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Ando Hakob, Ivo Rüthemann, Rita Fuhrer,
Kilian Braun, Samuel Volery, Klinik Gut,
250er: Neuer Networking Club, Emil Frey Classics u.v.m. 
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Erfolg: 
Geht nicht, 
gibt’s nicht
Lieber Leserin
Lieber Leser

In unserem Magazin widmen wir uns seit 
Jahren Geschichten aus dem Sport und 
der Businesswelt. Generell ist es eine 
Tatsache, dass medial nur über spezielle 
Geschichten, ausserordentliche Karrieren 
und bemerkenswerte Unternehmens-
ideen berichtet wird. Das alles hat seine 
Gründe: Denn nur durch eine spezielle 
Idee, eine ausserordentliche Willenskraft 
und bemerkenswerten Ehrgeiz ist der 
Weg nach ganz oben zu erreichen. 

Wohlfühlzone Schweiz: Hier auf die Welt 
gekommen heisst, in eine heile Welt 
geboren zu werden. Die Extraportion  
Wille muss angeboren sein, um Grosses 
zu erreichen. Dass Ivo Rüthemann, dem 
gar von ehemaligen Mitspielern eher 
beschränktes Talent attestiert wird, mit 
seiner Karriere als Wikipedia-Eintrag endet,  
bedingt Ausdauer und Wille. Seine Ge-
schichte lesen Sie auf Seite 17. Dass  
Ando Hakob mit seinem Lebenslauf innert 
16 Jahren vom Flüchtling zum Profiboxer 
avanciert, braucht Ehrgeiz und Durchhal-
tungsvermögen. Die Titelgeschichte  
von SPORT&BUSINESS ab Seite 8. 

Es sind die Charakteren, welche die Karrie-
ren zur Spitze erklimmen lassen. 

Wir von SPORT&BUSINESS haben den 
Willen und den Ehrgeiz, für Sie diese Ge-
schichten zu finden. Wir hoffen, wir können 
Sie auch in der Winterausgabe 2018/19 mit 
der einen oder andern Geschichte fesseln 
und einbinden. 

Einbinden – und dies in eigener Sache – 
würden wir Sie auch gerne in unserem 
neuen Netzwerkformat: Der 250er Networ-
king Club soll im 2019 ein Netzwerkbe-
dürfnis erfüllen, das von der Front direkt zu 
uns gelangt ist. Noch ein Netzwerk? Noch 
ein Club? Auch wir haben uns gesagt: Geht 
nicht, gibt’s nicht. Goran Matkovic, Lukas 
Hammer und meine Wenigkeit würden 
uns freuen, Sie im neuen Netzwerkformat 
willkommen heissen zu dürfen. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 72.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lek-
türe. Und wer weiss – vielleicht senden wir 
Ihnen bald schon Ihre Membercard zu. 

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

Patrick Müller (links) mit Radio Legende Walti J. Scheibli
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für Ihre Treue bedanken wir uns herzlich 
und freuen uns auf ein gemeinsames 2019

Jahresapéro vom 
1. November 2018
Wir feierten am 1. November 2018 mit 
Kunden und Partnern den traditionellen 
Jahres-Apéro. Dieses Jahr erfuhren die 
Gäste aus erster Hand, wie es um die 
ZSC Lions und ihr neues Station steht. 
 

Wir durften CEO Peter Zahner und Sport-
chef Sven Leuenberger zum Interview 
durch Walter Scheibli jun. begrüssen.  
Bedient und unterhalten wurden die 
Gäste durch das Duo Senf aus Grüningen. 
Wir sind gerne für Sie da, seit 50 Jahren.
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Einer boxt sich 
durch

Egal mit wem man über Ando Hakob 
spricht, man ist sich einig: Die Geschichte  
von Ando Hakob, dem Flüchtlingskind  
aus Armenien, berührt. SPORT&BUSINESS  
hat sich mit dem schlagkräftigen wie 
smarten Denker unterhalten und stellt 
fest, dass der Eindruck nicht täuscht. 
Vor zehn Jahren noch in der untersten 
Schicht ohne eine Perspektive – heute 
ein Profiboxer mit Sponsoren und Er-
folgen. Eine beeindruckende Geschich-
te, für die sich jeder ein Happy End 
wünscht. 

Text: Luca Martello
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Informatik-Gesamtlösungen

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

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

Testen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

www.obt.ch

Die Geschichte könnte ein Plot für einen 
Kinofilm sein: Der vertriebene armenische 
Flüchtling, mehrfach in der EU abgewiesen 
und letzten Endes in der Schweiz aufge-
nommen, der zum Profiboxer avanciert 
und sich im neuen Leben zusätzlich für 
die Schwachen der Gesellschaft einsetzt. 
Der Kitsch erscheint am Horizont. Hört 
man genauer hin, steigt die Achtung über 
den Charakter von Ando Hakob. Was der 
Sport, insbesondere der Boxsport, für einen 
Einfluss auf seinen Lebensweg hat, zeigt 
seine beeindruckende Geschichte. Und 
faszinierend ist, wie er sich – wie in seinem 
Leben – den Gegebenheiten anpasst und 
sich ein Leben als Profisportler finanziert. 
Denn Profi in einer Randsportart heisst, 
neue Wege gehen. 

Die Sportart Boxen geniesst in der Schweiz 
den klassischen Randsportart-Status. Wenn 
der Phönix aus der Asche ersteht, dann 
wächst auch die Begeisterung. Wie so oft 
werden die Leistungen im eigenen Land 
erst (zu) spät gewürdigt. Während Kickbo-
xer Andy Hug (†) in Asien bereits das Leben 
als Superstar genoss, wuchs die Anerken-
nung erst kurz vor seinem tragischen Tod. 
Stefan Angehrn, ehemaliger Profiboxer im 
Cruisergewicht, kämpfte zweimal gegen 

Ralf Rocchigiani um den WM Titel und ver-
lor jeweils knapp nach Punkten. Den Traum, 
mit einem ausverkauften Hallenstadion den 
grossen Reibach zu machen, erwies sich 
als Alptraum. Die Euphorie in der Schweiz 
hielt sich in Grenzen, die Schadenfreude ist 
ganz kurz hinter der Euphorie zuhause.
Wenn Ando Hakob von seiner Kindheit 
spricht, sind es die Geschichten, die wir 
nur aus Erzählungen kennen. Aufgewach-
sen auf dem grosselterlichen Bauernhof in 
der armenischen Region Aparan tätigten 
seine Eltern die wohl schwierigste aller 
Entscheidungen: Sie flohen aus ihrer 
Heimat und liessen ihr Leben zurück. Über 
Weissrussland und Polen gelangten sie 
erst nach Deutschland, wo ihr Asylantrag 
nach drei Jahren abgelehnt wurde. Über 
Spanien und Frankreich gelangte die 
Familie in die Schweiz, wo sie 1999 in Genf 
Asyl beantragte. Mit 10 Jahren sollte Ando 
endlich eine Heimat finden. Klischeehaft 
im Nirgendwo zwischen den Metropolen. In 
Muri, im Kanton Aargau. 

Schwierige Integration als Startblock 
zur Profikarriere.
«Als Boxer musst du fast eine schwierige 
Vergangenheit haben, um Erfolg zu haben. 
Die meisten erfolgreichen Boxer kommen 
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aus der Armut und nicht aus wohlbehüte-
ten, reichen Famlien», sagt Ando Hakob, 
wenn er das grosse Bild betrachtet. Hakob 
hatte zu Beginn in der Deutschschweiz 
grosse Probleme, sich integrieren zu 
können. «Ich wurde ausgelacht, weil ich 
kein Schweizerdeutsch konnte und man mir 
ansah, dass wir kein Geld hatten. Als junger 
Bube und mit einem tiefen Selbstvertrauen 
war das schwierig.». 

Dass Sport ein möglicher Weg zu einem 
guten Selbstbewusstsein sein könnte, 
erkannten Ando und seine Eltern bald. Er 
versuchte sich im Fussball. Wie jeder junge 
Bub träumte auch Ando von einer Karriere 
im Tellerwäscher-Sport. Doch das Talent 
reichte nicht aus – und der gestaute Frust 

entlud sich auf der Strasse. Prügeleien 
abseits von Sportplatz und Schule brachten 
ihm die Bestätigung. Ando zählt aber zu 
jener Sorte Sportler, die auf ihren Körper 
hören und realisieren, wenn die Richtung 
geändert werden muss: «Ich realisierte, 
dass ich einen Sport für mich brauchte. Ei-
nen Kampfsport – mit Betonung auf Sport. 
Ich wollte kämpfen, das tat ich schon mein 
Leben lang.» Und so hörte er mit Fussball 
auf und wechselte in den Ring. 

Wachsende Faszination für den Boxsport 
mit durchschlagendem Erfolg.
Andranik – so sein richtiger Name – ver-
schrieb sich förmlich dem Boxsport. Schnell 
hatte er ein Ziel: Schweizermeister wollte 
er werden. «Ich erhoffte mir, so vielleicht 

Caretta Weidmann

Caretta+Weidmann
Baumanagement AG
Langgrütstrasse 112
CH-8047 Zürich
Phone +41 44 497 61 61
Fax +41 44 497 61 62
zuerich@caretta-weidmann.ch
www.caretta-weidmann.ch

Caretta Weidmann unterstützt 
Bauherren und Architekten 
mit umfassendem Know-how 
beim Umsetzen von Ideen, 
und dies mit hoher Sorgfalt und 
beeindruckender Effizienz. 

181029_Inserat Winter Magazin.indd   1 26.10.2018   14:13:38

 

SIMOG SYSTEMBAU AG
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AARAU

Ein Deckendekor der 
Natur oder eines von uns. 

Räume unterteilen wir 
mit System.

Brandschutz. Brennt nicht. 
Mit Sicherheit.

Gipser- Fassadenarbeiten.
Professionell und schnell.

In der Akustikbautechnik 
sind wir Tonangebend.

Verband Schweiz. Unternehmen für
Decken- und Innenausbausysteme

Die Spitzensportler im Handwerk!

Akustikbautechnik  •  Trennwandsysteme  •  Deckensysteme  •  Gipserarbeiten 
Fassadensysteme  •  Brandschutzverkleidungen

Sport&BusinessInserat.indd   1 25.10.18   09:55
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DER WASSERHAHN,
DER ALLES KANN

Mit dem Quooker erhalten Sie ab sofort alle Wassersorten aus einer Armatur: warmes, kaltes, 100°C kochendes 
sowie gekühltes sprudelndes und stilles Wasser. Kochen Sie Pasta im Handumdrehen, blanchieren Sie 
Gemüse oder erfrischen Sie sich mit einem Glas Wasser - gekühlt und gefiltert, sprudelnd oder still. 

Ein Quooker spart Zeit, Energie und Platz und ist dabei für Groß und Klein sicher im Gebrauch. 
Erhalten Sie mehr Informationen auf www.quooker.ch

100˚C KOCHEND, GEKÜHLTES SPRUDELND UND STILL

schneller an den Schweizer Pass zu 
kommen», erzählt Hakob heute mit einem 
Schmunzeln im Gesicht. Er trainierte, er 
kämpfte, er lernte. Er realisierte schnell, 
dass Boxen für ihn weit mehr als nur Frust-
bewältigung war. In einem seiner vielen 
Interviews lässt er sich bei SRF wie folgt 
zitieren: «Boxen ist Leidenschaft, Strate-
gie und Lebensschule. Man braucht eine 
gewisse Intelligenz für diese Sportart. Es ist 
viel mehr als einfach Prügeln. Für mich ist 
es Schach mit dem Körper.»

