliffen werden, es 
kommt auf die Mischung von Umgangsfor-
men und Intellekt an», so Goran Matkovic.

Beratung/Vermittlung für Personal-
verleih und Feststellen in 5 Bereichen:

gastro.jobs: 
Mit unserem persönlich geschulten  
Personal machen wir Ihre Events und deren 
Planung einzigartig.

medizin.jobs: 
Unsere fachlich geschulten Mitarbeiter 
verstehen Ihre Bedürfnisse im Bereich 
Medizin und kennen sich in der Branche 
sehr gut aus.

buero.jobs: 
Wir unterstützen Sie für diese breite Palette 
an Berufsbildern gezielt und nachhaltig.

industrie.jobs: 
Unsere Berater verfügen über das Bran-
chenwissen und kennen die feinheiten des 
Bereiches Industrie mit all seinen facetten.

bau.jobs: 
Wir decken alle Bauberufe ab. Durch die 
enge Betreuung der Mitarbeiter und Kunden 
garantieren wir eine optimale Besetzung 
der Vakanzen.
 
Mit dieser Aufteilung deckt bestfuture.jobs 
einen Grossteil der Berufsbilder ab und 
garantiert damit eine individuelle Spezi-
alisierung, ohne dabei den Gesamtfokus 
zu verlieren. Dank einer gesamtheitlichen 
Denkweise und modernen Tools ist es 
möglich, Unternehmen in übergreifenden 
Bereichen zu betreuen und erfolgreich zu 
unterstützen. Interne Wege sind kurz und 
effizient und darauf ausgelegt, dass der 
Erfolg des jeweiligen Partners im Vorder-
grund steht.
 
www.bestfuture.jobs 
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TRILUX – 
SIMPLIFy yOUR LIGHT.
herr elmer, wofür steht der neue claim 
«SiMPLiFY YOUr LiGhT»?
Wir wollen Komplexität so weit wie irgend 
möglich reduzieren – unternehmensweit, 
von der Entwicklung unserer Technologien 
und Produkte bis zur Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden und Partnern. Wer Licht 
mit TRILUX plant und umsetzt, hat die Si-
cherheit, stets mit optimalen, technologisch 
führenden Lösungen zu arbeiten. Er hat die 
Sicherheit, bei jeder noch so individuellen 
Anforderung kompetente, lösungsorientierte 
Beratung zu erhalten. Und er hat die  
Sicherheit, dass die Zusammenarbeit mit 
uns, von der Unterstützung bei der Planung 
über die Bestellung bis hin zur Logistik, 
nicht nur reibungslos verläuft, sondern so 
schnell und einfach ist, dass unsere Kunden 
und Partner eine echte Entlastung erfahren.

warum ist es notwendig geworden, 
Komplexität zu reduzieren?
Weil Licht heute mehr ist als nur «an» 
oder «aus». Seit dem Einzug der LED hat 
sich der Markt radikal und mit bis dahin 
unvorstellbarer Geschwindigkeit verändert. 
Entwicklungen hinsichtlich der Effizienz 
von Leuchten, die früher Jahre oder gar 
Jahrzehnte in Anspruch nahmen, vollziehen 
sich seither in vielfach kürzeren Intervallen 
und mit entsprechenden Konsequenzen 
für Produktlebenszyklen. Licht hat zudem 
neue Anwendungen gefunden: Stichworte 

sind flächiges Licht, dynamisches Licht, 
biologisch wirksames Licht. Licht verlässt 
damit zunehmend die rein technisch-
normative Ebene und rückt noch näher an 
den Menschen als Nutzer heran. Und nicht 
zuletzt haben global agierende Multi-
Milliarden-Technologiekonzerne Licht als 
Markt entdeckt und drängen mit ungeheu-
rem Variantenreichtum nach Europa. Diese 
wenigen Beispiele zeigen: Jeder, der heute 
mit Licht zu tun hat, muss in immer kürze-
ren Zyklen immer mehr wissen und immer 
mehr Entwicklungen im Blick behalten, um 
weiterhin Erfolg zu haben.

Kunden müssen stets auf führende 
Technologie vertrauen können, sagen 
Sie. wie sichert TriLUX dieses Vertrauen 
angesichts der atemberaubenden Dyna-
mik des Marktes?
Dafür haben wir mit dem Informations- 
und Technologiezentrum ITZ in Arnsberg 
(D) schon vor geraumer Zeit die Weichen 
gestellt. Mit dem ITZ verfügen wir über eine 
zentrale Instanz, die das Entwicklungs-
Know-how der gesamten TRILUX Gruppe – 
also der Licht- wie der Technologie-Marken 
– bündelt und kanalisiert. Eine der Kern-
aufgaben des ITZ ist die Integration aller 
Komponenten, Treiber, Platine, Optik und 
Gehäuse, zu optimalen Systemen. Dabei 
muss es sich nicht notwendigerweise bei 
jeder Komponente um eine Eigenentwicklung 

handeln. Entscheidend ist vielmehr, dass 
wir sinnvolle, technisch führende Baustei-
ne frühzeitig identifizieren und optimal 
in unsere Leuchtenlösungen einbinden 
können. Aufgrund unserer lichttechnischen 
Kompetenz und Erfahrung verfügen wir 
über das dafür erforderliche Know-how und 
das über Jahrzehnte gewachsene interna-
tionale Partner-Netzwerk. Darüber hinaus 
dienen die von uns entwickelten Systeme 
als modulares Herzstück für verschiedene 
unserer Lichtlösungen. Dieser Plattformge-
danke reduziert nicht nur Kosten, sondern 
auch Komplexität.

Lichtschaffende zu entlasten, setzt 
heute voraus, sie bei vielschichtigen 
ebenso wie bei höchst spezifischen 
Aufgaben begleiten zu können.
Selbstverständlich! Entlastung können wir 
Kunden nur bieten, wenn wir wirklich jede 
Aufgabenstellung individuell und anfor-
derungsspezifisch lösen, sowohl auf der 
Planungs- als auch auf der Umsetzungs-
seite. Dafür ist die TRILUX-Gruppe ideal 
aufgestellt: Mit unseren spezialisierten 
Licht-Marken TRILUX, Oktalite, TRILUX 
Medical und RSL sowie dem Bereich Aus-
senleuchten erreichen wir ein umfassen-
des Expertenwissen, das in der Branche 
aussergewöhnlich ist und es uns ermöglicht, 
jeden noch so spezifischen Kundenwunsch 
zu erfüllen. Auf der Technologie- und 

www.girsberger.com/dining

  

Bela, Schlaufenstuhl. Design: Stefan Westmeyer, Speziell Design.
Der neue Massivholztisch Bela lässt sich mit einem leicht zu bedienenden Synchronauszug bequem verlängern. Während sich seine Platte sanft 
um einen ganzen Meter streckt, verharren die Tischwangen regungslos.
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Über TriLUX
TRILUX – SIMPLIfy yOUR LIGHT steht für 
den einfachsten und sichersten Weg zu 
einer massgeschneiderten, energieeffizi-
enten und zukunftsfähigen Lichtlösung. Im 
dynamischen und zunehmend komplexer 
werdenden Lichtmarkt erhält der Kunde die 
beste Beratung, eine optimale Orientierung 
und das perfekte Licht. Um diesen An-
spruch sicherzustellen, greift TRILUX auf ein 
breites Portfolio an Technologien sowie leis-
tungsfähigen Partnern der TRILUX-Gruppe 
zurück und kombiniert Einzelkomponenten 
zu massgeschneiderten Komplettlösungen 
– immer perfekt auf die Kundenbedürfnisse 
und das Einsatzgebiet abgestimmt. So las-
sen sich auch komplexe und umfangreiche 
Projekte schnell und einfach aus einer Hand 
realisieren. Im Sinne von «SIMPLIfy yOUR 
LIGHT» stehen dabei neben der Qualität und 
Kosteneffizienz immer die Planungs-, Ins-
tallations- und Anwenderfreundlichkeit der 
Lösungen für den Kunden im Vordergrund. 

Die TRILUX-Gruppe betreibt neun Produkti-
onsstandorte in Europa und Asien sowie 26 
Tochtergesellschaften weltweit. Zum Ge-
schäftsbereich Leuchten gehören TRILUX, 
TRILUX Medical, Oktalite, RSL und Zalux, 
zum Bereich Elektronik zählen BAG, ICT und 
watt24. In Deutschland unterhält TRILUX 
neun regionale Kompetenzcenter. Insge-
samt beschäftigt das Unternehmen mehr 
als 5000 Mitarbeiter, Sitz der Unterneh-
menszentrale ist Arnsberg (Deutschland).

Die Tochtergesellschaft TRILUX AG Schweiz 
wurde im Jahr 1996 mit Sitz in Dietikon 
gegründet. Um an frische und Marktattrak-
tivität zu gewinnen, verlegte die TRILUX AG 
im Juli 2003 ihren Sitz nach Spreitenbach. 
Seither kann die Kernkompetenz von TRI-
LUX durch den Einsatz von 30 motivierten 
Mitarbeitern aktiv erlebt werden.

Weitere Informationen unter 
www.trilux.com

TriLUX AG
Bodenäckerstrasse 1
8957 Spreitenbach
Tel. 056 419 66 66
fax 056 419 66 67
info.ch@trilux.com

Produktebene decken wir preissensible 
Standardkomponenten ebenso ab wie kun-
denindividuelle Sonderanfertigungen oder 
komplexe Systemlösungen – und das in so 
unterschiedlichen Applikationen wie Shop & 
Retail, Architectural, Office, Health & Care, 
Outdoor, Industry oder Education.

«SiMPLiFY YOUr LiGhT» erfordert einen 
Schwerpunkt auch auf Dienstleistungen. 
welche Services plant TriLUX konkret?
Beleuchtungsaufgaben zu lösen heisst nicht 
nur, das eigentliche Leuchtenprodukt zu 
liefern. Echte Lösungen anzubieten, kann 
auch Planung oder finanzierung aus einer 
Hand bedeuten. Hier setzen wir gemeinsam 
mit leistungsstarken, erfahrenen Partnern 

an. Ein anderes Beispiel ist unsere neue, 
webbasierte Dialog-Plattform: Sie ist nicht 
nur ein zentrales Info-Tool, sondern erleich-
tert durch ihre klare Ausrichtung auf die 
Arbeits-, Planungs- und Geschäftsprozesse 
unserer Kunden mit features wie Online-
Produktkatalog, Referenzen, Konfiguratoren 
und kundenindividueller Projektverwaltung 
deren Arbeit. Auch hier wird unser Anspruch 
deutlich: Wir entlasten unsere Kunden, wo 
es nur geht.

Markus Elmer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat

TRILUX AG

MISST DIE ZEIT. UND DEN  
ABSTAND ZUM MITTELMASS. 

            Portugieser Chronograph Classic. 

Ref. 3904: Dass die grossen por tugiesi-

schen Seefahrer bis heute in Er innerung 

 bleiben, l iegt nicht zuletzt an dieser Uhr. 

Denn die applizierten arabischen Ziffern und 

die  Eisenbahnminuterie verweisen elegant 

auf ihr legendäres Vorbild aus den 1930ern. 

Aber auch heutige Pioniere zur See sind mit 

der Chronograph Classic bestens gerüstet: 

Das Manufakturkaliber 89361 mit automati-

schem Aufzug und 68 Stunden Gangreserve 

hält sie selbst bei absoluter Windstil le auf 

Kurs. Ob auf einem historischen Dreimaster 

oder einer modernen Motoryacht, mit solch 

anspruchsvoller Technik und klassischem 

Design wird der Mannschaft schnell klar, wer 

der Captain ist. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

IWC Schaffhausen Boutique | Bahnhofstrasse 61 | 8001 Zürich | Tel. 044 211 00 55 | www.iwc.com

Mechanisches Chronographenwerk, Automatischer 

Aufzug, Gangreserve nach Vollaufzug 68 Stunden, 

Datumsanzeige, Stoppfunktion, Stunden- und Minuten- 

zähler, kombiniert in einem Compteur bei 12 Uhr,  

Flybackfunktion, Sichtboden mit Saphirglas, Wasserdicht 

3 bar, Durchmesser 42 mm, 18 Kt. Rotgold

2006996_P3NL3_210x297_p_img_ZS_4c_de.indd   1 15.05.14   17:02



Schweizer Sportfreunde Sommer 2014 /49

ISTIST

VUELTA ABAJO XO SALOMONES
179 mm purer Genuss aus  kubanischem Samen, der Erde und

 Sonne von Santiago (Dom. Rep.).

HABEN CIGAR AFICIONADOS ENTSCHIEDEN

Dynamischster und sportlichster Serien-
sportwagen der Jaguar-Geschichte
 
Anfang Mai feierte das Jaguar F-TYPe 
coupé seine Schweizer Markteinführung 
bei den 25 offiziellen Schweizer Jaguar-
Partnern. Damit vervollständigt das 
Unternehmen die im Mai 2013 mit dem 
F-TYPe convertible begründete Baureihe 
und setzt die kompromisslose Design-
vision der Studie c-X16 von 2011 nun 
konsequent in die Serie um. Neben zwei 
Versionen mit aufgeladenen V6-Motoren 
offeriert Jaguar exklusiv für das neue 
coupé eine 550 PS starke r-Version. 
Mit 5,0-Liter-V8-Kompressor-Power 
beschleunigt das 300 km/h schnelle 
Spitzenmodell in nur 4,2 Sekunden von 
0 auf 100 km/h. Das F-TYPe coupé ist 
ab chF 87 900.– erhältlich.

 

Das neue Jaguar f-TyPE Coupé verbindet 
verführerisches Design mit Spitzentechno-
logie und atemberaubenden Performance-
Werten. Komplett aus Aluminium gefertigt, 
setzt es die puristische Design-Aussage 
der 2011 auf der frankfurter IAA gezeig-
ten Studie Jaguar C-X16 originalgetreu in 
die Serie um. Neben der weit nach hinten 
gerückten und zum Heck hin eingezogenen 
Kabine machen drei sogenannte «Herzli-
nien» den besonderen Reiz des Modells 
aus. Zwei davon übernimmt das Coupé 
vom f-TyPE Convertible – sie formen die 
charakterstarke Bugpartie und die kraftvoll 
ausgestellten hinteren «Hüften». Die dritte 
Linie bildet die schwungvolle Silhouette des 
Coupé-Daches ab. Eine Seitenfenster-Grafik 
mit Einfassung in Aluminium betont sowohl 
die Kompaktheit des f-TyPE Coupés als 
auch das Dachprofil. Der wie beim Con-
vertible versteckt angebrachte Heckspoiler 
fährt erst ab einer Geschwindigkeit von 
knapp über 100 km/h automatisch aus und 
kehrt erst unterhalb von 60 km/h in seine 
Ausgangsstellung zurück. 

Weitere Highlights unter www.jaguar.ch 
oder beim Jaguar-fachmann.

Jaguar F-TyPE Coupé
Im Bann der Begierde.



GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE D GRUPPE E GRUPPE F GRUPPE G GRUPPE HGRUPPE A

Donnerstag, 12.06., 22:00*
São Paulo

Freitag, 13.06., 21:00
Salvador

Samstag, 14.06., 18:00
Belo Horizonte

Samstag, 14.06., 21:00
Fortaleza

Sonntag, 15.06., 18:00
Brasília

Montag, 16.06., 00:00
Rio de Janeiro

Montag, 16.06., 18:00
Salvador

Dienstag, 17.06., 18:00
Belo Horizonte

Freitag, 13.06., 18:00
Natal

Samstag, 14.06., 00:00
Cuiabá

Sonntag, 15.06., 03:00
Recife

Sonntag, 15.06., 00:00
Manaus

Sonntag, 15.06., 21:00
Porto Alegre

Montag, 16.06., 21:00
Curitiba

Dienstag, 17.06., 00:00
Natal

Mittwoch, 18.06., 00:00
Cuiabá

Dienstag, 17.06., 21:00
Fortaleza

Mittwoch, 18.06., 21:00
Rio de Janeiro

Donnerstag, 19.06., 18:00
Brasília

Donnerstag, 19.06., 21:00
São Paulo

Freitag, 20.06., 21:00
Salvador

Samstag, 21.06., 18:00
Belo Horizonte

Samstag, 21.06., 21:00
Fortaleza

Sonntag, 22.06., 18:00
Rio de Janeiro

Donnerstag, 19.06., 00:00
Manaus

Mittwoch, 18.06., 18:00
Porto Alegre

Freitag, 20.06., 00:00
Natal

Freitag, 20.06., 18:00
Recife

Samstag, 21.06., 00:00
Curitiba

Sonntag, 21.06., 00:00
Cuiabá

Montag, 23.06., 00:00
Manaus

Sonntag, 22.06., 21:00
Porto Alegre

Montag, 23.06., 22:00
Brasília

Montag, 23.06., 18:00
Curitiba

Dienstag, 24.06., 22:00
Cuiabá

Dienstag, 24.06., 18:00
Natal

Mittwoch, 25.06., 22:00
Manaus

Mittwoch, 25.06., 18:00
Porto Alegre

Donnerstag, 26.06., 18:00
Recife

Donnerstag, 26.06., 22:00
São Paulo

Montag, 23.06., 22:00
Recife

Montag, 23.06., 18:00
São Paulo

Dienstag, 24.06., 22:00
Fortaleza

Dienstag, 24.06., 18:00
Belo Horizonte

Mittwoch, 25.06., 22:00
Rio de Janeiro

Mittwoch, 25.06., 18:00
Salvador

Donnerstag, 26.06., 18:00
Brasília

Donnerstag, 26.06., 22:00
Curitiba

1. Achtelfinale

Samstag, 28.06., 18:00
Belo Horizonte

Sieger A Zweiter B

2. Achtelfinale

Samstag, 28.06., 22:00
Rio de Janeiro

Sieger C Zweiter D

3. Achtelfinale

Sonntag, 29.06., 18:00
Fortaleza

Sieger B Zweiter A

4. Achtelfinale

Sonntag, 29.06., 22:00
Recife

Sieger D Zweiter C

5. Achtelfinale

Montag, 30.06., 18:00
Brasília

Sieger E Zweiter F

6. Achtelfinale

Montag, 30.06., 22:00
Porto Alegre

Sieger G Zweiter H

7. Achtelfinale

Dienstag, 01.07., 18:00
São Paulo

Sieger F Zweiter E

 Viertelfinale 2

Freitag, 04.07., 22:00
Fortaleza

Sieger AF 1 Sieger AF 2

 Viertelfinale 4

Samstag, 05.07., 22:00
Salvador

Sieger AF 3 Sieger AF 4

Viertelfinale 1

Freitag, 04.07., 18:00
Rio de Janeiro

Sieger AF 5 Sieger AF 6

1. Halbfinale

Dienstag, 08.07., 22:00
Belo Horizonte

Sieger VF 2 Sieger VF 1

FINALE

SPIELPLAN WM 2014

Sonntag, 13.07.2014, 21:00
Rio de Janeiro

Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

2. Halbfinale

Mittwoch, 09.07., 22:00
São Paulo

Sieger VF 4 Sieger VF 3 

SPIEL UM PLATZ 3

Samstag, 12.07., 22:00
Brasília

Verlierer HF  1 Verlierer HF 2

Viertelfinale 3

Samstag, 05.07., 18:00
Brasília

Sieger AF 7 Sieger AF 8

8. Achtelfinale

Dienstag, 01.07., 22:00
Salvador

Sieger H Zweiter G

Brasilien

Brasilien

Kroatien Spanien

Australien

Australien

Niederlande Kolumbien Griechenland Uruguay Costa Rica Schweiz Ecuador

Frankreich Honduras

Schweiz Frankreich

Honduras Ecuador

Honduras Schweiz

Ecuador Frankreich

Argentinien Bosnien-H.

Iran Nigeria

Argentinien Iran

Nigeria Bosnien-H.

USA

Portugal

Nigeria USAArgentinien

Bosnien-H. Iran

Deutschland Portugal

Ghana

Deutschland Ghana

USA

Deutschland

Portugal Ghana

Südkorea

Algerien

Südkorea

Belgien Algerien

Russland

Belgien Russland

Südkorea

Belgien

Algerien Russland

England Italien

Uruguay England

Italien Costa Rica

Italien Uruguay

Costa Rica England

Elfenbeinküste Japan

Kolumbien
Elfen-

beinküste

Japan Griechenland

Japan Kolumbien

Griechenland
Elfen-

beinküsteNiederlande

Chile Australien

Spanien

Niederlande

Chile

Chile

Spanien

Kamerun

Kamerun

Kroatien

Mexiko

* Alle Zeitangaben in MESZ           

Mexiko

Mexiko

Kamerun

Kroatien

Brasilien

Brasilien

Kamerun USA

Spanien Schweiz BelgienBosnien-
Herzegowina

Argentinien

Australien Japan

DeutschlandKolumbien

Südkorea
Mexiko

Kroatien
Iran

Honduras Nigeria
Ghana

Costa Rica
Elfenbeinküste

Ecuador Algerien
Uruguay

Chile Frankreich
Griechenland

Italien

Niederlande Portugal
RusslandEngland

 HOL DIE

 MONSTER

DEALS
Sammle & 
gewinne 
mit

Um die Wartezeit bis zum 25.8  
zu verkürzen, haben wir für euch  
ein Fussballturnier organisiert ...

AB 25. AUGUST
am k kiosk.
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«Die Teilnahme an der 
Heim-EM in Zürich ist 
mein grosses Ziel.»

robine Schürmann – 400-m-hürden-Läuferin.
im hinblick auf die heim-eM 2014 war 
ein ziel letzte Saison, möglichst nahe an 
die Limite von 57.90 heran zu laufen. Mit 
59.99 s bin ich in die Saison gestartet, 
aber ich hätte nie gedacht, dass die Uhr 
am ende der Saison bei 58.00 stehen 
bleiben würde! So geschehen beim Final 
an den Schweizer Meisterschaften in 
Luzern am 27.7.13.

 

Vor diesem sensationellen Lauf wusste 
ich, dass ich mein Bestes geben musste, 
wollte ich meiner Konkurrentin die Stirn 
bieten. Nach einem hoch spannenden 
finish, in welchem wir uns gleichzeitig über 
die Ziellinie warfen, vermochte ich nicht 
einzuschätzen, wer die Nase schlussendlich 
vorn hatte. Die Eindrücke prasselten nur so 
auf mich herab, war ich doch die gesamte 
Saison meiner Konkurrentin nie so nah 
gekommen. Erst als der Speaker davon 
sprach, dass mir 10 Hundertstelsekunden 
für die EM-Limite fehlen, realisierte ich die
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hervorragende Zeit auf der Anzeigetafel. 
Plötzlich war der Sieg nicht mehr so wichtig, 
weshalb der Entscheid zugunsten meiner 
Konkurrentin um eine Tausendstelsekunde 
meine freude über meine sensationelle 
Leistung nicht trüben konnte. Heute gilt es, 
diesen fehlenden Zehntel zu tilgen. Ich habe 
den Winter hart und konsequent trainiert, 
meine form sollte stimmen. Wenn ich 
diesen Weg nun unbeirrt weitergehe, kann 
ich am 13. August in Zürich beim «on your 
marks» in den Startblock steigen.