Bald schon setzte er voll auf die Karte 
Boxen und wurde Profi im Superleichtge-
wicht. Mit durchschlagendem Erfolg: Zwölf 
Profikämpfe hat er bisher bestritten, elf 
davon gewonnen. Seine K.o.-Bilanz liegt bei 
schweizweit einzigartigen fast 50 Prozent. 
Heute kämpft er in der hartumkämpften 
Weltergewichtsklasse (bis 66.6 Kilo). Gegen 
Zolta Szabo musste er im Frühling eine 
erste Niederlage einstecken. 

«Ich bin der beste Beweis, dass Boxen 
dich von den Problemen der Strasse 
abhält.» 

Wäre er wohlbehütet in der Schweiz 
aufgewachsen, wäre er heute nicht Pro-
fiboxer. Davon ist Ando Hakob überzeugt. 
Sein Frustpotenzial war einst gross. Sehr 
gross. Mit dem Boxen hat er gelernt, sei-
nen Frust kontrolliert zu absorbieren. Das 
Auspowern im Training führe automatisch 
dazu, sich nicht mehr mit den Problemen 
der Strasse zu beschäftigen. «Und das 
war gut so.» Er ist überzeugt, dass ihn der 
Boxsport in die richtige Bahn gelenkt hat. 

Ein Leben für den Boxsport – mit dem 
Ziel vom Boxsport zu leben.
Als Schweizer Profiboxer finanziell sein 
Leben absichern zu können, ist denkbar 
schwierig. Man muss gewillt sein, auch 
mit wenig Mitteln zurecht zu kommen. 
Auch Ando Hakob bekommt diese Seite zu 
spüren. Er müsse viel leisten, auch ausser-
halb des Rings, wenn er über die Runden 
kommen wolle. Wie sich seine Karriere 
entwickelt, steht noch in den Boxsternen. 
Was aber in Form von Sternen auf seinen 
Boxhosen erscheint, ist das Logo seines 
ersten grossen Sponsors sports-millions.
com.

Heinz Haunschild, Gründer und Besitzer 
von sports-millons.com, wurde durch 
einen Geschäftspartner auf Ando Hakob 
aufmerksam. «Als ein Geschäftspartner von 
mir die Geschichte von Ando erzählte, war 
ich – obschon ich ihn noch nicht kannte – 
angetan. Mir persönlich gefallen Menschen, 
die kämpfen und an sich glauben. Und so 
haben wir uns entschieden, Ando finanziell 
zu unterstützen.»

Das Sponsoring sei bei weitem nicht eine 
Spende an einen Randsportler. Ando Hakob 
bewege sich durchaus in einem zielaffinen 
Publikum für seine Marke: «Wenn man die 
Locations und das Publikum sieht, in denen 
er auftritt sind das spannende Orte. Und wir 
brauchen durchwegs spannende Orte mit 
zielaffinem Publikum, um unsere Marken-
bekanntheit kontinuierlich zu steigern», so 
Haunschild zu seinem Engagement.  

So fliesst der Sport am Schluss eben doch 
mit Business zusammen. Ando Hakob ist 
auf dem besten Weg, mit seinem Sport 
so viel Mittel einzuspielen, dass er von 
seinem Sport langfristig leben kann. Damit 
meint er nicht etwa den Ruhestand als 
Nachbar von Mike Tyson: «Mein Ziel ist es, 
auch nach meiner Karriere mit dem Sport 
verbunden zu sein. Ich sehe mich als Coach 
im Fitnessbereich, kombiniert mit menta-
len Ansätzen.» Hakob hofft, noch vier bis 
maximal fünf Jahre aktiv boxen zu können. 
«Wenn mein Körper dies auch mitmacht.» 
Interessant ist die Frage nach Ziel und 
Traum: Seine Ziele kann er klar von seinen 
Träumen unterscheiden. Und wenn er denn 
in seinem vollbepackten Alltag kurz Zeit 
zu träumen hat, dann überrascht es nicht: 
«Ein eigens Gym nach meinen Wünschen 
auszustatten und zu besitzen, das wäre ein 
Traum. Dann könnte ich auf verschiedenen 
Ebenen wirken und auch mal eine Fuss-
ballmannschaft bei mir begrüssen.». Wer 
ihn kennt, der weiss: Die Chance, dass es 
ein Traum bleibt, sind klein. Wetten darauf 
nimmt Sports-Millions indes ebenfalls 
keine an. Aber SPORT&BUSINESS bleibt an 
Hakobs Geschichte dran. •

sports-millions.com
Als Anbieter von Sportwetten unterstützt 
sports-millons.com die Karriere von Ando 
Hakob. Ein Schelm, wer Schummeleien 
vermutet: «Box-Wetten von Ando Hakob 
bieten wir nicht an. Uns fasziniert der Wille 
von Ando, deshalb unterstützen wir ihn auf 
seinem Weg als Profiboxer mit Stolz», so 
Heinz Haunschild zu SPORT&BUSINESS.

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

Spannung und Entspannung – 
noch nie so nah beieinander.

Vom Eis auf die 
Bank
Spitzensportler sind nicht selten  
spezielle Menschen. Nur den wenigsten 
aus ihrer Sportart gelingt der Weg nach 
ganz oben. Und je populärer – und somit 
auch finanziell spannend – die Sportart 
ist desto abgeschirmter lebt man von 
der realen Welt. Geschichten um die 
Karrieren nach der Karriere sind oft so 
spannend wie rar. Weil sie unvorstellbar 
banal, traurig oder eben auch beeindru-
ckend sind. SPORT&BUSINESS hat sich 
mit Ivo Rüthemann unterhalten und  
Einblick in seinen heutigen Beruf erhal-
ten: Vom Eisrink auf die Bank. Als Direk-
tionsmitglied der Zähringer Privatbank. 
Seine Geschichte zählt zu denjenigen, 
die beeindrucken. Weil der Zufall nur 
eine untergeordnete Rolle spielt.

Als Eishockeyspieler hat Ivo Rüthemann 
fast alles erreicht was es zu seiner Zeit zu 
erreichen gab: Schweizermeister, Rekord-
nationalspieler, Olympionike. Als er am 
19. Februar 2010 an den Olympischen 
Spielen mit einem spektakulären Slapshot 
zum 1:1 ausglich, sorgte er für Ruhe im 
Olymp: Das so siegessichere wie erfolgs-
verwöhnte kanadische Publikum rieb 
sich die Augen. Wenn auch die Schweizer 
letztendlich das Spiel im Penaltyschiessen 
verloren – das Spiel ist eine von unzähligen 
Erinnerungen, die Ivo Rüthemann an seine 
Nationalmannschafts-Karriere hat: 
 Eishockey hat in Kanada fast einen 
religiösen Status. In Vancouver war rund 
um das Olympische Turnier eine un-
glaubliche Euphorie spürbar. Die Kanadi-
er hatten sehr hohe Erwartungen an ihre 
Mannschaft. In einem solch wichtigen 
Turnier, in einem solch emotionalen Um-
feld ein wichtiges Tor zu erzielen, war 
ein sehr spezieller Moment.

«

»

Text: Lukas Hammer

Fast zwei Jahrzehnte im Dienst der Eishockeynation 

(oben), heute im Businesslook.
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Nach den Olympischen Spielen 2010 im 
Mutterland des Eishockeys folgten noch drei 
weitere WM-Teilnahmen, ehe Rüthemann 
seine internationale Karriere beendete. 

So treu der Stürmer mit der Nummer 32 
seiner Nation diente – er war an zwölf 
Weltmeisterschaften und drei Olympischen 
Spielen für die Schweiz im Einsatz – so 
konstant war seine Profikarriere im Club: 
Fünf Saisons mit dem HC Davos und 15 
Saisons im Trikot des SC Bern. Eine treue 
Seele, ein Profi durch und durch. Einer der 
mit viel Ehrgeiz, viel Fleiss und Wille eine 
Vorzeigekarriere erlebte. Rüthemann war 
einer der Spieler, die arbeiteten und nicht 
durch Eskapaden oder Extravagantes Lärm 
machten. Nach so vielen schönen Jahren 
war für Ivo Rüthemann klar, dass er seine 
Karriere in Bern beenden würde. Als ihm 
von Seiten des SC Bern signalisiert wurde, 
dass der Club die Zukunft ohne ihn plant, 
war dies für Rüthemann weniger überra-
schend als es von einigen Medien trans-
portiert wurde. 2014 beendete er mit 37 
Jahren seine erfolgreiche Karriere. Heute 
blickte er zufrieden zurück auf 20 Jahre 
Profi-Eishockey: 
 Ich habe eine sehr schöne Zeit im 
Eishockey verbracht. Bereits in meinem 
ersten Jahr konnte ich Luft in der Natio-
nal League A schnuppern. Als nach zwei 
Jahren ausgerechnet «mein» U-20 Nati-
onalmannschaftscoach Arno Del Curto 
Trainer in Davos wurde, war dies ein 
absoluter Glücksfall. Insbesondere wir 
jungen Spieler konnten viel von ihm ler-
nen und Ralph Krüger gab mir 1998 bei 
der Heim-Weltmeisterschaft dann auch 
schon früh die Chance, auf internatio-
nalem Level Fuss zu fassen. Bei meinem 
Wechsel nach Bern ging ich nicht davon 

aus, die nächsten 15 Jahre für den SCB 
zu spielen. Mit den eishockeybegeisterten 
Fans in Bern immer wieder einmal Erfolge 
feiern zu dürfen, war mein Antrieb für die 
lange Zeit in Bern.

Eine gute geplante Karriere nach der 
Karriere
Sportler leben nicht selten in einer Traum-
blase. Eishockeysportler werden zudem 
mit der Gruppendynamik konfrontiert: Das 
Leben in einer Profi-Garderobe ist gera-
dezu verlockend schön. Das Wechselspiel 
zwischen kurzen aber sehr intensiven 
Momenten sowie Phasen der Ruhe und 
Regeneration ist eine über das ganze Jahr 
angenehme Form des Lebens. Wenn auch  
Tagesprogramme und Zeiten gegeben sind: 
Die zur Verfügung stehende Freizeit mit den 
Buddies aus der Garderobe zu verbringen, 
drängt sich auf. Nicht selten verbringen die 
Profis in jungen Jahren die Ferien gemein-
sam oder nutzen während der Saison die 
freie Zeit gemeinsam. Es gibt sie, die Aus-
nahmen: Aber nur ganz wenige drücken in 
der Freizeit gemeinsam die Schulbank. Die 
Verlockung, in jungen Jahren mit anständi-
gem Gehalt das Leben auch einmal etwas 
zu geniessen, ist vorhanden. 

Dass Rüthemann 2010 sein Studium in 
Betriebsökonomie abschloss, passt zu 
keinem besser als zu ihm: Es bedarf einer 
gehörigen Portion Wille, während einer 
Hockey Karriere auf höchstem Niveau auch 
noch ein Studium abzuschliessen. 