«

»
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Donnerstag: Tag der Abreise
Die Koffer gepackt, der Kopf mit Gedanken 
beschäftigt, ob ich auch an alles gedacht 
habe, stehe ich voller Vorfreude auf die 
kommenden Trainingstage am flugha-
fen. Ich bin neugierig, wie ich die Zeit als 
einzige Athletin mit den anderen Jungs 
überstehe. Der flug verläuft gut, aber das 
lange Sitzen macht mich unruhig. Dagegen 
nützen auch die Gespräche mit den Trai-
ningskollegen und die Stützstrümpfe nichts. 
Im Hotel angekommen, bin ich gespannt auf 
das Zimmer, das Bett und die Verpflegung; 
alles Dinge, welche für die Regeneration 
zwischen den Trainings eine zentrale 
Rolle spielen. Da wir sehr früh am Morgen 
einchecken, ist jetzt viel Schlaf wichtig für 
die Erholung.

Freitag: Akklimatisierung
Am ersten Tag ist es wichtig, dass wir uns 
schnell an die neue Umgebung gewöh-
nen. Nachdem wir ausgeschlafen haben, 
inspizieren wir das frühstücksbuffet. Es 
macht Sinn, die Essgewohnheiten von zu 
Hause beizubehalten, um den Körper nicht 
unnötig in Stress zu bringen. Später steht 
die erste Trainingseinheit auf dem Plan. Um 
die Muskeln zu lockern, joggen wir durch 
die Hotelanlage und dehnen anschliessend 
ausgiebig. Ich lausche in meinen Körper 
und widme mich den Verspannungen mit 
der Blackroll. Beim Mittagessen achte ich 
auf ein ausgewogenes Menü. Da wir im La-
ger mehr Zeit haben für die Regeneration, 
gibt es nach dem Essen ein kurzes 

Nickerchen. Am Nachmittag steht das erste 
Training auf der Anlage an, auf welcher 
reges Treiben herrscht. Nach dem Einlau-
fen fragt uns der Trainer nach unserem 
Befinden. Weil wir alle noch ein bisschen 
mitgenommen sind von der Anreise, wird 
das geplante Sprinttraining angepasst und 
fällt weniger intensiv aus. Auf der Anlage ist 
es sehr windig, und ich überlege mir, wie 
dieser Umstand die zukünftigen Trainings 
beeinflussen wird. Da wir keinen Physio-
therapeuten dabeihaben, kümmern wir uns 
gegenseitig um die verspannten Muskeln. 
Am Abend gilt frühe Nachtruhe, da wir 
mindestens 8 Stunden schlafen sollen.

Samstag: erste harte einheit
Heute Morgen steht das erste strenge Trai-
ning auf dem Programm. Daher achte ich 
auf ein leichtes frühstück. Auf der Anlage 
herrscht viel Wind, was der Trainer in die 
Trainingsaufgabe integriert: Ich muss eine 
Hürde mehr laufen als im Training und habe 
zusätzlich Gegenwind auf der Zielgerade. 
Die Läufe sind hart, vor allem gegen das 
Ende ist es eine reine Kopfsache, das 
Training durchzustehen. In solch anstren-
genden Momenten frage ich mich, woher 
ich die Kraft nehme, dies durchzustehen. 
Die Rückmeldungen des Trainers sind sehr 
gut, also bin ich auch zufrieden. Nach den 
harten Läufen ist es wichtig, die Spannung 
aus den Muskeln zu bringen. Wir entspan-
nen deshalb am Pool und sitzen abends in 
die Sauna.

Sonntag: Spannung aufbauen
Um das Training von gestern aus den 
Muskeln zu bringen, gehen wir vor dem 
frühstück auf ein lockeres footing. Da die 
nächste Einheit erst am Nachmittag statt-
findet, bleibt am Morgen Zeit, um an den 
Strand zu gehen. Am späteren Nachmittag 
finden wir uns im Krafttraum des Hotels 
ein. Bei den verschiedenen Kraftübungen 
überprüfe ich meine Bewegungsabläufe, 
und zum Abschluss kurbeln wir unseren 
Kreislauf mit einem Circuit an. Nach locke-
ren Steigerungsläufen gehen wir zum Meer, 
um zu kneippen. Bei dieser Gelegenheit 
sprechen wir Athleten über die kommenden 
Trainingseinheiten. für mich ist es momen-
tan schwierig einzuschätzen, wie ich mich 
auf meiner Wettkampfdistanz verbessert 
habe. Die Aussagen meines Trainers 
stimmen mich jedoch zuversichtlich, und 
ich werde die bevorstehenden Trainings als 
Anhaltspunkte betrachten.

Montag: rhythmusschulung
Heute trainieren wir am Morgen. Die Sonne 
scheint, und der Wind hat nachgelassen. 
Die Aufgabe besteht darin, einen flüssigen 
Rhythmus über den Hürden zu finden und 
alle 12 Läufe in einer guten Qualität zu ab-
solvieren. Das Training ist angenehm streng, 
und ich fühle mich gut. Die Rückmeldung 
des Trainers ist positiv, und ich bin glück-
lich. Den Rest des Tages haben wir wieder 
Zeit für die Regeneration. Ich mache einen 
kurzen Mittagsschlaf, dann lege ich mich 
an den Pool. für die Lockerung meiner 

Trainingslager Südtürkei 
17.04. - 28.04.2014
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Donnerstag: regeneration
Nun ist es wichtig, dem Körper nach all der 
Anstrengung Gutes zu tun. Wir absolvieren 
einige lockere Rasenläufe und kneippen 
danach im Meer. Nachmittags lege ich 
mich an den Strand. Vor dem Abendessen 
machen wir zwei Durchgänge in der Sauna. 
Trotz allen Regenerationsmassnahmen mel-
det sich mein Körper mit Schmerzen.

Freitag: ruhetag
Damit wir die letzten beiden Tage weiterhin 
qualitativ gut trainieren können, haben wir 
heute einen ganzen Tag Ruhe. Den verbringe 
ich am Strand mit Lesen, Baden und Ge-
sprächen mit den anderen Athleten. 
Mit dem Trainer habe ich ein ausführliches 
Standortgespräch. Am Abend geht die 
ganze Gruppe auswärts essen.

Samstag: Schnelligkeit
Neben all den Kraft- und Schnelligkeits-
ausdauer-Trainings darf natürlich die 
Schnelligkeit selbst nicht vernachlässigt 
werden. Deshalb steht heute Morgen ein 
Kurzhürdentraining auf dem Plan. Nach 
langer Abstinenz auf dieser Distanz fällt 
es mir schwer, den Rhythmus zu finden 
und die nötige Aktivität über und zwischen 
den Hürden. Seltsamerweise laufe ich mit 
meinem schwächeren Bein besser. Am 
Nachmittag gilt es zum letzten Mal, sich gut 
zu erholen für die abschliessende strenge 
Einheit morgen.

robine Schürmann

Geburtsdatum 31.01.1989
Bestzeiten 400 m: 55.94
 400 m Hürden: 58.00
Weltrangliste Nummer 145
 Nummer 60 in Europa
Grösste Erfolge Schweizer Meisterin U23 400 m 2009
 3. Platz U23 SM 400 m Hü 2011
 3. Platz SM 400 m Hü 2012
 Schweizermeisterin 4x400 m 2012
 Vize Schweizermeisterin 400 m Hü 2013
 Schweizermeisterin 4 x 100 m 2013
 3. Platz 4x400 m Staffel SM 2013
 Teilnahme Team EM 4x400 m 2013
Hobbies lesen, Unternehmungen mit freunden
Ausbildung Langzeitgymnasium KZO Wetzikon
 Bachelor of Arts in Erziehungswissenschaft und Soziologie an der 
 Universität Zürich
Motto Ganz oder gar nicht

Fussball-wM-Tipp
robine Schürmann

«Die Spanier gehen als amtierende Europa-
meister und WM-Titelverteidiger nach Rio. 
Wer so viel Erfolg hat, wird auch an diesen 
Meisterschaften nichts anbrennen lassen.»

Muskeln gehe ich erneut ins Meer und am 
Abend ins Dampfbad. Trotz dieser Pflege 
machen sich bereits Verspannungen in den 
Waden bemerkbar. Der Köper reagiert sehr 
sensibel auf seine Umgebung: Die Bahn ist 
härter als zu Hause.

Dienstag: Spannung aufbauen
Zur Auflockerung starten wir mit einem 
lockeren footing und ausgiebigem Dehnen 
in den Tag. Wir sind jetzt in der Hälfte 
des Trainingslagers, und ich merke die 
Mehrbelastung, obwohl ich genügend 
Schlaf und Ruhezeit habe. Ich frage mich, 
ob ich das harte Training von morgen gut 
verkraften werde, da sich die Verspannung 
in der Wade deutlicher bemerkbar macht. 
Das Krafttraining am Nachmittag bewältige 
ich problemlos. Der Gang zum Meer, um die 
Regeneration zu fördern, ist bereits normal.

Mittwoch: höhepunkt
Vom heutigen Training verspreche ich mir 
einigen Aufschluss über meine momentane 
Verfassung. Es sind Läufe zur Annäherung 
an das Wettkampftempo und deshalb nahe 
der Wettkampfdistanz. Ich bin leicht nervös, 
aber fühle mich gut über den Hürden. Der 
Trainer ist zufrieden und gibt mir Verbes-
serungsvorschläge. Da wir noch in der 
Trainingsphase stecken, ist es schwierig, 
eine Prognose zu wagen. Konsequentes 
Training ist auf jeden fall entscheidend. 
Den Rest des Tages haben wir frei. Ich 
entspanne mich am Strand und bekomme 
abends nochmals eine Massage.

Sonntag: Abschluss
Heute wird es nochmals streng, also ist 
die richtige Motivation von Bedeutung. Der 
Trainer nimmt aufgrund meiner Leistungen 
eine Änderung vor. Meine Läufe werden 
gekürzt, weil er einen Schnelligkeitsreiz 
setzen möchte. Ich stehe das Programm 
erfolgreich durch, bin aber sehr müde im 
Anschluss und glücklich, dass ich das Trai-
ningslager gut überstanden habe. Bevor ich 
am Abend packen muss, geniesse ich die 
letzten sonnigen Stunden am Strand. Ich 
blicke auf tolle Tage zurück und freue mich 
auf die kommende Wettkampfsaison!
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Exklusiver Member Club für Genussmenschen

- Mitten im Herzen von Zürich
- 24h zugänglich
- Exquisite Zigarren-Auswahl, ausgewählte Getränke
- Nur für ausgesuchte Persönlichkeiten

Schmidgasse 5 / 8001 Zürich / www.el-che.ch

Inserat.indd   4 30.5.2014   14:13:04 Uhr

Sohle und die Verbesserung der form 
ermöglichen dem Läufer ein angenehmes 
Abrollen und eine ausgeglichene Balance 
im Vorfuss. Eine gelungene Kombination, 
made in England.

Auch der M/W 880 hat ein Update erfahren. 
Das Gewicht wurde um 12% reduziert 
und die form im Vorfuss optimiert. Die 
Zwischensohle ist 2 mm tiefer als beim 
Vorgängermodell. Daraus resultiert ein 
besserer Bodenkontakt bei gleichbleibender 
Dämpfung und Stabilität. Made in England.

New Balance: 
Innovation trifft auf Design.
Die über 100-jährige Firmengeschichte 
des in Boston beheimateten Kultlabels 
ist geprägt von grossen erfolgen: Mit 
bahnbrechenden innovationen, zuge-
schnitten auf die individuellen Anforde-
rungen im Laufsport, konnte sich New 
Balance in der Sportszene einen Namen 
machen. Dank geschmackvollem Design 
wurden nicht nur Sportler, sondern auch 
Fashion-insider auf die Marke aufmerk-
sam. Die Sneakers mit dem markanten 
«N» prägen das modische Strassenbild 
vieler europäischer Metropolen. 

Der 980 fresh foam Trail kann sich zeigen 
lassen. Er ist das Ergebnis des perfekten 
Zusammenspiels erfahrener Designer und 
intelligenter Computer-Software. Die 4-mm- 
Sprengung sorgt für perfekten Bodenkontakt 
und der mikrobiologische Schaum für ein 
weiches, dynamisches und sicheres Lauf-
gefühl. Die sechseckige Wabenkonstruktion 
der Mittelsohle ist nicht nur ein Designele-
ment, sie sorgt auch für eine hervorragende 
Unterstützung der Dämpfung. Das Oberma-
terial des M/W 980RX fresh foam ist kom-
plett reflektierend. So sind der Läufer und 
die Läuferin auch im Dunkeln sicher und mit 
bester Technologie ausgerüstet unterwegs.

Beim Modell M/W 1260v4 wurden beste-
hende Technologien und Materialien neu 
interpretiert um Dämpfung und Stabilität 
beim Laufen zu optimieren. Die breitere

Die Partnerschaft von New Balance mit 
dem Pro American Cycling Team – dem 
Team Garmin-Sharp – besteht seit nunmehr 
vier Jahren. für alle «off-bike»-Trainings 
des Teams stellt New Balance den offizi-
ellen Schuh. Die Garmin Special Edition 
basiert auf dem Erfolgsmodell M 890 und 
kommt im exklusiven Garmin-Look daher. 
By the way: Das Erfolgsmodell M/W 890 
wurde mit dem «Best Update» Award von 
Runner’s World ausgezeichnet.

Infos: www.chrissports.ch

Modell M/w 890Modell M/w 980 Fresh Foam

Modell M/w 1260v4Modell M/w 880

SLEEK, STYLISH AND SAFE LUXURY CARS!

Werden Sie «Business Member» und erleben Sie die exklusive Welt von SLS und deren Annehmlichkeiten.
 

SLS SHUTTLE-LIMO Service | Primo Limo AG | Dufourstrasse 95 | CH-8008 Zürich
info@sls-limo.ch | M +41 79 903 81 54 | www.sls-limo.ch
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Cornèrcard: Keyplayer in der 
Schweizer Sportlandschaft.

cornèrcard ist schon seit mehreren 
Jahren im Sponsoring-Bereich tätig, so 
beispielsweise bei Sportverbänden wie 
Swiss Tennis, Schweizerischer Turnver-
band, Swiss Shooting, Swiss Swimming, 
Swiss cycling sowie als Titelsponsor des 
Schweizer Volleyball cup. Gleichzeitig 
engagiert sich cornèrcard in der Förde-
rung des Breitensports und der Nach-
wuchsförderung. Aus der zusammen-
arbeit mit diesen Verbändern gehen die 
herausgabe von Visa und Mastercard 
Kredit- und Prepaidkarten im speziellen 
Design des Verbands und denen Verei-
nen oder Teams hervor. im rahmen sei-
ner Sponsoring-engagements verstärkt 
cornèrcard mit diesen Partnerschaften 
seine Aktivitäten im Sportbereich.

Im Mai 2013 erweiterte Cornèrcard sein 
Markenbotschafter-Portfolio mit den 
Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und 
Nadine Zumkehr. Das Spitzenduo aus dem 
Beachvolleyball A-Kader von Swiss Volley 
ist heute für Cornèrcard unterwegs. Die 
talentierten Sportlerinnen machten schon 
verschiedentlich auf nationaler und inter-
nationaler Ebene auf sich aufmerksam und 
arbeiten als Nationalteam von Swiss Volley 
seit 2012 zusammen. Ein erstes grosses 
gemeinsames Ziel der beiden Top-Athletin-
nen sind die Olympischen Spiele von 2016 
in Rio de Janeiro. Cornèrcard wird sie auf 
diesem Weg begleiten.

Joana Heidrich, U21-Weltmeisterin von 
2011, und Nadine Zumkehr, mehrfache 
Schweizer Meisterin sowie Olympiateilneh-
merin, ergänzen vortrefflich das bestehen-
de Cornèrcard Markenbotschafter-Team 
mit fabian Cancellara, Ariella Käslin, Giulia 
Steingruber und Nino Schurter. 
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Für wahre Beachvolleyballfans: 

Die «Team Heidrich & Zumkehr» Kreditkarte.
Mit der neuen «Team Heidrich & Zumkehr» Kreditkarte von Cornèrcard pro�tieren Sie  
von allen Vorzügen eines modernen bargeldlosen Zahlungsmittels und unterstützen  
gleichzeitig die internationalen Schweizer Top-Beachvolleyballspielerinnen Joana Heidrich  
und Nadine Zumkehr auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2016.

Jetzt bestellen: 
Zu jeder «Team Heidrich & Zumkehr»  
Karte gibts eine Autogrammkarte  
der Spielerinnen!
Kartenanträge unter  
heidrich-zumkehr.ch

Karten-Vorteile:

• Jahresbeitrag im 1. Jahr nur CHF 40

• Vom monatlichen Umsatz jeder Karte spendet  
 Cornèrcard 0,2% dem Team – ohne Mehrkosten für Sie

• Für jede neu ausgestellte Kreditkarte überweist Cornèrcard  
 dem Team CHF 100

• Bei der jährlichen Erneuerung Ihrer Kreditkarte erhält  
 das Team CHF 20 von Cornèrcard

• Integrierter Ticketingservice für den kontaktlosen, 
 schnellen Zutritt zu Sportanlässen und Kulturevents

• Mit PIN-Code bezahlen: Mit der Chip-Technologie  
 und PIN-Funktion bezahlen Sie sicherer und schneller 

• Kontaktlos-Funktion: Mit der Kontaktlos-Funktion wickeln  
 Sie Ihre Zahlungsvorgänge unter CHF 40 schnell, sicher und  
 zuverlässig ab

Auch als Prepaidkarte erhältlich unter 

heidrich-zumkehr.ch

Begleitend zur Zusammenarbeit mit Joana 
Heidrich und Nadine Zumkehr lancierte 
Cornèrcard eine exklusive Kredit- und Pre-
paidkarte mit dem Bild der beiden Beach-
volleyball-Profis. Die Karte wurde am 9. Mai 
2013 anlässlich des Auftakts zur nationalen 
Beachvolleyball Tour im Hauptbahnhof 
Zürich vorgestellt. 

«Wir freuen uns ausserordentlich, mit 
Joana Heidrich und Nadine Zumkehr zwei 
Athletinnen aus dem Swiss-Volley-Verband 
im Team der Markenbotschafter zu haben. 
Mit ihrer sympathischen und natürlichen 
Art verkörpern sie die Werte von Cornèr-
card auf ideale Weise», erklärt Alessandro 
Seralvo, Director Cornèrcard.

Das Cornèrcard-Markenbotschafter-Team 
besteht aus Giulia Steingruber (Kunstturne-
rin), fabian Cancellara (Radrennfahrer),  
Ariella Kaeslin (3-fache Schweizer 
Sportlerin des Jahres), Nino Schurter 
(Mountainbike-Weltmeister und Olympia-
Silbermedaillengewinner), Ilaria Käslin 
(Kunstturnerin), Belinda Bencic (Tennisspie-
lerin und Sport-Awards-Newcomerin 2013) 
sowie dem Beachvolleyball-Team Joana 
Heidrich und Nadine Zumkehr.

Infos auch zu den Team Kredit- & Prepaid-
karten auf:
www.heidrich-zumkehr.ch

Über cornèr Bank AG / cornèrcard 
Die Cornèr Bank, 1952 in Lugano gegrün-
det, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie 
als erste Bank in der Schweiz die Visa-
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger 
Innovationsleistungen die Schweizer  
Kreditkarten-Landschaft wesentlich mit. 
Seit 1998 führt die Cornèr Bank / Cornèr-
card nebst der Visa auch die MasterCard 
Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet 
eine breite Palette von Kredit- und Prepaid-
karten an, die auf neusten Technologien 
beruhen, und darf heute auch zu den Pio-
nieren im Internetbereich gezählt werden. 
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa 
führte die Cornèr Bank die Standards des 
Secure E-Commerce ein und strebt nach 
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der Leistungen in den Bereichen E-Com-
merce und Mobile Commerce.
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Portfolio Joana Heidrich & Nadine Zumkehr
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Beachvolleyball – eine Sportart, die sich 
innerhalb kurzer Zeit von einer funsportart 
zu hochprofessionellem Sport entwickelt 
hat. Das Image «Sun, fun and nothing to 
do» hängt unserem Sport noch nach, ist 
jedoch komplett falsch. Sonne, Strandge-
fühle und Spass gehören zwar sicherlich 
dazu und sind wichtige faktoren unseres 
Sportes, man kann durchaus sagen, dass 
Beachvolleyball ein Lebensgefühl ist. Doch 
wir Athleten befinden uns inzwischen in 
einem professionellen Trainingsalltag, in 
dem wenig Zeit bleibt, die Sonne und das 
Sommergefühl zu geniessen.

Bei den Wettkämpfen hoffen wir natürlich 
dann auch auf gutes Wetter und perfek-
tes feriengefühl, welches die Zuschauer 
glücklich macht und das Stadion stim-
mungsmässig zum Kochen bringt – und 
wir versuchen dann, mit unserem Beach-
volleyball unseren Teil zur guten Stimmung 
beizutragen.

für uns ist Beachvolleyball in erster Linie 
also Leistungssport, in dem man profes-
sionell arbeiten muss, um erfolgreich zu 
sein. Dennoch ist uns bewusst, dass viele 
in Beachvolleyball was anderes sehen, dass 
sich einige Leute viel mehr von «frauen in 
Bikinis» als von Beachvolleyball ins Stadion 
locken lassen. Ob uns das stört? Nein, nicht 
wirklich… Das gibt uns ja die Chance, sie 
dann vor Ort davon zu überzeugen, dass 
es sich auch des Sportes wegen lohnt, 
vorbeizukommen. ;-)

Dennoch ist es eine Tatsache, dass die 
wahrscheinlich am häufigsten gestellten 
fragen an uns als Beachvolleyballerinnen 
sich in irgendeiner form um unser Spiel-
tenue drehen. Natürlich mag es für viele 
Leute seltsam wirken, dass wir im Bikini 
spielen, doch im ursprünglichen Zusam-
menhang unseres Sports macht das ja 
absolut Sinn. Beachvolleyball entstand am 
Strand und wird primär dort gespielt. Wenn 
man sich einen touristischen Strand im 
Sommer ansieht, dann sind kaum Leute zu 
finden, die etwas anderes als einen Bikini, 

Badeanzug oder Badehosen tragen. So 
gesehen ist unser Spieltenue die logische 
Wahl.