Ivo Rüthemann hat nie ein Geheimnis um 
seine Ausbildung gemacht. So wie er durch 
harte Arbeit auf dem Eis und im Kraftraum 
die Lücke zu den mit (zu) viel Talent geseg-
neten Spielern schliessen musste, so hat er 
sich mit grossem Durchhaltewillen seinen 
Abschluss in Betriebsökonomie gesichert. 
Sicher auch, um nach dem Sport einen Plan 
B zu haben: 
 In meiner ganzen Karriere stand der 
Sport immer an erster Stelle. Das Stu-
dium war für mich ein guter Ausgleich 
und war neben drei Praktika eine gute 
Basis für den Übergang in mein zweites 
Berufsleben. 

Der Entscheid für die Karriere nach dem 
Eishockey
Schweizer Spieler, die in ihren Clubs 
Legendenstatus erreicht haben, tun sich oft 
schwer, ganz vom Eishockey wegzukom-
men. Der Geruch der Kabine ist über Jahre 
im Körper eingenistet und fehlt von einem 
Tag auf den anderen. Renato Tosio, eine an-
dere Legende des SC Bern, suchte die Nähe 
über das Fernsehstudio und als Vermarkter 
mit der Nähe zum Sport. Sven Leuenberger 
gilt als einer der begnadetsten Sportchefs 
der Schweiz – mittlerweile bei den ZSC 
Lions tätig. Die Zuger Legende Dino Kessler 
sucht die Nähe zu den Garderoben als 
Boulevard-Journalist. Und last but not least: 
Felix Hollenstein hat beim EHC Kloten wohl 
schon alle Positionen innegehabt, die er auf 
irgendeine Art zu besetzen mag. Vielleicht 
ist der Drang, stets wieder zurück in 
Kabinennähe zu wollen, auch mit einer Art 
Sucht zu vergleichen. Ivo Rüthemann auf 
die Frage, ob er ohne «Entzugserscheinun-
gen» den Wechsel geschafft hat: 
 Wenn ich etwas vermisse, dann sind 
es die speziellen Momente: Playoffs, 
Weltmeisterschaften oder Olympische 
Spiele. Das Kribbeln vor diesen Spielen, 
die spürbare Anspannung und vor allem 
die 60 Minuten rund um das Spiel – das 
vermisse ich schon ab und zu. Diese In-
tensität und Emotionen ist im Berufsle-
ben abseits des Sports, meiner Meinung 
nach, nicht in dieser Konzentration 
vorhanden.

Ivo Rüthemann hat nach seiner Karriere be-
wusst eine Zäsur vollzogen. Man konnte die 
Augen im ersten Spiel der Saison 2014/15 
noch so offenhalten: Ivo Rüthemann war 
nicht zu finden. 
 Anfangs war es für mich emotional 
zu anspruchsvoll. Ich brauchte den Ab-
stand     , Rüthemann zu SPORT&BUSINESS. 
Und doch ist es so: Ehre, wem Ehre ge-
bührt. Rüthemann wurde die seltene Ehre 
zuteil, dass seine Rückennummer 32 nicht 
mehr vergeben wird. Mitte November 2014 
wurde die 32 unter das Dach der Berner 
PostFinance Arena gehisst. Dass der SC 
Bern seinen Wunsch respektierte, dies an 
einem Heimspiel gegen seinen «anderen» 
Club, den HC Davos, zu zelebrieren, rechnet 
er den Verantwortlichen in Bern hoch an. 
Auch danach sah und sieht man den Tog-
genburger nicht oft in Eishockeystadien: 
 Ich bin vielleicht an sechs oder sieben 
Spielen pro Jahr im Stadion und freue 
mich jeweils, viele bekannte Gesichter 
wiederzusehen. 

«

«

«

»

» »

Rüthemann ist ziemlich bald nach seiner 
Karriere bei der Zähringer Privatbank einge-
stiegen. Ein Schelm, wer vermutet, dass dies 
nicht schon länger geplant war – immerhin 
ist Bruder Patrik in der Geschäftsleitung 
des Berner Bankhauses als Leiter Analysen 
und Anlagen tätig. Dass sein Bruder eine 
nicht unwesentliche Rolle bei der Wahl des 
ersten Arbeitgebers nach dem SC Bern war, 
bestätigt Rüthemann denn auch: 
 Einen Grossteil meiner aktuellen 
Mitarbeiter bei der Zähringer Privatbank 
kenne ich durch meinen älteren Bruder 
Patrik schon seit mehr als 15 Jahren. Im 
Sommer 2012 bekam ich dann bei einem 
dreimonatigen Praktikum erste Einbli-
cke in die tägliche Arbeit sowie einen 
Eindruck über den guten Zusammenhalt 
in unserem Team. 

Nach einer kurzen Angewöhnungszeit hat 
Rüthemann auch in der Bankenwelt dort 
weitergemacht, wo er im Spitzensport 
aufgehört hat: Als Leaderfigur mit einem 
hohen Engagement für die Kunden und 
die Arbeitskollegen. Heute betreut er als 
Mitglied der Direktion Privatkunden sowie 
Kunden im Bereich von individuellen beruf-
lichen Vorsorgelösungen. Und die Arbeit bei 
der Zähringer Privatbank gefällt: 
 Neben meinem Interesse für die 
Finanzmärkte und finanzielle Fragestel-
lungen schätze ich vor allem den per-
sönlichen Kontakt mit unseren Kunden.

Die Familie und der Beruf stehen heute 
im Zentrum
Kurz nach seinem Rücktritt vom Spitzen-
sport hat sich nicht nur die berufliche Situ-
ation geändert. Mit der Geburt des ersten 
Kindes haben sich innert kürzester Zeit die 
Prioritäten des sympathischen Ostschwei-
zers verschoben. Die Lebenspartner von 
Spitzensportler ordnen sich zwangsweise 
der Athletenagenda unter. Auch Rüthe-
manns Frau hat über Jahre die in grösster 
Regelmässigkeit auftauchende Unregel-
mässigkeit miterlebt. Sie dürfte froh sein, 
dass im Leben der Familie Rüthemann ein 
bisschen Normalität eingekehrt ist. •

«

»

«

»

«
»»

«

Als Nationalspieler stand Rüthemann oft im Fokus.

Detailversessen – auch beim Fotoshooting mit Valeriano Di Domenico.

Vancouver 2010: Rüthemann  mit Martin Plüss (links) und 

Andres Ambühl (rechts) als Fan-Sujet.
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Kilian Braun

15 Minuten

Die Strecken 
werden von 
Jahr zu Jahr 
steiler, schneller 
und die Sprünge 
immer weiter 
und höher

Wieso trägst Du G-SHOCK?
Bei meinem Lebensstil brauche ich eine 
Uhr, die viel aushält. Ob eisige Kälte oder 
harte Einschläge – auf die G-SHOCK Uhren 
ist immer Verlass. 

Welches Modell ist Dein Lieblingsmodell?
Schwierig zu sagen, jede meiner Uhren 
haben andere Funktionen und Vorteile. Rein 
vom Stil her, die G-SHOCK Mudmaster GG-
1000-1A3ER.

Wie bezeichnest Du Dich als Athlet
Anders! Die meisten Athleten können ihren 
Sport 1 zu 1 ausüben um zu trainieren. 
Diese Möglichkeiten habe ich nicht. Um für 
meinen Sport zu trainieren, muss ich einen 
Mix aus verschieden Sportarten kombinie-
ren und wenn das Rennen stattfindet, muss 
ich die Sportarten und Trainings perfekt 
zusammenfügen, ansonsten kann es übel 
enden. Zusammengefasst sehe ich mich als 
Extremsportler resp. Downhill Skater.

Winter 2019 /21

Wann hast Du das erste mal beim Red 
Bull Crashed Ice mitgemacht?
Mein erstes Rennen war 2008 in Davos und 
hat nicht unbedingt im Guten geendet. Ein 
56. Platz und ein verstauchtes Fussgelenk 
blieben am Ende übrig – aber mit einem 
Lächeln im Gesicht.

Wie bist Du zu dieser Sportart gekom-
men?
Ein guter Freund von mir hat mir ein Video 
auf YouTube gezeigt und ich war fasziniert 

und gefesselt – suchte gleich im Internet, 
wie, wo und wann ich dies ausprobieren 
kann.

Brauchte es viel Überwindung?
Die Strecken werden von Jahr zu Jahr stei-
ler, schneller und die Sprünge immer weiter 
und höher. Viele die es im Fernsehen sehen,  
denken «ja das kann ich auch» – aber wenn 
man dann mal oben auf einer Startrampe 
steht, sieht das ganz anders aus als im 
Fernsehen ((lacht)). Jeder der sich mal 

versuchen will, kann einmal an einem 
kleinen Rennen mitmachen. Mein Tipp: Top 
Fitness-Level, hervorragende Skating Skills 
und eine Menge Mut sind Voraussetzung!

Welches war Deine beste Platzierung?
Meine beste Platzierung habe ich im Team 
Event geholt – mit Jim de Paoli und Kim 
Müller wurden wir 2012 Weltmeister. Leider 
gibt es keine Team-Rennen mehr, dafür 
eine Junioren-Wertung. Im gleichen Jahr 
wurde ich beim Hauptrennen in Niagara 3er.
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Mehr Infos auf:   www.aplus.ch   Tel 0844 802 166

Wir vom 

A Plus Team
sehen das genau so.

Wir haben SpitzensportlerInnen  
in den eigenen Reihen und fördern 
diese aktiv. Jungen Talenten mit 
Swiss Olympic Card ermöglichen 
wir eine sportbegleitete Ausbildung.

Um 

gross 
raus zu  
kommen 

braucht es Hingabe,  
Präzision, harte Arbeit  
und Teamwork

A PLUS REINIGUNGEN
Unterhaltsreinigung 
Büro & Gewerbe 
Baureinigung
Fassadenreinigung
Umzugsreinigung

A PLUS HAUSWARTUNG & 
GARTENPFLEGE 
Liegenschaftenunterhalt
Technischer Dienst
Winterdienst
Gartenunterhalt & Gestaltung 
Hauswartungen
Bedürfnisgerechte Reinigung

A PLUS AUTO PFLEGE 
Classic-Car Pflege 
Lackpolierarbeiten 
Innenreinigung 
Lederreinigung/-pflege 
Flugzeugreinigung 
Bootsreinigung

A PLUS BODENPFLEGE
Parkettsanierung: ölen, schleifen, versiegeln
Steinboden Reinigung & Pflege
Marmorbehandlung 
Zementschleier Entfernung
Kostenlose Bodenexpertise

A U T O P F L E G E

A PLUS Reinigungen AG

A Plus-Ins-210x297-Ice Hockey-V1.indd   1 05/12/16   15:50

Kilian Braun

15 Minuten

Fährst Du die ganze Welttournee mit?
Ja ich bin sicherlich bei allen RedBull Cra-
shed Ice Rennen am Start – wie auch bei 
drei Rider’s Cup’s.

Welche Resonanz haben die Crashed Ice 
Events?
Eine riesige Resonanz: im vergangenen 
Jahr wurden die Events in 11 Ländern live 
übertragen, die Highlights wurden weltweit 
in über 15 TV-Stationen ausgestrahlt. Zu-
sätzlich kommt noch der ganze Online und 
Social Media Konsum dazu.