Von all den Spielerinnen, die ich kenne, hat 
sich zumindest noch nie jemand beschwert 
über unsere Bikinitragepflicht. Dies hat ver-
schiedene Hintergründe. Zum einen ist bei 
30 Grad im Sand ein Bikini die bequemste 
Variante; die Vorstellung, bei solchen Be-
dingungen in einem Teamtrikot anzutreten, 
ist komisch und unbequem. Störend finden 
wir den Bikini einzig, wenn die Temperatu-
ren sinken, und für diesen fall haben wir 
ja eine Zusatzregelung, welche uns das 
Tragen von Tights und Shirts erlaubt. Zum 
anderen trainieren wir täglich hart, um im 
Beachvolleyball erfolgreich zu sein, was 
dem Körper viel abverlangt und ihn in form 
bringt. Dadurch fühlen wir uns auch wohl in 
unseren Körpern und haben ein gesundes 
Verhältnis zu unserer figur. Wir glauben, wir 
können für die meisten Beachvolleyballerin-
nen sprechen, wenn wir sagen, dass wir als 
Athletinnen so oder so mit unserem Körper 
im Reinen sein müssen, sodass wir uns 
auch wohlfühlen, wenn viel davon gezeigt 
wird. 

Hinzu kommt ganz einfach die Gewohn-
heit… Bikini ist für uns, was für den  
Banker der Anzug, den Polizisten die  
Uniform und für den Koch die Schürze ist. 
Wir sind es gewohnt, uns darin zu zeigen 
und zu bewegen.

Und wenn es die Bikiniregelung immer wie-
der schafft, Aufmerksamkeit auf unseren 
Sport zu richten, dann gibt uns dies jedes 
Mal von neuem die Chance, zu beweisen, 
dass Beachvolleyball mehr als «frauen im 
Bikini» ist. So gesehen hüten wir uns davor, 
uns über den Körperkult im Beachvolleyball 
zu beschweren!

Körperkult 
im Beach-
volleyball.
Autorin Nadine zumkehr

Seit Ende 2012 sind wir als A-Kader-
Nationalteam Heidrich-Zumkehr unterwegs. 
Nach den Olympischen Spielen 2012 in 
London hat Simone Kuhn beschlossen, ihre 
Karriere zu beenden, und so haben wir uns 
zusammengetan mit dem Ziel, den neuen 
Olympiazyklus gemeinsam anzupacken und 
zu versuchen, den Weg Richtung fernziel 
Rio 2016 gemeinsam zu gehen.

Beachvolleyball ist für uns Hobby, Beruf und 
Leidenschaft in einem. Wir ordnen diesem 
Sport beide bereits seit Jahren alles unter, 
fühlen uns aber privilegiert, Beachvolleyball 
auf professionellem Niveau betreiben zu 
dürfen.

Neben dem Sport haben wir eine KV-Lehre 
abgeschlossen resp. ein Primarlehrerin-
nenstudium absolviert. Doch momentan 
liegt unser voller fokus auf dem Sport, als 
Vollprofi versuchen wir, unsere sportlichen 
Träume zu verwirklichen!
www.heidrich-zumkehr.ch
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Europas 
Beachvolleyball-Elite 
zu Gast 
in Biel.

«Put your hands up in the air, put your 
hands up in the air», dröhnt es satt aus den 
Boxen auf dem Center Court. Das Publikum 
lässt sich nicht lange bitten, zu Hunderten 
schnellen die Arme nach oben und werden 
wie fahnen hin und her geschwenkt im 
Rhythmus der Musik. Dass sich die Athleten 
im Sand ausgerechnet in diesem Moment 
dazu entscheiden, ein Time-out zu nehmen, 
tut der Stimmung keinen Abbruch – im 
Gegenteil! Der DJ ändert kurzerhand den 
Musikstil und legt nun Sirtaki-Musik auf. 
Die fans auf den Rängen verstehen den 
Wink augenblicklich: Orchestriert vom 
Speaker, setzt sich sogleich die Welle in 
Bewegung – zunächst nur langsam, dann 
immer schneller fegt sie durchs Stadion, 
bis die Stimmung just in dem Moment ihren 
Höhepunkt erreicht, als die vier Protagonis-
ten aufs feld zurückkehren, um das Spiel 
fortzusetzen. 

Beachvolleyball fasziniert
Wer diese Stimmung an einem Beachvolley-
ball-Event einmal erlebt hat, kehrt immer 
wieder ins Stadion zurück. Es sind nicht nur 
die durchtrainierten Athletinnen und Athle-
ten, die sich – sommerlich leger bekleidet – 
im Sand duellieren und sich den mit bis zu 
120 km/h heranfliegenden Bällen

entgegenwerfen, welche die faszination 
Beachvolleyball ausmachen. Es ist vielmehr 
diese Mischung aus Hochleistungssport auf 
dem Court und friedlicher, stimmungsvoller 
Party der fans auf den Rängen, die Beach-
volleyball innert Kürze zu einer Kernsportart 
der Olympischen Sommerspiele werden 
liess, seit die Sportart 1996 in Atlanta ihre 
olympische Premiere feierte. 

weltklasse-Beachvolleyball in Biel
Vom 6. bis 10. August 2014 bietet sich an 
der Beachmania in Biel für jedermann die 
Gelegenheit, diese einmalige Ambiance 
an einem internationalen Grossanlass live 
mitzuerleben. Mit dem «2014 CEV Beach 
Volleyball European Championship Biel /
Bienne Masters» – so die offizielle Bezeich-
nung der Beachmania – wird erstmals seit 
Jahren wieder ein Turnier der höchstdotier-
ten Beachtour des europäischen Volleyball-
verbandes CEV in der Schweiz ausgetragen. 

Die besten Schweizer Teams gegen die 
europäische elite
Das Datum ist ideal: Weil auf der World 
Tour zu diesem Zeitpunkt keine Turniere 
anstehen, wird in Biel die Crème de la 
crème der europäischen Sandcracks am 
Start sein. Herausgefordert werden sie von 

BEACHMANIA –

Vom 6. bis 10. August 2014 sind 
die besten Beachvolleyballerinnen und 
Beachvolleyballer europas zu Gast an 
der Beachmania in Biel.
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der komplett versammelten Schweizer 
Beachvolleyball-Elite, die sich dem Heimpu-
blikum natürlich von ihrer besten Seite 
präsentieren möchte. Entsprechend gross 
ist die Vorfreude bei der Schweizer Nr. 1 
und Turnier-Ambassadorin Nadine Zum-
kehr: «Es ist immer extrem motivierend, 
sich vor eigenem Anhang mit den Besten zu 
messen.» Dem pflichtet Sébastien Cheval-
lier, Zumkehrs Pendant bei den Männern, 
bei und ergänzt augenzwinkernd, dass er – 
als in Bern wohnhafter Romand – natürlich 
auf besonders viel Support zählen kann im 
zweisprachigen Biel.

einmalige Beach-Ambiance direkt am 
See
In Biel finden nicht nur die Spielerinnen 
und Spieler perfekte Rahmenbedingungen 
vor. Der einmalige Standort direkt an der 
Bieler Bucht mit einem tollen Blick auf den 
Bielersee und die St. Petersinsel bietet ein 
einmaliges Ambiente, welches auch den 
Besucherinnen und Besuchern ein Erlebnis 
weit über den sportlichen Event hinaus 
bieten wird. Die Beachmania 2014 ist für 
den Ausrichter 4sports & Entertainment AG 
eine erste Gelegenheit, um das Eventkon-
zept und die Infrastruktur auf Herz und 
Nieren zu prüfen. Schliesslich will man mit 
der Beachmania 2015 und dann vor allem 
2016, wenn das Turnier als Europameister-

schaft ausgetragen wird, in neue Sphären 
vorstossen, wie Turnierdirektor Sascha 
Heyer bestätigt: «Wir wollen mit einem in-
novativen Konzept neue Massstäbe setzen 
und Athletinnen und Athleten gleichermas-
sen begeistern wie Besucherinnen und 
Besucher.» 

Sascha heyers neue rolle
Turnierdirektor Heyer weiss exakt, wovon er 
spricht. Der ehemalige Beachvolleyball-Pro-
fi, der sich nach den Olympischen Spielen 
2012 in London als Athlet von der grossen 
Sportbühne verabschiedet hatte, läuft auch 
in seiner neuen Rolle zu Höchstform auf: 
«Schon als aktiver Athlet war es immer 
mein Traum, einmal ein grosses Turnier zu 
veranstalten. Nun habe ich mit meinem 
Team in Biel die Möglichkeit, unsere Vision 
eines Sport- und Unterhaltungsevents in 
der Welt des Beachvolleyballsports auf das 
wunderschöne Bieler Strandbodenareal zu 
zaubern.» 

ein Programm voller höhepunkte
Im Beach Village auf dem Bieler Strand-
boden und im Nicolas-Hayek-Park wird 
dem Publikum deshalb nicht nur Spitzen-
Beachvolleyball, sondern auch ein attrakti-
ves Unterhaltungsprogramm für Gross und 
Klein geboten. So erlebt der Center Court 
bereits am 31. Juli 2014 buchstäblich seine 

feuertaufe, bietet doch die Sandarena den 
festbesuchern einen Logenplatz mit bester 
Sicht auf den «Big Bang», das traditionelle 
Seefest-feuerwerk. Am Abend vor Turnier-
beginn des Hauptfeldes ist es dann den 
Musiklegenden von «Status Quo» vorbehal-
ten, den Center Court erstmals so richtig zu 
rocken. Eines ist dabei garantiert: Es wird 
an diesem Eröffnungsabend mit Sicherheit 
nicht das einzige Mal sein, dass deren 
Ohrwurm «Whatever you Want» durchs 
Beachmania-Stadion hallen wird.

Biel / Bienne 6.-10. August 2014
www.beachmania.ch
www.facebook.com/beachmania.ch

DAS BESTE für HOCHkAräTIGE EvEnTS!

www.dergoldenethron.ch

Seit der Gründung 2002 steht bei Quali Group die Perfektionierung  

Ihrer Sicherheit im Fokus. Wir sind neutrale, erfahrene Berater und 

Partner für massgeschneiderte Lösungen im Versicherungsbereich. 

In der Zusammenarbeit setzen wir auf Vertrauen und persönlichen 

Kontakt.

Wir bieten Ihnen zu Beginn des Mandats eine Übersicht und Analyse 

Ihrer bestehenden Versicherungsverträge. Danach folgt eine Auslege-

ordnung Ihrer aktuellen, mittel- und langfristigen Bedürfnisse sowie 

Ihrer Pläne und Visionen. Quali Group stimmt das eine auf das andere 

ab und erstellt eine oder mehrere Portfoliovarianten als Diskussions-

grundlage.

Quali Group GmbH | Allmendstrasse 38 | 8320 Fehraltorf | +41 43 299 51 51

www.qualigroup.ch



KOMPETENZ FÜR 
SENIORENRESIDENZEN
Trevita AG ist Ihr neutraler Partner für betreutes Wohnen im 
Alter. Wir unterstützen Gemeinden, Architekten und private 
Institutionen darin, Seniorenresidenzen zu planen, realisie-
ren und betreiben. Das macht uns zur unabhängigen Dreh-
scheibe zwischen allen Beteiligten.

Abgestimmt auf die Situation und die Bedürfnisse der zu-
künftigen Bewohner erarbeiten wir das passende Wohnmo-
dell. Dieses kann zum Beispiel die Pflege in der eigenen Woh-
nung oder in einer integrierten Pflegeabteilung vorsehen. So 
geniessen Senioren das Leben länger mitten im Leben.

DAS BESTE HEBEN WIR FÜRS ALTER AUF
Gemeinden, Planer, Firmen und Institutionen profitieren von unseren umfassenden Leistungen für be-
treutes Wohnen für Senioren:

Die Trevita AG

INFO@TREVITA.CH WWW.TREVITA.CH

TREVITA AG
SEEDAMMSTRASSE 3
CH 8808 PFÄFFIKON SZ

+41 55 511 22 11
INFO@TREVITA.CH
WWW.TREVITA.CH

LÄNGER MITTEN IM LEBEN. 
KOMPETENZ FÜR SENIORENRESIDENZEN.
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zu tun. Ich möchte Ihnen den weiteren 
Verlauf des Abends nicht vorenthalten:  

Unser Besuch erklärte sich dann ganz 
grosszügig bereit, den «Veganer» für diesen 
Abend auszuklammern. Und so wurden all 
meine Leckereien bis auf den letzten Krü-
mel im wahrsten Sinne des Wortes «weg- 
geputzt». Wie zwei Junkies auf Entzug, 
wurde kräftig zugelangt. Nichts mit kleinen 
bescheidenen Anstandshäppchen!  

Natürlich haben wir an diesem Abend über 
den Trend «Vegan» diskutiert. Über die Ini-
tiative zum Angebot eines veganen Menüs 
in Mensas oder die Vegi-Metzg in Zürich 
(Metzgerei – Bedeutung gemäss Wikipedia: 
Geschäft, in dem fleisch- und Wurstwaren 
verkauft werden). Wie geht den Metzg mit 
Vegi? Und wieso muss veganes Essen mehr 
als doppelt so viel kosten wie «normales» 
Essen? 300 Gramm Pasta ohne Eier CHf 
7.50. Ehrlich, welche familie kann sich das 
leisten? Migros oder Coop verkauft Pasta 
das Kilogramm zu CHf 2.90! Als Mutter und 
Pasta-Köchin weiss ich, dass ein Kilo-
gramm Teigwaren pro Woche kaum reicht, 
um eine vierköpfige familie satt zu kriegen. 

Und wenn vegan so gesund ist, müssten 
die Kinder dann nicht alle vegan ernährt 
werden? Können wir unseren Kindern 
ganze Nahrungsgruppen vorenthalten? Und 
was ist mit den Kindergeburtstagskuchen? 
Ist doch wirklich traurig, wenn Kinder nicht 
mal mehr ein Stück Kuchen essen können! 

Haben Sie auch schon ein wunderschönes  
Stück fleisch gegrillt, und Ihr Besuch erwies  
sich dann als «neugeborener» Vegetarier 
oder trendiger Veganer? 

So bei uns! Bei der Einladung zum Nacht-
essen haben wir uns nochmals eingängig 
versichert, dass es für unsere Gäste kein 
fleisch und kein fisch sein soll. Gut, die 
Herausforderung, etwas «besucherwürdi-
ges» fleisch- und fischloses zu kochen, 
nahmen wir gerne an. Mit einer schönen 
Menükreation freuten wir uns auf einen 
tollen Vegi-Abend. 

Doch schon beim Apéro kam dann das 
Outing – wir essen neu vegan! Wumm – 
vegan! Im Kopf ging ich die Zutaten unse-
res Menüs durch: Mein Zuchetticarpaccio 
mit warmem Ziegenkäse und die selbst 
gemachten Pasta mit ganz vielen Eiern, 
ohhhh weeee. Die Käseplatte war nur 
noch mit den warmen Schoggiküchlein mit 
viel Butter und Eiern und dem göttlichen 
halbflüssigen Vanille-Rahm zu toppen. Und 
was machen wir mit den Apéro-Häppchen? 
Datteln, gefüllt mit frischkäse! Was für eine 
Katastrophe!

Seit diesem Abend bin ich eher allergisch 
auf vegan. Über Aussagen wie: «Wenn du 
dich vegan ernährst, ändert sich deine 
ganze Wahrnehmung» oder «Die Imker sind 
Tierquäler» kann ich mich dann schon mal 
echt enervieren. Es überkommt mich dann 
einfach – vielleicht hat es mit meinem Tem-
perament oder mit dem erwähnten Abend 

Kate's 
Corner
 Geschichten, die das Leben schreibt!

Unser Besuch ist aber kinderlos, also 
hat diese Diskussion uns alle auch nicht 
glücklich gemacht. fazit des Abends: leben 
und leben lassen. Und einfach ein bisschen 
grosszügig mit den Mitmenschen sein – 
trotz neuestem Trend. Toleranz auch beim 
Essen!

Kathrin Zimmermann Müller

Vegan
- früchte und Gemüse
- Reis
- Reismilch
- Soja
- Tofu
- Hefeflocken
- Sugus ohne Gelatine
- Kosmetik ohne Tierversuche und Tierfett
- Kondome ohne Milchprotein
- Kleidung aus Baumwolle und Kunstfasern

Nicht vegan
- fleisch
- fisch
- alle Milchprodukte
- Eier und Honig
- Süssigkeiten wie Gummibärchen,  
  Milchschoggi und Zucker-Eili
- alles aus Leder
- Kleidung aus Wolle und Seide
- Daunendecken und -kissen

Fussball-Corner
 Oechslin

Zürich
www.fussball-corner.ch

Leben und leben lassen.
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Mit wurzeln in der Skate- und BMX-Szene 
konnte sich die Schweizer Marke TSG 
mit eigenen helmformen, vielfältigen 
Designs und gut sitzenden Schonern fest 
im Action- und Freizeit-Markt etablieren. 
was sich unter extremen Bedingungen 
bewährt, schützt natürlich auch im ganz 
normalen Familienradalltag.

Die Schweizer Safety-Gear-Marke TSG 
entwickelt seit bald 30 Jahren Helme 
und Schoner für den Action- und freizeit- 
Sport und «Designed by Riders» wird bei 
TSG wortwörtlich genommen. Teamrider 
entwickeln zusammen mit den selbst 
aktiven Mitarbeitern Produkte, die astrein 
sitzen, schützen und dabei auch noch gut 
aussehen. TSG setzt auf eigene formen, 
die immer genau auf die entsprechenden 
Körperteile abgestimmt werden, denn die 
richtige Passform ist ausschlaggebend für 
den sicheren Schutz. Alle Produkte sind 
selbstverständlich CE-geprüft, und die 
riesige Auswahl an Modellen, farben und 
Grafiken lässt keinen Wunsch unerfüllt.

Dass Helm nicht gleich Helm ist, hat sicher 
schon jeder gemerkt, der mal ein paar 
aufprobiert hat. Schlecht sitzende Helme  
prägen das Bild, vor allem seit auch 
Discounter den Markt für sich entdeckt 
haben. Die Schweizer investieren seit je in 
eigene formen und bietet Helmschalen, die 
um den Kopf herum gebaut wurden. Super 
Passform und schlankes Profil inklusi-
ve. Der tiefe Sitz schützt Hinterkopf und 
Seitenpartien zuverlässig und bietet somit 
Action-Sportler also auch City Commuters 
den richtigen Schutz.

TSG hat eines der umfassendsten Angebote 
an Schonern für Biker, Skateboarder sowie 
Skifahrer und Snowboarder. Neben der 
zertifzierten Schutzleistung und qualita-
tiv hoher Verarbeitung spielt auch hier 
der rutschsichere und bequeme Sitz die 
Hauptrolle. 

Einen Überblick über das gesamte Angebot 
gibt es hier: ridetsg.com

MTB Apparel

Ab sofort kann man sich auch mit TSG einkleiden. Bike 

Jerseys, Shorts, Jacken und Accessoires sind tech-

nisch durchdacht mit überraschenden Features und 

lässigen Schnitten. Die technischen Jacken schaffen 

den Übergang von Performance zu Street mit Leich-

tigkeit und wurden auch gleich die Lieblingkleider des 

Pro-Teams. T-Shirts, Hoodies und Caps ergänzen die 

Performance Wear.

Nipper-Mini-helm

Der Nipper Mini ist die passende Lösung für Kinder, 

die sicher und stilbewusst ihre ersten Versuche auf 

dem Laufrad machen wollen. Mit nur 210 g ist er ein 

absolutes Fliegengewicht unter den Kinderhelmen. 

Die tief sitzende Halbschale bietet einen verbesserten 

Seitenschutz und deckt Stirn und Hinterkopf optimal 

ab. Die TSG-Snug-Fit-Helmschale ist anatomisch 

geformt und braucht kein Kopfband, um sich an die 

Kopfform anzupassen. Dadurch sitzt der Kinderhelm 

perfekt, ohne zu rutschen oder zu wackeln. Endlich ein 

Helm für die Kleinen mit Komfort und Passform wie bei 

den Grossen. Mini Shred und TÜV geprüft.

2nd Skins D3O

Die 2nd Skins schützen die Knie und sind dabei fast 

so leicht und kompakt wie Unterwäsche. Die Stulpen 

bestehen aus leichtem und flexiblem Lycra, können 

schnell und unkompliziert an- und abgezogen und 

kompakt verstaut werden. Die idealen Begleiter für 

lange Freeride-Touren. Im Inneren sitzt ein softer, aber 

leistungsstarker D3O-Schaum mit bruchsicherem fle-

xiblem Kunststoffeinsatz. TSG‘s Horseshoe Shape und 

ein rutschfreier Silikondruck im Inneren der Bündchen 

sorgen für einen guten Sitz.

Kraken-helm

Du glaubst, dein Kopf ist so anspruchsvoll, dass er in 

keinen Helm passt? Keine Ausrede, denn der Kraken 

ist der erste Helm mit einer flexiblen Innenschale, die 

sich nicht nur an die Grösse deines Kopfes anpasst, 

sondern an deine gesamte Kopfform, ob rund oder 

oval. Die FlexTech-Innenschale sitzt fest, ohne dich 

einzuengen oder zu viel Druck auszuüben. Da wo der 

Kopf unangenehm aufliegt, gibt die Schale leicht nach 

und bietet somit erhöhten Tragekomfort. Die Beweg-

lichkeit der einzelnen Schaumteile sorgt ausserdem 

für eine optimale Luftzirkulation und überdurchschnitt-

lich gute Sicherheitstestresultate.

Stilvoll und sicher unterwegs. 
Protection designed in Switzerland.
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EDIFICE – worn by the four-time world champion team Infiniti Red Bull Racing.

EQW-A1200DB-1AER
• SMART ACCESS technology • Radio signal reception • Solar power  
• Stopwatch • World time • Alarm • Solid stainless steel band • Water-resistant up to 10 bar

edifice-watches.eu

Design and technology in perfection.
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Vom 11. bis 14. September 2014 
findet die 10. Arosa classiccar statt. Das 
Bergrennen für historische Sport- und 
rennfahrzeuge führt über eine heraus-
fordernde Bergstrecke von Langwies 
nach Arosa. Für das diesjährige Jubiläum 
haben sich die Organisatoren so einiges 
einfallen lassen, und die Vorfreude ist 
bei Fahrern und Verantwortlichen  
bereits heute gross!

Das einzige «echte» Bergrennen der 
Schweiz bietet für Teilnehmer und Zu-
schauer unvergessliche Momente auf und 
neben der Rennstrecke. Während vier 
Tagen verwandelt sich Arosa in das «Little 
Monaco der Berge»: Motorengeräusche in 
der Luft, exklusive Oldtimer, welche aus 
der Nähe begutachtet werden können, 
und hervorragende fahrer, die auf der 
Rennstrecke ihr Können beweisen. Erleben 
Sie Motorsport-Hochgenuss inmitten der 
Arosa-Bergwelt!

In den letzten Jahren ist das internationale 
Bergrennen Arosa ClassicCar zu einem über 
die Grenzen der Schweiz hinaus bekann-
ten Event herangewachsen und bietet in 
diesem Jahr wieder viele Höhepunkte auf 
und neben der Strecke. 