Wie gehst Du mit der Nervosität um?
Wenn man oben steht, sieht man vor sich 
die leuchtend weisse Strecke und rund 
herum abertausende von Zuschauern, die 
einem anfeuern. Ein krasses Gefühl aber 
das muss man ausblenden und sich auf das 
wesentliche fokussieren – mir persönlich 
helfen Atemübungen.

Welchen Sport resp. Sportart übst Du 
sonst noch aus?
Im Sommer fahre ich bei einer Rennserie 
mit, die sich «Beton on Fire» nennt. Dabei 
fährt man mit Inlineskates eine Bobbahn 
runter. Das gleiche mache ich auch im Win-
ter auf Schlittschuhen. Eventuell diese Jahr 
auch mal in der Schweiz – liebe Grüsse 
nach St. Moritz.

Welche Deiner Sportarten ist am gefähr-
lichsten?
Ich denke das ist «Beton on Fire», wo man 
in der Bobbahn fast 90km/h erreicht. Wenn 
man bei dieser Geschwindigkeit stürzt und 
auf den Beton knallt, kann das üble Folgen 
haben.

Warst Du schon oft verletzt?
Bisher demolierte ich einzig meine Schul-
tern. Aber mit meinen Sportarten gibt es 
ab und zu eine Beule, jedoch bekomme ich 
keine blauen Flecken mehr – ich denke, mir 
ist die Farbe ausgegangen ;)
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Kilian Braun

15 Minuten

wichtiger Bestandteil, wie auch Eishockey, 
Downhillbiken und natürlich das Gym.

Wann und wie erholst Du Dich?
Nach den Rennen mit einer komplett Mas-
sage bei Matthias Glatthard in Engelberg.

Was sind Deine Zielsetzungen für 2019?
Top 10 in der Weltrangliste und Podestplätze.

Kannst Du als Athlet Dein Leben finan-
zieren oder arbeitest Du daneben noch?
Viele denken ich sei Profi, aber in meinem 
Sport ist das praktisch unmöglich. In den 
Sommermonaten arbeite ich als Schreiner 
und baue Kinderspielplätze.

Wer sind deine Haupt-Sponsoren? 
Tipbet, Velosolutions und G-SHOCK

Wie trainierst Du?
Wie gesagt, kann ich meinen Sport nicht 
1 zu 1 ausüben und trainieren. Mein Haupt-
training ist Inlineskaten in den Velosolutions 
Pumptrack-Parks, zudem ist Skifahren ein 

Persönlich

Name: Kilian Braun
Geburtsdatum: 10.06.1987
Beruf: Schreiner/Extremsportler
Webseite: www.kilian-braun.ch
Facebook: www.facebook.com/braunkilian
Instagram: kilian_braun
Sponsoren: G-SHOCK, Tipbet, Velosolutions, 
Dirty Sox, Naked Optics, Galliker Garage, 
Reblade, Graf Skates, FR Skates, Hinnen 
Spielplatzgeräte AG, Zofinger 2Rad Center, 
GoPro, TreeLee, Matthias Glatthard 
Massage und Therapie

Red Bull Crashed Ice:
Ice Cross Downhill ist der schnellste Sport 
auf dem Eis: Man nehme die besten und 
härtesten Ice-Skater der Welt, eine span-
nungsgeladene Atmosphäre, atemberau-
bende Austragungsorte und Tausende Qua-
dratmeter gefrorenes Wasser. Das Resultat? 
Red Bull Crashed Ice! Die Athleten rasen 
mit Geschwindigkeiten von über 80 km/h 
anspruchsvolle Strecken hinunter, die mit 
Drops, Haarnadelkurven und Gap-Jumps 
gewürzt sind. Dabei stehen Drängeln, Sli-
den und Sprinten auf dem Programm, aber 
die Regeln sind ganz einfach: Wer als Erster 
im Ziel ist, gewinnt. •
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Lippuner 
Immobilien & Verwaltungen AG
Flüelastrasse 7, Postfach
8048 Zürich

T +�41 44 545 99 00
F +�41 44 545 99 01
info@immobilien�-�verwaltung.ch

Transparenz 
scha� t Vertrauen.

www.immobilien�-�verwaltung.ch

• Bewirtschaftung von Mehrfamilienhäusern.

• Beratung, Schätzung oder Verkauf 
von Wohneigentum.

• Verkaufen�/�Kaufen von 
Mehrfamilien häusern und Bauland.
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Adrenalinkick 

Eine Gästebobfahrt im Olympia Bob Run 
von St. Moritz nach Celerina.
Mein Name ist Manfred, ich bin schon über 
ein halbes Jahrhundert alt und für jeden 
Spass zu haben. Das wussten auch meine 
Freunde und schenkten meiner Frau und mir 
jeweils einen Gutschein für eine Gästebob-
fahrt.

Im Januar ging es dann ins wunderschöne 
Engadin. Meine Frau und ich kamen bereits 
früh an die Bahn und meldeten uns gleich 
im «Info Point». Dort erhielten wir unsere 
«Startnummern», jeweils eine Sturmhaube, 
Cüppli-Gutscheine und genaue Informatio-
nen über den Ablauf. Da wir noch genügend 

Zeit hatten, lösten wir gleich unsere Gut-
scheine im Restaurant Gunter Sachs Lodge 
ein. Dann machten wir uns bereit: Nachdem 
wir passende Helme im Helmraum gefunden 
hatten, kam ein Mann auf uns zu. Er stellte 
sich als «Marcel» vor und meinte, dass er 
unser Pilot wäre. In diesem Moment reali-
sierte ich, dass der Herr der weltberühmte 
Bobfahrer Marcel Rohner sein musste. Der 
Profi übernahm natürlich die Lenkseile, 
meine Frau setzte sich an die dritte und ich 
mich an die zweite Position. Der Sohn von 
Marcel, selbst Pilot, war unser Bremser.

Am Anfang fuhren wir noch recht lang-
sam, dann wurde es immer schneller. Die 
Schwerkraft drückte meinen Kopf hinunter 
und wir erreichten an die 130 km/h. Mein 
Herz schlug wie verrückt. Was für ein Erleb-
nis – diese 75 Sekunden waren definitiv die 
aufregendsten meines Lebens!

Zu viert fuhren wir noch an den Start und 
meine Frau und ich erhielten im «Info Point» 
unsere Diplome mit Erinnerungsfoto und 
kauften uns einen USB-Stick mit unserer 
Fahrt – so bleibt dieses einmalige Erlebnis 
unvergessen.

Falls auch Sie diesen einzigartigen Adrena-
linkick erleben möchten, können Sie auf 
unserer Webseite www.olympia-bobrun.ch  
unter «Gästebobfahrten» eine Gästebobfahrt 
buchen, einen Gutschein für eine Gäste-
bobfahrt kaufen oder die verschiedenen 
Optionen (z.B. Bahnbegehung mit einer 
ehemaligen Weltmeisterin, Gästebobfahrten-
Events, etc.) ansehen. Buchen Sie noch 
heute Ihr unvergessliches Erlebnis! •

Mein grösster 

Teilnahmebedingungen Wettbewerb:
Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 
2019. Teilnahmeberechtigt sind volljährige 
Personen – davon ausgenommen sind Mit-
arbeitende der PM Networking AG & Hotel 
Albana, Silvaplana. Der/die Gewinner/in des 
Wettbewerbs werden schriftlich benachrich-
tigt. Die Verlosung findet unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt. Der Gewinn wird 
ausschliesslich als Sachpreis zugeteilt, ein 
Umtausch oder eine Auszahlung des Wertes 
des Gewinnes ist nicht möglich. Über den 
Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Es gilt ausschliesslich Schweizerisches 
Recht. •

Sende ein Email 
mit Name, Vorname, Adresse und 
Geburtsdatum mit Vermerk 
«Wettbewerb SPORT&BUSINESS»
an info@pmn.ag
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1 Woche Skiferien all inclusive
Grosser Wettbewerb 

(Skipässe, Halbpension) für 2 Personen zu gewinnen!

www.hotelalbana.ch 

Die beiden Juniorchefs Max und Moritz freuen sich auf euch!
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Schweizer Meisterschaften 29. und 30. Dezember 2018
FIL Junioren Weltcup Rennrodeln (inkl. EM) 14.-19. Januar 2019
BMW IBSF Weltcup Bob und Skeleton 22.-27. Januar 2019
IBSF Para Sport Weltcup (inkl. EM) 11.-15. Februar 2019
 www.olympia-bobrun.ch

The Culinary Experience
Moderner Style, Sport und gehobene Küche 
werden im White Marmot hoch über 
St. Moritz geschickt miteinander kombiniert. 
Information und Reservation unter 
Telefon +41 81 833 76 76

mountains.ch

White Marmot Restaurant & Bar

CORVIGLIA

20181218_Inserat_Sport_and_Business_WhiteMarmot_210x297.indd   1 06.11.2018   11:08:58

IHRE WUNSCHKÜCHE 
IN DER NÄHE
AUSSTELLUNG HAUPTSITZ ·  PUMPWERKSTRASSE 4 ∙  8370 SIRNACH
AUSSTELLUNG BAUARENA ·  INDUSTRIESTRASSE 18 ·  8604 VOLKETSWIL
AUSSTELLUNG CRISTALLITH ·  OSTRINGSTRASSE 17 ·  4702 OENSINGEN

KÜCHENHAUPTSTADT.CH
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Ab Winter 2018/2019 gilt ein neues Preis-
modell für die Skipässe der Oberengadiner 
Bergbahnen. Vom Snow-Deal profitiert wer 
den Skipass früh bucht. Die Oberengadiner 
Bergbahnen reagieren damit auf den Trend 
zum Online-Kauf und auf die Bedürfnisse 
der Gäste, den Skipasspreis selbst mit 
zu bestimmen. Die Preise verhalten sich 
dynamisch ab 45 Franken pro Tag.

Der Wintersport-Gast wünscht sich Angebo-
te und Preismodelle, die innovativ und von 
hoher Qualität sind, um den Kundennutzen 
zu maximieren. Um diesem Bedürfnis zu 
entsprechen, führen die Oberengadiner 
Bergbahnen auf die Wintersaison 2018/19 
ein dynamisches Preismodell ein.

Statt wie bisher über die gesamte Saison 
jeden Tag den gleichen Preis zu verlangen, 
ist der Preis für Tages- und Mehrtages-
karten je nach Nachfrage am jeweiligen 
Gültigkeitstag unterschiedlich hoch. Die 
konventionellen statischen Preislisten für 
Tages- und Mehrtageskarten entfallen. Der 
Gast kann die Preise zudem neu mit dem 
Zeitpunkt seiner Buchung beeinflussen. 
Denn Frühbucher, die ihre Tickets bis zu 15 
Tage vor der Einlösung erwerben, erhalten 
neu auf ihre Skipässe Rabatte von bis zu 30 
Prozent.

Der Snow-Deal macht das Engadin 
attraktiver 
Selbst in der höchsten Preisstufe an den 
gefragtesten Tagen profitieren Frühbucher 
so von Preisen, die günstiger sind als im 

Wer früh bucht, profitiert

letzten Winter. Gäste, welche ihre Pässe in 
der Hochsaison erst am Einlösetag kaufen, 
bezahlen mit dem neuen Preismodell jedoch 
mehr. Die Preise für die Jahreskarten blei-
ben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Die Oberengadiner Bergbahnen sind über-
zeugt, dass das neue dynamische Preismo-
dell im Sinne der Gäste ist. «Das Angebot 
soll Kunden belohnen, die frühzeitig buchen  
und uns helfen, die Infrastruktur über die 
Saison besser auszulasten», sagt Markus 
Meili, Geschäftsführer der Engadin St. Mo-
ritz Mountains AG. «Beim Snow-Deal sinken 
die Preise um bis zu 30 Prozent, sofern 
man frühzeitig bucht. Wir gehen davon 
aus, dass wir auf diesem Weg über Zeit 
eine Frequenzsteigerung erreichen – weil 
das Angebot auch dazu verleiten könnte, 

effektiv mehr Skitage in weniger nachge-
fragten Zeiten zu buchen. Die Erfahrung 
zeigt allerdings auch, dass mit Frühbucher-
Anreizen auch in der Hochsaison länger 
gebucht wird.»

Mit der bequemen Online-Buchung der  
Tickets gewinnt der Gast zusätzlich 
Komfort, da sich ein Gang zur Kasse an der 
Talstation erübrigt. «So wird das Engadin 
noch attraktiver», ist Markus Moser, Vorsit-
zender der Geschäftsleitung der Corvatsch 
AG überzeugt.

Die Skipässe können am bequemsten 
online unter www.snow-deal.ch gekauft 
werden. •

www.snow-deal.ch
Tel. +41 81 830 00 00

Der Hotspot in Zürich feiert 1-jähriges Jubliäum!

Lassen Sie sich in die mediterran-italienische Welt entführen 
und gönnen Sie sich eine Auszeit aus dem hektischen Alltag. Ob 

Pasta fatta in casa, Fisch, Fleisch oder saisonale Spezialitäten: 
 Jeder wird ein Gericht finden, das seinen Gaumen erfreut. 

Münzplatz 3, 8001 Zürich          Telefon: +41 43 321 22 22         www.ristorante-klinglers.ch

Klingler's_2_Druckdatei_final_NK.indd   1 28.11.18   08:15
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PlotFactory AG · Dorfstrasse 6 · 8484 Weisslingen 
Telefon +41 52 397 37 57 · moled@plotfactory.ch · www.plotfactory.ch

Die mobilen Leuchtsysteme

Es war 1929, als der St. Moritzer Arzt 
Dr. Paul Gut begann, auch Verletzte nach 
Skiunfällen zu behandeln. Seine ehema-
lige Unfallklinik ist heute eine internatio-
nal bekannte Adresse für Behandlungen 
an den Gelenken und der Wirbelsäule. 
Chefarzt Dr. Adrian Urfer erzählt. 

Es war 1929 als der St. Moritzer Arzt  
Dr. Paul Gut begann, auch Verletzte nach 
Skiunfällen zu behandeln. Seine ehemalige 
Unfallklinik ist heute eine international 
bekannte Adresse für Behandlungen an den 
Gelenken und der Wirbelsäule. Chefarzt Dr. 
Adrian Urfer erzählt. 

Als Dr. Paul Gut vor 90 Jahren damit 
begann, Unfallverletzungen von Skifahrern 
zu behandeln, wurde Knochenbrüche und 
Gelenksverletzungen meist nur mit Gips-
verbänden ruhig gestellt. Dr. Gut und seine 
Nachfolger entwickelten die Verfahren und 
ihr Wissen über den Bewegungsapparat 
stetig weiter und so wurde aus der ehema-
ligen Unfallklinik im Herzen von St. Moritz 
eine international bekannte Adresse für 
Behandlungen des Bewegungsapparates.
Das Angebot wird sehr gut nachgefragt: 
Sportverletzungen, dauerndes Sitzen oder 
schlicht das fortschreitende Alter «besche-

Zimmer mit Aussicht

ren» immer mehr Leuten Schmerzen in 
Gelenken oder dem Rücken. Gäste aus dem 
In- und Ausland kommen nun nach Grau-
bünden, um sich behandeln zu lassen. 

«Gelenke machen uns mobil.»
«Bevor wir operieren, schöpfen wir zuerst 
die konservativen Therapien aus», erklärt 
Dr. Adrian Urfer. Manchmal sei eine Opera-
tion dann aber doch die beste Möglichkeit, 
den Patienten von ständigen Schmerzen zu 
befreien und ihm seine Bewegungsfähigkeit 
wieder zurückzugeben. «Gelenke machen 

uns mobil. Wenn sie durch Unfälle, Krank-
heiten oder Abnützung im Alter beschädigt 
werden, sinkt unsere Lebensqualität».
Dass seine Patienten für komplexe Eingriffe 
nach Graubünden kommen und nicht etwa 
in ein medizinisches Zentrum in einer 
Grossstadt gehen, liegt für Urfer an zwei 
Faktoren: «Wir haben für jedes Gelenk 
Spezialärzte mit grosser Erfahrung und 
sehr viel Praxis. Dazu bieten wir unseren 
Patienten eine sehr persönliche Behandlung 
und Pflege.»

Die Klinik Gut St. Moritz liegt hoch über dem St. Moritzersee. Die liebevoll gepflegten Zimmer sind Zeugen der Geschichte des Traditionshauses.

Dr. med. Adrian Urfer übernahm die Klinik Gut zusammen mit Partnern vor 30 Jahren. Heute gehört das Unterneh-

men acht Partnerärzten, die alle in der Klinik tätig sind.
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«Probleme an Schulter, Knie und Hüfte sind 
die häufigsten Gründe für einen Besuch bei 
uns», sagt Dr. Urfer. Das Spektrum an Ein-
griffen geht von einfacheren Gelenkspiege-
lungen über Bandplastiken bis zum Ersatz 
von ganzen Gelenken durch künstliche 
Gelenke. «Jeder unserer Ärzte spezialisiert 
sich auf gewisse Gelenke und kommt so 
auf eine hohe Anzahl von Eingriffen. Diese 
Praxis erhöht die Qualität und kommt des-
halb den Patienten zugute.»

«Unsere Gäste sind nicht krank.»
In Fläsch, am Nordende des Kantons, 
hat die Klinik Gut 2017 die modernste 
orthopädische Klinik der Südostschweiz 
eröffnet. Warum gerade Fläsch? «Weil es 
hier so schön ist», lächelt Urfer, der im 
benachbarten Bad Ragaz aufgewachsen ist. 
«Orthopädiepatienten können wählen, von 
wem und wo sie sich behandeln lassen. 
Das erste Kriterium bei der Wahl der Klinik 
ist natürlich die Qualität der Medizin. Da hat 
die Schweiz einen sehr hohen Standard. Es 
kommen aber noch weitere Faktoren hinzu. 
Unser ruhiger Standort zwischen Weinber-
gen und Wald zum Beispiel. Er gefällt den 
Leuten genau so gut, wie unsere Klinik in 
St. Moritz.» 

Neben der topmodernen Infrastruktur und 
der schönen Aussicht glänzt die Klinik Gut 
Fläsch mit einem ausserordentlichen Gas-
tronomiekonzept: Patienten und Besucher 
der Klinik werden vom Sternekoch Roland 
Schmid im Restaurant Pinot verwöhnt. «He-
rausragendes Essen hat bei uns in beiden 
Kliniken eine lange Tradition. Unsere Gäste 
sind ja nicht krank. Wenn sie gut essen, 
fühlen sie sich besser und sind schneller 
wieder auf den Beinen», weiss Dr. Urfer aus 
Erfahrung.

Das Rezept geht auf: In Fläsch lassen sich 
seit der Eröffnung Patienten aus der Region 
zwischen Thusis, dem Bodensee und 
Zürichsee und aus dem Fürstentum Liech-
tenstein behandeln. Dazu kommen immer 
mehr Gäste aus der Region Zürich und aus 
dem Ausland. Zusätzlich zu den Kliniken in 
Fläsch und St. Moritz betreibt die Klinik Gut 
fünf orthopädische Praxen in Graubünden, 
St. Gallen, am Flughafen Zürich und im 
Tessin.

Olympiasieger und Herzpatienten
Neben der klassischen Orthopädie und 
der Behandlung von Unfallverletzungen ist 
die Sportmedizin ein weiteres Fachgebiet 
der Klinik Gut. «Wir haben als Unfallklinik 
für Skiverletzungen angefangen und so 
ist der Sport Teil unserer DNA», sagt Dr. 
Urfer. Im Ärzte- und Therapeuten-Team 
der Klinik Gut wirken ehemalige und aktive 
Spitzensportler und -trainer. Sie sind über 
die Jahre zu Vertrauensärzten von Olym-
piasiegern und Weltmeistern geworden 
und behandeln sie bei Verletzungen und 
Trainingsbeschwerden. 

Hier trifft man aber auch auf Herzpatienten, 
die sich in der Engadiner Höhenluft nach 
Erkrankungen und Operationen erholen. Die 
Klinik Gut ist Teil der Kooperation «Santasa-
na St. Moritz», welche Herzrehabilitation im 
Höhenklima anbietet. «Unsere Sportärzte, 
Physiotherapeuten und Trainer helfen den 
Herzpatienten beim Aufbau ihres individu-
ellen Trainingsplans und überwachen die 
Fortschritte.» Im Fitnessraum und in der 
freien Natur arbeiten sich die Patienten 
wieder an ihre gewohnte Leistungsfähigkeit 
heran.

Diese Form der Rehabilitation lässt den 
Patienten viel Freiraum, um ihren Reha-
Aufenthalt zu gestalten. Sie wohnen in 
einem Hotel oder einer Ferienwohnung 
nach ihrer Wahl und werden von Spezial-
ärzten, Therapeuten und Trainingsberatern 
begleitet. 

Gesundheit als Lebensstil 
Für den Gesundheitstourismus in Graubün-
den ist die Rehabilitation nach Krankheiten 
und Eingriffen eines der wichtigen Entwick-
lungspotenziale. Dabei sind Herz-Kreislauf-

probleme nur eines der Behandlungsge-
biete. Genauso wichtig ist etwa die aktive 
Erholung nach orthopädischen Operationen, 
nach Krebsbehandlungen oder auch bei 
psychosomatischen Erkrankungen.
Während Reha-Patienten an der Rückkehr 
in ihr gewohntes Leben arbeiten, werden 
sich auch Gesunde immer mehr darüber 
bewusst, dass sie etwas für den Erhalt ihrer 
gewohnten Lebensqualität tun müssen. 
Ferien in den Bergen sind die beste Gele-
genheit, seine Gesundheit zu überprüfen 
und sich punkto Bewegung, Ernährung 
und den allgemeinen Lebensstil beraten zu 
lassen. Gesundheit ist zum Lebensstil und 
zur Lebensaufgabe geworden. 

«Prävention muss nicht mit Verzicht 
verbunden sein. Vielmehr geht es darum, 
sein Leben bewusster zu leben. Schliess-
lich werden wir immer älter und möchten 
unser Alter in guter Gesundheit erleben», 
schliesst Dr. Urfer. «Gesundheit im Alter ist 
keine Selbstverständlichkeit. Ein gesunder 
Lebensstil ist eine Investition in die eigene 
Lebensqualität von morgen.» •

Patienten und Gäste im Restaurant Pinot in der Klinik Gut Fläsch geniessen die saisonale Küche von Sternekoch 

Roland Schmid.