Die Rennstrecke führt über 7,8 km von 
Langwies nach Arosa und besitzt 76 Kurven 
und eine Höhendifferenz von 422 Metern. 
Als einzige Rennstrecke in den Schweizer 
Bergen verfügt sie über eine Bergabstrecke 
von 1,2 km. 

fahrzeuge mit Baujahr zwischen 1.1.1905 
bis zum 31.12.1986 bzw. 1990 für die Pe-
riode IC (Gruppe C und IMSA, 1982-1990) 
werden für das Rennen zugelassen, die in 
verschiedene Kategorien eingeteilt werden. 
Das fahrerlager, wo die Preziosen während 
der Renntage zu bewundern sind, ist gratis 
zugänglich. Jeder Autofan ist also herzlich 
eingeladen, sich die wertvollen, teilweise 
einzigartigen Unikate vergangener Zeiten 
anzusehen. Im Event-Restaurant zaubert 
das Team von Arosa Gourmet&Events täg-
lich leckere Menüs und Buffets für fahrer 
und Zuschauer. 

Jubiläum 
10. 
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für den perfekten Aufenthalt während der 
Arosa ClassicCar stehen die attraktiven 
Angebote der Partnerhotels zur Verfügung. 

Zum Beispiel:
3 Nächte inklusive Dine Around, Mittag-
essen am Event und Tribünen-Pass ab  
CHf 725.– pro Person im 5-Sterne-Arosa- 
Kulm-Hotel

2 Übernachtungen inklusive Halbpension, 
rasantem Sportwagenprogramm, Wellness 
und mehr ab CHf 449.– pro Person im 
4-Sterne-Waldhotel National

2 Übernachtungen inklusive frühstück, 
Tribünenplatz, Programmheft und mehr 
ab CHf 280.– pro Person im 3-Sterne-Hotel 
Hohe Promenade

Diese und weitere Pauschalangebote 
unserer Partnerhotels finden Sie unter 
www.arosaclassiccar.ch
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11. – 14. SEPTEMBER 2014INTERNATIONALES BERGRENNEN 
LANGWIES – AROSA

your insurance

Der neue 
Leuchtturm-
Event im 
Arosa-Winter.

überraschend und wegweisend sein. «Arosa 
wird oft mit Sport in Verbindung gebracht. 
Die Leute denken in erster Linie an Skiab-
fahrten, Snowboard-Weltcuprennen und 
Eishockey. Dass unser berühmter ferienort 
auch für fussballer attraktiv sein kann, 
daran denkt im ersten Augenblick sicher 
niemand. Genau dieses Überraschungsmo-
ment nutzen wir für unser neues Event-for-
mat aus.» In der Zwischenzeit hat sich das 
Arosa IceSnowfootball zu einem Highlight 
im Event-Kalender von Arosa etabliert und 
lockt jedes Jahr begeisterte fussball-fans 
nach Arosa. für die Spieler ist das Zusam-
mensein mit ehemaligen fussball-Kollegen 
und das einzigartige fussballspiel mitten im 
Schnee schlicht weltmeisterlich. Die vielen 
Zuschauer, Gäste und fussball-fans ge-
niessen die einmalige Atmosphäre inmitten 
der tiefverschneiten Bergwelt, und Auftritte 
von Star-Spieler Lothar Matthäus oder dem 
«Mister» Giovanni Trapattoni verleihen dem 

Event einen ganz besonderen Glanz. 
Am 22. / 23. Januar 2015 findet 
bereits die 5. inoffizielle Schneefussball-
Weltmeisterschaft statt, und Teilnehmer wie 
Gäste dürfen sich sicher auf die eine oder 
andere Jubiläumsüberraschung freuen. 

www.icesnowfootball.ch

5-Jahr-Jubiläum der inoffiziellen 
Schneefussball-weltmeisterschaft in 
Arosa

Jeweils im Januar bricht das fussball-
fieber in der verschneiten Bergwelt von 
Arosa aus. Dann findet die inoffizielle 
Schneefussball-Weltmeisterschaft statt, 
und vier Teams kämpfen um den begehrten 
Bergkristall. Bei der vierten Ausführung 
gelang der Turniersieg einmal mehr dem 
Team Deutschland. 

für Arosa stellte sich vor einigen Jahren die 
Herausforderung, neben dem Arosa Humor-
festival (bekannteste Winterkulturveranstal-
tung der Schweiz) und der Arosa ClassicCar 
(eines der bekanntesten europäischen 
Bergrennen für historische Motorfahrzeuge) 
einen dritten Leuchtturm-Event in Arosa ins 
Leben zu rufen. Die Sportdestination Arosa 
gilt dank der Höhe auf 1800 m ü. M. als 
idealer Ort für Höhentrainingslager. Dieses 
Segment will Arosa weiter ausbauen. 
Deshalb war für Tourismusdirektor Pascal 
Jenny rasch klar, der neue Winter-Event soll 

Fussball-wM-Tipp
Pascal Jenny
Kurdirektor Arosa

«Als Veranstalter der jährlichen Winterfuss-
ball-WM in Arosa ist für mich eines klar: 
Der neue Weltmeister beginnt auch mit 
dem Buchstaben A. Und dies wird ziemlich 
viel Emotionen auslösen, denn der neue 
Weltmeister ist gleichzeitig der allergrösste 
Rivale im Land der Gastgeber. 

Argentinien wird (endlich) nach den golde-
nen «Diego-Armando-Maradona-Jahren»
wieder zuoberst an der Spitze der fussball-
Welt stehen. Dies in Brasilien…»

Ideen auf den Punkt gebracht

www.3dprojekt.ch

Wir setzen Ihre Projekte gekonnt in Szene
Wir sind Ihr Ansprechpartner wenn es darum geht Ihre Immobilien-Projekte gekonnt in Szene zu setzen.
Wir verleihen Ihren Projekten einen zeitgemässen Auftritt.

Bei uns erhalten Sie das komplette Immobilienmarketing aus einer Hand auf höchstem Niveau.
Fördern Sie Ihren Verkauf & nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf .

3dprojekt.ch ag     holzwiesstrasse 45     ch-8645 rapperswil-jona sg     043 888 93 93   info@3dprojekt.ch



90 / Schweizer Sportfreunde Sommer 2014 Schweizer Sportfreunde Sommer 2014 /91

Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa:

charming. since 1882 – 
Herzlich willkommen zu Hause.

Um Fahr- und Kurvenspass, Geschick-
lichkeit und Genuss geht es bei der 
rallye, die das Arosa Kulm & Alpin Spa 
hotel neu lanciert.

Die Kurven nach Arosa, es sind aktuell 360, 
geniessen Kultstatus. Vor bald 100 Jahren, 
am 26. Juli 1915, wurde die sogenannte 
Schanfiggerstrasse zum ersten Mal von 
Chur nach Arosa von einem Militärautomo-
bil befahren. Die Öffnung für den allgemei-
nen Autoverkehr folgte 1927. Um- und Aus-
bauten über Jahrzehnte haben die Strecke 
zwar erleichtert, aber noch immer stellen 
die gut 30 Kilometer eine Herausforderung 
dar – Konzentration und Bremsbereitschaft 
müssen sein. 

Die attraktive Kulm Rallye gibt Gelegenheit, 
die Route einmal anders zu erleben, als 
Schlussetappe einer Rallye nämlich, die in 
der Nähe von Zürich startet und via Tog-
genburg, Rheintal, Liechtenstein, Bündner 
Herrschaft nach Arosa führt. Genuss und 
Plausch stehen im Vordergrund, ein etwas 
anderer Blick auf die Schweiz und das 
benachbarte Liechtenstein ebenso. für das 
Cruisen auf Verwöhn-Niveau nimmt man 
sich Zeit, folgt dem Roadbook. Rund vier 
Stunden dauert deshalb die fahrt auf etwas 
anderen Wegen nach Arosa. 

Das charmante Arosa Kulm Hotel & Alpin 
Spa befindet sich auf 1850 Meter über 
Meer, inmitten der imposanten Schweizer 
Bergwelt, im bündnerischen Arosa. Durch 
seine privilegierte Lage, leicht erhöht im 
ruhigen Dorfteil Innerarosa, und seine 
stilvolle Vielfältigkeit bietet das fünfsterne-

Die Kulm Rallye ist buchbar ab fünf Autos. 
Was die Autos anbelangt, gibt es keine 
Einschränkungen, aktuelle Modelle sind ge-
nauso willkommen wie Oldtimer. Dadurch 
bietet sich die Rallye für unterschiedliche 
Ansprüche an. Eine unterhaltsame fahrt mit 
freunden, ein firmenausflug, ein Jubiläum, 
eine Clubveranstaltung. Zwei Routen stehen 
zur Auswahl: Lunch in Malbun oder Delicat-
Essigdegustation auf Schloss Salenegg. 10 
fragen gibt es unterwegs zu beantworten, 
fragen, die sich nicht so leicht mit Hilfe von 
Google beantworten lassen und die Bezug 
auf das Thema des individuellen Anlasses 
nehmen. Zudem, wie sich das bei einer 
Rallye gehört, stehen je zwei Schätzfragen 
und Geschicklichkeitsübungen auf dem 
Programm. In Sachen Wohlfühlfaktor hat 
sich das Kulm-Team zudem noch die eine 
oder andere Überraschung einfallen lassen.
Buchbar ist dieser Event per sofort ab einer 
Teilnehmerzahl von fünf Autos für fr. 590.–. 
Der Preis versteht sich für ein Doppelzim-
mer und eine Nacht, mit grossem Kulm 
frühstücksbuffet, kleinem Imbiss während 
der Rallye, Willkommensdrink in Arosa, 
4-Gang-Gala-Abendessen (ohne Getränke) 
Benutzung des alpinspa, Arosa All-Inclusive 
Card, Parkplatz (Garagenplatz kostenpflich-
tig), Roadbook, Begleitung der Rallye durch 
die Kulm-Crew, Service, MwSt.

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

Superior-Hotel einen einzigartigen alpinen 
Kosmos und ist ideal für ein romantisches 
Wochenende zu zweit, den familienurlaub 
oder den aussergewöhnlichen firmenevent 
gleichermassen. 119 Zimmer und Suiten, 
sechs verschiedene Restaurants, zwei Bars 
sowie sechs Veranstaltungsräume laden 

zu gemütlichen Stunden, interessanten 
Begegnungen und kulinarischem Genuss 
ein. für viel Sinnlichkeit und Entspannung 
sorgt der alpinspa, der ganzheitlich aus-
gerichtet ist und eine eigene inspirierende 
Welt des Wassers und der alpinen Wellness 
verkörpert.

Klasse und Kurven, 
Kilometer und Kulinarik.
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Traumfeld an den 
Swiss Indoors Basel.

Swiss connection Stanislas wawrinka 
und roger Federer gegen rafael Nadal 
und den rest der welt.

ein Teilnehmerfeld von einem anderen 
Stern.
Aufgrund der ersten Spielernennungen 
steht fest: Die Luft wird brennen in der 
St. Jakobshalle, wenn die Weltstars den 
Center Court an den Swiss Indoors Basel 
vom 18. bis 26. Oktober 2014 betreten. Der 
Weltranglistenerste Rafael Nadal (ATP 1) 
führt ein explosives Traumfeld an vor den

herausragenden Stanislas Wawrinka  
(ATP 3) und Roger federer (ATP 4) und den 
Jungstars Milos Raonic (ATP 9) und Grigor 
Dimitrov (ATP 16). Ungewiss ist die Teilnah-
me des unter Vertrag stehenden zweifachen 
Titelhalters Juan Martin Del Potro (ATP 7), 
der sich einer Operation am Handgelenk 
unterziehen musste und für unbestimmte 
Zeit ausfällt.