Die neue Klinik Gut Fläsch liegt am Ortsrand zwischen Weinbergen und Wald.

Patienten im Mittelpunkt: Die Klinik Gut kombiniert Spitzenmedizin mit viel Menschlichkeit.

Auf eine sehr persönliche Pflege legt die Klinik Gut besonderen Wert.

Im Garten des Restaurants Pinot in der Klinik Gut Fläsch wachsen mehr als 130 Planzenarten – 

die meisten davon sind essbar.
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Die Streif im TRILUX-Licht
Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel 
erstrahlen in neuem Licht. Nicht die 
Strecke, sondern der legendäre KITZ-
RACE-Club, der VIP Bereich des wohl 
spektakulärsten Weltcuprennens. Der 
deutsche Lichtlösungsspezialist TRILUX, 
der auch in der Schweiz einen Sitz 
betreibt, hat sich im Olymp des Ski-
Weltcups engagiert und sorgt an den 
legendären Rennen im Zielraum für die 
richtige Beleuchtung. Innen wie aussen. 

Auf der Streif wird seit Jahrzehnten Sport-
geschichte geschrieben. Unvergessen die 
fünf Triumphfahrten von Didier Cuche: 1998, 
2008 und 2010 bis 2012 stand er jeweils 
zuoberst auf dem Podest. Das bedeutet 
nach wie vor Rekord: Keiner hat so oft in 
Kitzbühel gewonnen, wie der charmante 
und gleichwohl draufgängerische Jurassier. 

Wie oft hätte Cuche noch gewonnen, wenn 
die Lichtverhältnisse immerfort perfekt ge-
wesen wären? Nur Petrus und Cuche selber 
wissen, was das Wetter auf die Rennresulta-
te für einen Einfluss hat. Planbarer sind die 
Verhältnisse in den Räumlichkeiten abseits 
der Piste: TRILUX, der neue Lichtpartner der 
Hahnenkamm-Rennen und Marktführer im 
Bereich Innen- und Aussenbeleuchtungen, 
verantwortet neu für die Hahnenkamm-
Rennen die individuelle Lichtlösung des 
KITZ-RACE-Clubs. Eigens für das Kitzbühler 
Topevent wurden Sonderleuchten und 
Steuerungen entwickelt, die in Kombination 
mit Serienleuchten der neusten Generation 
Lichtszenen für jeden Bereich der Veranstal-
tung produzieren und zu jeder Zeit abrufen 
lassen. 

«In Kitzbühel werden wir inszenieren statt 
nur beleuchten und so perfektes Licht im 
KITZ-RACE-Club erlebbar machen», so 
Joachim Geiger, Director Group Marketing 
und Managing Director der TRILUX VER-
TRIEB GmbH, stolz. Das Lichtkonzept zeigt 
unter anderem die Wirkung von Human 
Centric Lightning und kreiert für die Gäste 
eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre. Im 
Aussenbereich des Geländes zeigt TRILUX, 
dass das Licht der Zukunft mehr als nur Be-
leuchtung ist – und schafft so die optimale 
Mischung aus Tradition und Moderne. 

Durch die neue Inszenierung wird der KITZ-
RACE-Club zum Blickfang im Renngelände. 

Die Gäste können Licht mit all den vielseiti-
gen Facetten hautnah erleben. 

Dass die Sonne allerdings auch in den 
nächsten Jahren noch einen wesentlichen 
Einfluss auf den Rennverlauf der Streif ha-
ben wird, das bleibt Tatsache. Didier Cuche 
dürfte noch einige Jahre in der Bestenliste 
erscheinen. •

Für Lichtkonzepte in der Schweiz 
zuständig: 
TRILUX AG
Bodenäckerstrasse 1
8957 Spreitenbach
www.trilux.ch / info@trilux.ch
+41 56 419 66 66
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Wir machen 
den Unterschied 
zwischen 
Moment und
Ewigkeit.
Flüssigkunststoffe, Abdichtungssysteme und Bautenschutz 
Nichts kommt rein, was nicht rein darf! So einfach lautet der Anspruch an  
zuverlässige, nachhaltige und kosteneffiziente Abdichtungen im Baubereich.

Sie erhalten von Prenotec aus einer Hand: umfassende Beratung, leistungs- 
starke Produkte bis zu praxisorientierten Ausbildungen. 

T 044 851 55 05 oder prenotec.ch 
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In Arosa ist der Bär los! Seit August hat 
Napa – der letzte Serbische Zirkusbär – 
in Arosa sein neues, artgemässes Zuhause 
gefunden. Hier kann er endlich wieder 
«Bär» sein und seine Vergangenheit in 
einem 6 m2 grossen Gehege vergessen. 
Täglich erlebt er neue Eindrücke: so zum 
Beispiel der erste Schnee, welcher ihm viel 
Freude bereitet hat. Der erste Winter steht 
vor der Tür. Wie wird Napa ihn erleben?

Bär im Winter?
In der freien Wildbahn halten Bären eine 
Winterruhe. Napa konnte diesem natürli-
chen Verhalten in seinem bisherigen Leben 
nicht nachgehen. Im Arosa Bärenland soll 
er nun das erste Mal Gelegenheit dazu 
erhalten. Werden Sie selber Zeuge, ob es 
Napa gelingt, den Winter gut geschützt in 
der Höhle zu verbringen. Je nach Witte-
rung und Verlauf des Winters könnte es 
sogar möglich sein, Napa zu beobachten, 
während man selbst mit den Skis gekonnte 
Schwünge auf die Pisten zaubert. Wo sonst 
hat man dazu diese Gelegenheit? In Arosa 
können Bären und Wintergäste glücklich 
sein!

Das Arosa Bärenland ist im Winter nur  
beschränkt geöffnet. •
 
Auf www.arosabaerenland.ch finden Sie 
aktuelle Informationen und Öffnungszeiten.

Napas Ankunft in Arosa am 4. Juli 2018.

Winterruhe?

Napas erste Schritte ins Aussengehege.

Bärenland Eröffnung 3. August 2018Napas Taufe am 31. Juli 2018 Die Besucherplattform.

Eine Partnerschaft mit
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Schneewüste im Aletsch Gebiet

Der schneereiche Winter 2017/18 lockte 
Ueli Kestenholz auf das Walliser Eggishorn. 
Der Aletsch Gletschter präsentierte sich in  
einem seltenen Bild: überdeckt von gewalti-
gen Schneemassen und in Kombination mit 

traumhaftem Wetter liessen sich Kestenholz 
und Marc Weiler von der mystisch anmu-
tenden Kulisse inspirieren. Um diese ein-
maligen Bilder entstehen lassen zu können, 
bedurfte es einer Spezialbewilligung der 
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Bergbahnen – der Lohn ist das Bild einer 
einmaligen Kulisse mit einem Ausnahme-
könner auf dem Brett: Ueli Kestenholz foto-
grafiert von Marc Weiler, Winter 2017/18.
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Warum war es Zeit die Positionierung 
der Marke Davos Klosters zu überar-
beiten?
Davos Klosters ist wohl die vielfältigste 
Destination im Alpenraum. Beispielsweise 
haben wir ein umfangreiches Skiangebot, 
hohe Langlauf-Kompetenz, sind eine der 
führenden Bike-Destinationen, betreiben 
das grösste Kongresszentrum in den Alpen 
oder haben mit dem Kirchner Museum, 
dem Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung, der AO-Foundation Kultur- und 
Forschungsinstitute von Weltruhm. Dies 
hat dazu geführt, dass der potenzielle Gast 
nicht wusste wofür Davos Klosters genau 
stand. Im heutigen Konkurrenzumfeld 
braucht es jedoch eine klare Positionierung, 
um sich von den Mitbewerbern abzuheben.

Wie war der ganze Positionierungs-
prozess strukturiert?
Es war von Anfang an klar, dass dieser 
Prozess sehr breit abgestützt sein muss, 
um auf breite Akzeptanz zu stossen. 
Schliesslich sind es die Leistungsträger wie 
Bergbahnen, Hotels oder auch die Gemein-
den die schlussendlich die Positionierung 
mitleben und nach aussen tragen müssen. 
Während den zweijährigen Projektarbeiten 
war eine Kerngruppe, bestehend aus 31 
Personen, involviert. Vertreter verschiedens-

ter Organisationen aus Davos und Klosters 
haben in diesem Prozess mitgewirkt. Vom 
Ferienwohnungsanbieter, Handels- und 
Gewerbeverein, Kultur-Institutionen, Zweit-
wohnungsbesitzer bis hin zu Vertretern des 
World Economic Forum. 

31 Personen mit unterschiedlichen Vor-
stellungen. Wie konnte so überhaupt ein 
Konsens gefunden werden?
In der Tat ist dies ein breiter Personenkreis. 
Aber nur durch diese «Botschafter» konnten 
die Arbeitsresultate in die jeweiligen Com-
munities einfliessen und deren Wünsche 
und Bedürfnisse aufgenommen werden. 
Dies ermöglichte uns Fehlinformationen 
oder unwahre Gerüchte schnell zu korrigie-
ren. Fachlich wurde der ganze Prozess von 
der Agentur Brandpulse geleitet, die eine 
umfangreiche Auslegeordnung (basierend 
auf Marktforschungsergebnissen) präsen-
tierte und so den Ball ins Spiel brachte.

Was hat die Kerngruppe schlussendlich 
verabschiedet?
In erster Linie ging es darum die Stossrich-
tung bzw. die Markenidee zu definieren. 
Schlussendlich wurde «Sport und Bewegung 
in einer gesunden Bergwelt» verabschiedet. 
Aus Sicht der Kerngruppe ist diese Marken-
idee sowohl glaubwürdig als auch passend.  

Touristische Unternehmen in der Schweiz 
waren die letzten paar Jahre nicht zu be-
neiden: Aufhebung des EUR-Mindestkurses 
mit schwachem Euro, ungünstige Wetter-
Situationen zu Beginn der Wintersaison, 
Konkurrenz von aufstrebenden Beach-
Destinationen. Die Destination Davos 
Klosters stellte sich den Herausforderungen 
und lancierte unzählige Initiativen, sei dies 
im Bereich der Produkt- und Angebots-
entwicklung, der Digitalisierung oder der 
Positionierung. 

Per April 2018 hat sich die Destination  
Davos Klosters eine geschärfte Positionie-
rung verpasst und im gleichen Zug ein  
neues Erscheinungsbild gegeben. Wir 
haben uns mit Roger Manser, Leiter 
Marketing & Sales über die Hintergründe 
und den Stand der Umsetzungsarbeiten 
unterhalten.

Sports Unlimited
Kaum eine andere Alpendestination hat so 
viel Sport im Blut wie Davos Klosters.

Was waren für Sie die grössten Heraus-
forderungen im ganzen Prozess?
Zum einen ging es sicher darum den 
operativen Blickwinkel aus Marketing und 
Kommunikationssicht im Allgemeinen, aber 
auch die Sichtweise der (internationalen) 
Märkte bzw. Zielgruppen im Speziellen ins 
Gremium einzubringen. Es brauchte eine 
tragfähige Lösung, mit der auf operativer 
Ebene zielgerichtet gearbeitet werden kann, 
aber auch Weitblick, um die Destinations-
marke für die zukünftigen Herausforde-
rungen fit zu machen. Wichtig waren auch 
die unzähligen Gespräche mit Personen aus 
dem Kultur-Umfeld, um ihnen aufzuzeigen, 
dass die neue Positionierung nicht generell 
eine Abkehr von Kultur bedeutet. Eine Wan-
derung «Auf Kirchner’s Spuren» lässt sich 
beispielsweise sehr gut in unsere Strategie 
integrieren. 

Neben der Positionierung wurde auch 
gleichzeitig der visuelle Auftritt inkl. 
Logo neu gestaltet. Warum?
Im Verlaufe des ganzen Prozesses hat sich 
gezeigt, dass die bestehenden Logos den 
Anforderungen einer zeitgemässen Mar-
kenführung nicht mehr genügen. Die alten 
Logos waren während mehr als 27 Jahren 
im Einsatz. Sichtbarkeit im digitalen Raum, 
internationale Ausstrahlung der Marke 
oder die wachsende Anzahl an Submarken 
(z.B. Davos Congress, Davos Nordic) waren 
Themenfelder die uns beschäftigten. 

«Sport und Bewegung in einer gesunden 
Bergwelt» dient uns als Leitidee. Diese eher 
«sperrige» Definition wird in der Kommu-
nikation so nie eingesetzt. Dazu haben wir 
den Claim «Sports Unlimited» als Wort- und 
Bildmarke kreiert. Der Claim in Verbindung 
mit dem bestehenden Davos Klosters Logo 
bzw. Auftritt – dies hat visuell aber auch 
inhaltlich nicht gepasst. Nur eine «Rundum-
erneuerung» war zielführend.

Sie sprachen vorhin die Submarken an. 
Welches Ziel wird damit verfolgt?
Je mehr Leistungsträger und Partner wir in 
unser Marken-System integrieren können, 
desto mehr Gewicht erhält die Marke. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass jedermann 
eine Submarke kreieren kann bzw. von 
uns erhält. Hierzu haben wir einen strikten 
Kriterienkatalog definiert. Ein «sportlicher 
Bezug» ist unerlässlich. Bei gemeindena-
hen Betrieben ist vor allem die touristische 
Ausstrahlung matchentscheidend.

Im April 2018 erfolgt die Markt-Einfüh-
rung. Ist der Prozess nun abgeschlos-
sen? 
Im Gegenteil. Der Prozess hat mit der 
Lancierung erst richtig begonnen. Nun liegt 
es an der Destinations-Organisation, aber 
auch an allen Partnern und Leistungsträ-
gern, die neu gestaltete Marke mit Inhalten, 
Produkten, Angeboten zu füllen. Die Marke 
bzw. deren Positionierung muss gelebt 
werden. Erste Umsetzungsbeispiele folgen 
in der Winter-Saison 2018/19.

Die Anpassung der Beschilderung „im 
Raum“ ist ein längerer Prozess, der nicht 
zuletzt aus Budgetgründen auf 2 Jahre 
verteilt wurde. Ein Fokus liegt zurzeit auch 
in der Beratung von Leistungsträgern. Viele 
von ihnen konnten oder wollten den Wech-
sel in so kurzer Zeit nicht mitmachen. Auch 
das «Onboarding» von neuen Submarken-
Partnern absorbiert Ressourcen: zum Bei-
spiel Sport-Gymnasium Davos, Skischule 
Davos, Skiclub Davos, Arena Klosters oder 
Tennis Klosters.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Der Verwaltungsrat der Destination Davos 
Klosters hat im Oktober 2017 die finale 
Freigabe für die Projektumsetzung ge-
geben. Bis zum «Go Live» waren es also 
nicht einmal 6 Monate. Eine sehr knapp 
bemessene Zeit, wenn man bedenkt was 
alles geleistet werden musste: Branding 
Guidelines bis ins letzte Detail definieren, 
Offerten einholen, Aufträge vergeben, 
Umsetzungsarbeiten in Angriff nehmen. 
Von der Webseite, allen Printproduktionen, 
diversen Werbematerialien bis hin zu allen 
Tafeln / Beschriftungen im geographischen 
Raum oder Foto- / Video-Shootings – alles 
musste «angepackt» werden. All diese 
Tätigkeiten wurden grösstenteils durch 
Destinations-Mitarbeiter und nicht von 
Agenturen erledigt. Den Mitarbeiter/-innen 
gebührt deshalb ein grosser Dank für die 
exzellente Arbeit. •
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Rekorde am laufenden Band

Text: Dörte Welti

Slackliner Samuel Volery knackt einen 
Weltrekord nach dem anderen. Dass 
er einmal so hoch hinaus kommt, war 
eigentlich nicht der Plan des Ustemers. 
Wie aus einer Pausenbeschäftigung ein 
Business eine Leidenschaft wurde.
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Zuschauer-Sensation: Samuel Volery in Zakythos, Griechenland. Er läuft über eine 210 Meter hoch gespannte 580m lange Slackline über den Touristenort Navagio Beach.
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Schweiz beginnt er das Studium der Be-
wegungswissenschaften, weil es ihm das 
einzig logische in der Kombination dessen 
erscheint, was ihn zu der Zeit antreibt. Der 
Zufall will es, dass ein Studienkollege als 
Pausenbeschäftigung und zum Ausgleich 
fürs Lernen auf die Slackline geht, gera-
de in der Zeit, als Samuel wegen eines 
Kreuzbandrisses vom Skifahren abgehalten 
wird und ein Trainingsgerät für den Aufbau 
sucht. Samuel geht mit dem Kollegen mit 
und verfällt definitiv der Kunst, sich auf dem 
schmalen Gurt zu bewegen. «Alle anderen 
Trainingsgeräte waren langweilig und ein-
seitig», erklärt Samuel den Auslöser, «Auf 
der Slackline wird dein Körper andauernd 
anders angesprochen. Die Bemühungen, 
die Bewegungen permanent auszugleichen 
und zu stabilisieren, fordern den gesam-
ten Muskelapparat des Körpers.» Seine 

Es ist nicht leicht Sam Volery zu treffen. 
Entweder ist er am anderen Ende der Welt 
oder auch irgendwo in der Schweiz unter-
wegs, immer in Bewegung und meistens 
zig Meter über dem Boden auf einem 
schmalen Grat, gerne auch mal Hunderte 
Meter vom nächsten Fixpunkt entfernt. Wir 
schaffen es dennoch, in Uster, wo Samuel 
mit fünf anderen in einer – um es mal ga-
lant auszudrücken – kreativen WG lebt. Weil 
am eigenen Leib erfahren immer besser ist 
als pure Theorie, gehen wir in den nahen 
Stadtpark Uster. Samuel spannt eine Slack-
line zwischen zwei Bäumen, nicht ohne die 
Baumstämme vorher mit einem Mantel zu 
umhüllen und so vor Einschnitten durch die 
Spanngurte zu schützen. In fünf Minuten 
steht das Übungsszenario, schulterhoch 
verläuft der Gurt, nach Aussage des Meis-
ters völlig ungefährlich. 

Bewegung ist eine Wissenschaft
Samuel Volery kann man vertrauen, wenn 
er von Sicherheit und Gefahrenminimierung 
erzählt. Er ist kein die Realität verklärender 
und verträumter Freak, sondern hat an der 
ETH in Zürich Bewegungswissenschaften 
studiert. «Das Studium beinhaltete Sport-
physiologie und Biomechanik», erklärt der 
34-Jährige, «es ging hauptsächlich darum, 
Trainingsmethoden, Sport und Bewegung 
an sich zu analysieren, Programme zu 
definieren, dem Bewegungskörper des 
Menschen auf den Grund zu gehen.» Das 
Studium, das es heute nicht mehr gibt, war 
ursprünglich kein erklärtes Ziel des nahe 
Zürich Aufgewachsenen. «Ich wusste ehr-
lich gesagt nicht, was ich studieren sollte», 
gibt Samuel unumwunden zu, «also habe 
ich wie viele andere auch ein Zwischenjahr 
gemacht, bin gereist und habe viel mehr 
Sport als sonst getrieben.» In Neuseeland 
trifft der versierte Freeskier und Kletterfan 
das erste Mal auf Slackliner. Zurück in der 

Masterarbeit (Master of Human Movement 
Sciences) schreibt er denn auch 2011 über 
das Slacklining, indem er mit 60 Studenten 
eine Interventionsstudie macht, was das 
Gehen auf dem Band bewirken kann. 

Marktführer weltweit
Für Samuel bringt das Slacklinen noch ganz 
anderes in Bewegung. Zum einen beschäf-
tigt er sich intensiv mit dem Material, grün-
det eine Firma, die Hardware produziert, 
probiert, tüftelt und entwickelt konstant am 
perfekten Material. Seine Firma agiert heu-
te weltweit, er kann sogar behaupten, dass 
alle Highliner, also Slackliner, die in grossen 
Höhen unterwegs sind, garantiert ein Tool 
von ihm haben, weil er den best funktionie-
renden Rollkarabiner entwickelt hat (den 
braucht man, um auf langen hohen Leinen 
fortwährend gesichert zu sein). Samuels 
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Weinkeller Riegger AG, Langgass, 5244 Birrhard, 056 201 41 41, info@riegger.ch, riegger.ch

VINATTIERI
BIANCO

2017 75cl 25.–

RONCAIA
RISERVA

2015 75cl 25.–

LIGORNETTO
2015 75cl 45.–

VINATTIERI
2013 75cl 139.–
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Sicher doch: Ein ausgeklügeltes System an High- und Sicherheitsleinen verhindert, dass der Slackliner – hier in Action am Walensee in den Churfirsten – abstürzt.
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Dauerläufer: Rekordlauf über Leinen, die am Shoppi Tivoli in Spreitenbach gespannt wurden.
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Sortiment umfasst rund 100 verschiedene 
Produkte, Slackline-Sportler aus allen Teilen 
der Erde ordern online. «Das Entwicklungs-
potenzial ist enorm hoch», legt Samuel 
dar, «Man kann permanent am Gewicht 
feilen, gerade wenn man auf langen Leinen 
unterwegs ist, will man möglichst wenig 
Belastung mittragen. Die Funktionalität 
kann immer noch bessre, noch einfacher 
werden, oft ist man in einer Situation, wo 
man nur eine Hand frei hat, um etwas ein- 
oder auszuhaken oder neu zu befestigen 
oder zu sichern.» 