Nadal – Spiel mir das Lied vom Siegen.
Im Vorjahr gelang dem spanischen Links-
händer nach über sechs Monaten Verletzung  

ein sensationelles Comeback. Am  
7. Oktober 2013 eroberte er nach einem 
Sturmlauf durch die Siegerlisten wieder die 
erste Position im ATP-Ranking. Nach der 
kräfteraubenden Saison musste er für die 
Swiss Indoors kurzfristig forfait erklären. 
Er versprach, 2014 zurückzukehren. Seine 
beiden bisherigen Teilnahmen am Rhein-
knie waren nicht von Erfolg gekrönt. Als 
17-jähriger Teenager verlor er 2003 und im 
folgejahr in der ersten Runde. Nun kommt 
Nadal zurück nach Basel, als Weltnummer 
1, 13-facher Major-Gewinner und Kronfavo-
rit der diesjährigen Swiss Indoors.

Stanislas wawrinka verblüfft die 
Tenniswelt.
In Basel wird Nadal auf einen guten, alten 
Bekannten treffen, auf Stanislas Wawrin-
ka, der ihm im Januar auf dem Weg zum 
Australian-Open-Titel im Wege stand. Der 
Waadtländer explodierte in dieser Saison 
förmlich. Er holte seinen ersten Major-Titel 

in Melbourne und seinen ersten Titel auf 
der Stufe der ATP-1000-Events in Monte 
Carlo. Wawrinka etablierte sich als Welt-
nummer 3, als Könner für alle Jahreszeiten 
auf allen Belägen. Er serviert viele seiner 
Gegner mit links ab. Grund: Seine Rückhand 
gilt als das Nonplusultra im Tenniszirkus.

Legende roger Federer: still going 
strong.
Wawrinka konnte sich lange im Windschat-
ten von Roger federer entwickeln. Dem 
32-jährigen Leader gelang 2014 nach sorg-
fältigem Saisonaufbau ein Start nach Mass 
in die Saison, unter anderem mit einem 
Turniersieg in Dubai, dem 78. Titel seiner 
Karriere. Die Konkurrenz zeigt grossen Re-
spekt vor dem Major-Rekordgewinner (17 
Titel), dessen Technik die Welt begeistert, 
auch in Basel, wo er vor seinem Heimpu-
blikum den Titel bisher fünfmal eroberte. 
In den zwei letzten Jahren wurde der 
federer-Express im final vom Argentinier 

Juan Martin Del Potro gestoppt. Es waren 
jeweils begeisternde Duelle auf Messers 
Schneide, in denen eine Handvoll Punkte 
über Sieg oder Niederlage entschieden. Der 
Weg zum Titel führt auch dieses Jahr über 
Roger federer, ein Monument und Synonym 
für Weltklasse.

Beide Daumen drücken für Titelhalter 
Del Potro.
Seit den Guillermo-Vilas-Zeiten hat süd-
amerikanische Leidenschaft an den Swiss 
Indoors eine grosse Tradition. Juan Martin 
Del Potro führte die von Guillermo Coria 
oder David Nalbandian vertiefte Argentinier-
Phalanx fort mit zwei Titeln 2012 und 2013. 
Heuer Sieger in Sydney, muss der Süd-
amerikaner aber seit Miami pausieren. Eine 
Verletzung am Handgelenk machte eine 
Operation nötig. Wie lange diese für einen 
Tennis-Pro heikle Verletzung zum Ausheilen 
benötigt, darüber gehen die Meinungen im 
Circuit auseinander. Del Potro hat Basel 
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signalisiert, dass er vor der fantastischen 
Kulisse von 9000 Zuschauern seinen Titel 
und die 500 ATP-Punkte um jeden Preis 
verteidigen möchte.

Die Young Guns: Milos raonic und Grigor 
Dimitrov.
Das schillernde Sieger-Palmarès der Swiss 
Indoors liest sich wie ein Who is Who des 
Welttennis. Der Schweizer Tennishöhepunkt 
geniesst aber auch den Ruf, ein goldenes 
Händchen für Talente zu haben. Dabei setzt 
Basel auf Geduld und Kontinuität. Zum 
dritten Mal in folge reist Jungstar Grigor 
Dimitrov (ATP 16) an. Die Experten sind 
sich einig, dass der Supertechniker aus 
Bulgarien und freund von Maria Schara-
powa bald reif für die ganz grosse Bühne 
ist. Die gleiche Prognose gilt für Kanadas 
Aufschlag-Kanonier Milos Raonic (ATP 9). 
Der 23-Jährige tauchte in diesem früh-
jahr zum zweiten Mal in den TopTen auf. 
Der bosnischstämmige Hardhitter erzielte 
zuletzt fortschritt um fortschritt.

Ticket-Vorverkauf
Ticket-Hotline Tel. +41 (0)900 552 225 
(CHf 1.19/Min., festnetztarif)

www.swissindoorsbasel.ch

2 Tickets à chF 229.00 
für Super Monday, 20.10. zu gewinnen

Frage:
In welchem Jahr gewinnt der ehemalige 
Ballboy Roger federer erstmals sein
Heimturnier in Basel?

Antwort bis spätestens 17.10.14 an 
mueller@pmn.ag

Über den Wettbewerb wird keine  
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der 
Preise.

F-TYPE R Coupé 5.0-L-V8 S/C, 550 PS/405 kW, 2-Türer, 2WD, CHF 134’500.–, Normverbrauch 11.1 l/100 km, CO2-Emission 259 g/km (Durchschnitt aller 
Neuwagen in der Schweiz 148 g/km), Effizienzkategorie G. JAGUAR Free Service: 3 Jahre kostenlose Wartung ohne Kilometerbegrenzung, inklusive Flüssigkeiten.

SO ALIVE. 
IM BANN DER BEGIERDE.

F � TYPE.CH

Erleben Sie Design, Technologie und Dynamik, die nur ein Ziel haben: pures Fahr vergnügen. 
Lange Motorhaube, tiefgezogene Dachlinie, keilförmiges Cockpit und auf Wunsch  
ein Panoramaglasdach sowie drei Motorvarianten mit 340,  380 und 550 PS machen das 
JAGUAR F-TYPE Coupé zur unwiderstehlichen Stil- und Sportikone unserer Zeit.

Das neue F-TYPE Coupé steht jetzt für eine Probefahrt bei Ihrem JAGUAR-Fachmann bereit. 

140514_JAG_F-TYPE_Coupe_210x297_4f_RA_D_Schweizer_Sportfreunde.indd   1 14.05.14   15:15

Fussball-wM-Tipp
Patrick Ammann
Managing Director Swiss indoors

«für den fünffachen Weltmeister Brasilien 
wird die fussball-Sonne im eigenen Land 
untergehen. Die besten Europäer sind im 
Kollektiv stärker, belastbarer, zum Beispiel 
Spanien, der regierende Titelhalter von 
2010.»
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Sponsor Würth nutzt diese Plattform bereits 
seit vielen Jahren. Er bietet seinen Gästen 
nebst der Einladung zum Spiel aber noch 
einiges mehr. So kann beispielsweise die 
Würth-Werkstatt der Eismeister im Stadion 
besichtigt werden, und mit etwas Glück 
ist auch noch ein Blick in die Kabine des 
Würth-Spengler-Cup-Teams, Team Canada, 
möglich. Ein Highlight stellt sicherlich die 
Würth-Canada-Lounge im EisDome dar. 
Ganz im Stile eines kanadischen Blockhau-
ses gehalten, bietet Würth seinen Gästen 
dort einmalige Erlebnisse. Sie erfahren 
beim Apéro Spannendes seitens der 
Turnierorganisation und erleben hautnah 
das Team Canada, sei es durch einen 
Spieler oder funktionär, die zum Interview 
kommen. Dass dann natürlich auch Auto-
gramme und fotos gefragt sind, versteht 
sich von selbst. Einmalige Erlebnisse sind 
garantiert.

Spengler Cup 2014 
26. bis 31. Dezember 2014
www.spenglercup.ch
www.wuerth-gruppe.ch

Spannende eishockey-Spiele in einer 
atemberaubenden Landschaft.

Der Spengler Cup, das traditionsreichste 
und grösste Eishockey-Einladungsturnier, 
findet jeweils zwischen Weihnachten 
und Neujahr in Davos statt. 2014 wird 
das Turnier zum 88. Mal durchgeführt. 
Der Sportanlass bietet neben sportlichen 
Höchstleistungen eine perfekte Plattform 
für Kundeneinladungen. Hier treffen Sport, 
Emotionen und Natur in einer idealen Kom-
bination aufeinander.

Die Austragung 2014 wird ebenfalls wieder 
Spiele auf höchstem Niveau bieten. Die teil-
nehmenden Teams HC Davos, HC Genève-
Servette, Team Canada, Jokerit Helsinki 
und HC Salavat yulaev Ufa standen bereits 
frühzeitig fest. «Wir sind stolz auf die 
teilnehmenden Teams und freuen uns auf 
spannende Partien», führt fredy Pargätzi, 
der OK-Präsident, begeistert aus.

Spengler 
Cup.

IDEEN, DIE BEGEISTERN
Würth ProCon: Ihr Partner vom einfachen Werbemittel bis zur 
massgeschneiderten Werbe- und Promotionslösung für Sie. 
www.wuerth-procon.com

2013

Ticketcorner PRIME. – Der neue exklusive Service für Firmenkunden

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

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

TICKETCORNER PRIME.
Live-Entertainment für exklusive Gäste

ticketcorner_prime_210x148_B2B.indd   1 31.05.2014   14:48:21
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HARREITHER GMBH 

www.harreither.com

BEHAGLICHKEIT ZU ALLEN
VIER JAHRESZEITEN

 

 

  

 

 

 

 

Der Start eines jeden Athleten entscheidet 
über Sieg oder Niederlage. Ein Startrück-
stand kann in der Bahn praktisch nicht 
mehr aufgeholt werden. Nebst diversen 
Leistungstests im Sommer und Herbst 
dienen die Start-Schweizer-Meisterschaften 
zur Standortbestimmung für alle Athleten 
und Teams. 

Info: www.swiss-sliding.ch

17. offizielle Schweizermeisterschaften 
im Bob-, Skeleton- 
und Rodelstart.

Das nächste Sportfreunde-Magazin erscheint in 
Kooperation mit Swiss Sliding im Dezember 2014

redaktion Walter J. Scheibli, Michael 
Gradwohl, Armin Baumann / KMU Swiss, 
Jolanda Dell‘Erba, Robine Schürmann, 
Nadine Zumkehr, Markus foerster, 
Kathrin Zimmermann Müller,  
yvonne Wüthrich 
Fotos Samuel Mettler, AZ Medien,  
Stephan Bögli, bildraus.ch, Viktor Strasse 
Gestaltung Nina Hug 

27./28. September 2014: 
An diesem wochenende messen sich die 
besten Schweizer eiskanal-Athleten auf 
der Startanlage in Andermatt bei den 17. 
offiziellen Schweizer Meisterschaften im 
Bob-, Skeleton- und rodelstart.

Der Bob-, Skeleton- und Rodelsport wird 
nicht nur im Winter betrieben. Die Athleten 
von Swiss Sliding trainieren das ganze Jahr 
durch auf die Höhepunkte der Saison hin. 
Die offizielle Start-Schweizer-Meisterschaft 
ist der Startschuss in die Saison 2014/15.

Mitarbeit Sacha Baer, Olivia Weisskopf, 
Tobias funke, Olivia Lauffer, Patrick Ammann, 
Ursula Bayer, Philippe Sundermann,  
Nadja Herger, Raphael Herzog, Andrea frei 
Koordination Patrick Müller 
Distribution only for friends
Partnernetzwerk, div. Business Clubs,  
Verbände, Vereine, Veranstaltungen,  
KMU Swiss, fachgeschäfte, Arztpraxen, 
Coiffeur Saloons, Autogaragen, Bergbahnen, 
Gastronomie und Hotellerie 
Druck pmc, www.pmcoetwil.ch
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