Das National-Team
Zum anderen ist er einer der Athleten im 
Swiss Slackline Nationalteam, das den 
Sport national und internationale betreibt 
und die Schweiz an allen grösseren Events 
vertritt. Im Team ist nur eine Frau. Haben 
Frauen kein Gleichgewicht? «Doch, da gibt 
es keinen Unterschied», beteuert Sam, 
«aber irgendwann ist es eine Frage der 
Kraft, vor allem im Highline-Bereich. Sich 
nach Stürzen immer wieder aufzurap-
peln, braucht unendlich viel Kraft.» Wer 
noch nie so ein Band aus Nylon, Polyester 
und Dyneema in der Hand hatte, kann 
es sich vielleicht schwer vorstellen, aber 
die Entwicklung einer neuen Slackline 
kann schnell 20 000 Euro verschlingen, 
vor allem, wenn es um eine projektbezo-
gene Arbeit geht. Jüngst geschehen für 
einen Weltrekordversuch, als es galt, eine 
Slackline herzustellen, die über mehrere 
Kilometer gespannt werden kann. Im Sep-
tember 2018, kurz nach unserem Interview, 
installierte Samuel in Asbestos Quebec in 
Kanada eine Slackline über 1900 Meter (im 

August 2015 lag der Weltrekord noch bei 
477 Meter, die ohne Sturz auf der Highline 
absolviert wurden). Drei Wochen vorher 
hatten sie in Norwegen eine 2800 Meter 
lange Line gespannt, aber niemand von den 
insgesamt 20 Slacklinern, die angereist 
waren, das «Monster», wie sie es nennen, 
sturzfrei zu durchlaufen, schaffte die ganze 
Strecke. Im Verlauf des Versuchs wurde es 
auch zu gefährlich auf dem in 170 Meter 
Höhe gespannten Seil. Der Wind war zu 
stark, das bisher grösste Projekt der Welt 
wurde abgebrochen (so viel Slackline wiegt 
übrigens ca 250 Kilo!). In Kanada aber lief 
es gut: Sechs Athleten, darunter auch Sa-
muel und eine Frau, die Kanadierin Mia No-
blet, schafften die 1900 Meter, teilen sich 
also den aktuellen jüngsten Weltrekord. 

Sicherline
Wenn Slackliner fallen, stürzen sie nicht 
komplett ab. Ein ausgeklügeltes System mit 
einer zweiten Line und diversen Sicherun-
gen fangen den Slackliner ab. Greift man 
allerdings die Leine nicht bei dem Sturz, 
pendelt man an einem kurzen Sicherheits-
seil drunter und muss sich raufhangeln, 

was nach einer gewissen Zeit eine Frage 
der Kraft ist. Im schlechtesten Fall muss 
eine Bergung erfolgen. «Es ist mühsam, 
jemanden da rauszuholen, vor allem, wenn 
er irgendwo einen halben Kilometer von der 
Basis weg hängt», erklärt Samuel Volery, 
«aber es ist machbar. Kein Problem.» Wenn 
er das sagt, klingt es lässig und leicht...

Dauerläufer auf der Line
Vielleicht ist gerade jetzt, wo ihr das hier 
lest, der Rekord längst wieder gefallen, die 
Slackliner weltweit sind ständig dran, neue 
Marken zu setzen. In der Schweiz sorgten 
Samuel und einige der weltbesten Slackil-
ner im Mai 2018 dafür, dass der Ausdau-
erweltrekord hoch geschraubt wurde. Sie 
spannten sechs Slacklines 70 Meter hoch 
zwischen den Türmen am Shoppi Tivoli 
Einkaufscenter in Spreitenbach. Insgesamt 
110 Kilometer legten die Athleten in drei 
Tagen zurück, Sam Volery lief alleine 21,2 
Kilometer, das ist Halbmarathondistanz und 
dauert um die 14 Stunden. Auf knapp  
2,5 - 5 cm breitem Untergrund, der dauernd 
in Bewegung ist, durchhängt und nicht eine 
statische Strasse oder ein Waldweg.... 
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Sechs auf einen Streich: Die Marathonläufer von Spreitenbach.
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Mit Handy und Webapps von Huanga, 
haben Sie Ihre Prozesse immer im Griff.

www.huanga.com
Huanga IT Solutions AG
Sägereistrasse 21
8152 Glattbrugg

Phone +41 44 974 34 34
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Die Line packt einen
Während Sam erzählt, turnt er auf der 
Slackline im Stadtpark Uster, als stünde 
er auf festem Boden. Er tänzelt vor und 
zurück, sitzt auf der Leine und macht 
sogar Handstand, er ist einer der ganz 
wenigen Slackliner, die ihren Körper in 
dieser Perfektion unter Kontrolle haben. 
Ob ich es versuchen will? Na klar, sieht 
doch easy aus, so einen halben Meter über 
Boden. Sam zeigt mir, wie ich auf die Line 
steigen muss, hält erst meine Hand, damit 
ich mich stabilisieren kann und lässt mich 
dann los. Auf einem Fuss balancieren, der 
andere versucht, auszugleichen, tief und 
ruhig atmen hilft. Ein gutes Gefühl, aber 
es gelingt mir nicht, auch nur einen Schritt 
zu machen. Geschweige denn, die ganzen 
15 Meter dieser Slackline abzulaufen. 
Trotzdem gibt schon nur das Stehen auf 
der Line ein Gefühl kurz vor Erfolgserlebnis, 

Sam strahlt, genau das will er vermitteln. 
Wenn zwischen den Weltrekordversuchen 
und den Challenges, die weltweit auf ihn 
warten, noch Zeit ist, gibt er Kurse. Auch 
Anfängern. Er hat die Ruhe weg, ganz viel 
Geduld und kann das Metier hervorragend 
gut erklären. Man kann mit ihm sogar auf 
Slacklinereisen gehen und er bildet Kurslei-
ter aus. Ein Allrounder aus Leidenschaft. Er 
ist der Entwickler seiner Produkterange, die 
in der Schweiz, in Frankreich, Deutschland 

und Taiwan hergestellt werden und ganz 
sicher ein Stück weit dafür verantwortlich, 
dass der Sport/das Freizeitvergnügen für 
ganz viele zugänglich geworden und ein 
riesen Vergnügen ist. Vorsicht ist geboten: 
Das Anschauen von Videos (facebook.com/
samvolery/) mit Slacklinern in Action ist 
nicht frei von Nebenwirkungen, Suchtgefahr 
droht! •

www.slacktivity.ch 
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Sechs auf einen Streich: Die Marathonläufer von Spreitenbach.
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Emotional: Samuel Volery am Weltrekordlauf in Asbestos, Kanada. 
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Herausforderung 
Spitzensport und dann…

Persönlich hatte ich mich zwischen meinem 
16. und 20. Altersjahr zweimal für Spit-
zensport oder Beruf zu entscheiden: Mit 
13 Jahren wurde ich in der Leichtathletik 
in verschiedenen Disziplinen kantonaler 
Meister und meine Resultate waren bis 
zum besagten 16. Lebensjahr Schweizer 
Spitzenwerte. Zwischenzeitlich war ich im 
nationalen Jugendkader und zusätzlich 
spielte ich noch mit meinen Kollegen Hand-
ball. Bei letzterem riss mein Seitenband im 
Fuss. Dies bewog mich ganz zum Handball 
zu wechseln. Denn eine Verletzung in einer 
Einzelsportart wirft die Karriere mehrere 
Monate zurück, was in einer Mannschafts-
sportart durch die Kollegen getragen werden 
kann. Ich setzte voll auf Spitzensport und 
absolvierte noch nebenbei eine Lehre.  
Zwischenzeitlich spielten wir in der 
höchsten Juniorenliga vorne mit und in 
meinem letzten Jahr – vor dem Sprung in 
die Nationalliga – riss meine Achillessehne 
– der finale Entscheid Sport noch als Hobby 
zu betreiben und mich auf Studium und 
Beruf zu konzentrieren. Wir hatten in den 
70/80er-Jahren seitens des Sportclubs die 
Unterstützung oder Wissenstransfer bezüg-
lich beruflicher Weiterentwicklung nicht. Der 
Fokus war auf die sportliche Ebene gelegt.

Spitzensport ist mehr als eine Lehre/
Studium. Es ist ein Beruf, bei welchem 
junge Menschen die Berufung zum Beruf 
gemacht haben. Jedoch endet dieser 
Beruf zwangsläufig mit 30-35 Jahren. 
Was kommt danach? Der Körper oder 
die Konkurrenz führen zum Ende der 
sportlichen Karriere und dann stehen 
weitere 30 Jahre Arbeitsleben an. Nur 
wenige können sich finanziell abgesi-
chert zurücklehnen und dies obwohl un-
ter Umständen viel Geld verdient wurde. 
Beispiele sind die ganz wenigen, welche 
in speziellen Sportarten wie Tennis, Golf, 
Fussball, Eishockey, etc. sehr, sehr viel 
verdienen: Roger Federer, Tiger Woods, 
Ronaldo, etc. – dies sind aber grosse 
Ausnahmen, denn das Gros im Spitzen-
sport verdient in etwa gleich viel wie 
ein studierter Manager in einer guten 
Position. Mit dem Unterschied, dass der 
Manager dies bis 65-jährig hat – wenn 
er reüssiert.
 

Die grosse Herausforderung im Spitzen-
sport ist der Verzicht auf Frei- und Auszeit. 
Denn um Spitzenresultate zu erzielen und 
sich zu verbessern sind tägliche Trainings 
und Ruhephasen unabdingbar – nebst dem 
Talent, der Freude und Glück um erfolgreich 
an der Spitze mitzumischen. Im Weiteren 
sind finanzielle Mittel notwendig zum 
Leben, für den Sport und die verbundenen 
Reisen was auch bereits in den Jugendjah-
ren mehrere bis hunderttausend Franken, je 
nach Sportart, ausmachen kann. Entwe-
der finanzieren dies die Eltern oder man 
hat jemand der sich um das Sponsoring 
respektive die Geldbeschaffung kümmert. 
Auch wird ein Umfeld benötigt, das dem 
Sportler den Rücken freihält, damit sich 
dieser vollumfänglich auf seinen Sport 
fokussieren kann. Und dieses Umfeld muss 
auch honoriert werden. Dann gibt es Sport-
arten, bei welchen die Sportler – und dies 
speziell in der Schweiz – sehr wenig bis 
gar nichts verdienen. Wären sie mit ihrer 
Sportart im Ausland, könnten sie wiederum 
aber sehr viel verdienen. Dies sind zum 
Beispiel Handball, Volleyball, Basketball um 
nur einige zu nennen.

Die wichtigsten Herausforderungen 
sind aber nebst dem Sport die Aus- und 
Weiterbildung wie auch bereits in der 
Aktivzeit des Sports sich persönlich – also 
nicht nur über seine Manager – über das 
Sportnetzwerk hinaus mit der Wirtschaft 
zu vernetzen. Dies bedeutet, dass sich 
der Sportler bereits in der Jugend aus-
einandersetzt welches seine beruflichen 
Ziele nach der Karriere sein werden und 

sich entsprechend einer Lehre und/oder 
Studium parallel widmet. Dabei soll er sich 
auch mit erfahrenen Personen austau-
schen um die Möglichkeiten zu erkennen. 
Heute ermöglichen einige Sportclubs ihren 
Jugendlichen eine Lehrstelle zu erhalten 
und unterstützen die Schützlinge in deren 
beruflichen Laufbahn. Für solche, die 
studieren wollen und können, bieten sich 
Sportgymnasien an. Beispiele dazu sind 
in Davos, Kanton Aargau und das Feusi in 
Bern. Hier muss der Sportler wie auch sein 
Verein gewillt sein, dass unter Umständen 
ein Ortswechsel notwendig zu vollziehen 
ist. Dies soll keine Hürde sein, da es allen 
Beteiligten zugutekommt. Somit hat der Ju-
gendliche bis zu seinem 20. Altersjahr eine 
abgeschlossene Berufslehre oder Matura. 
Dies ist die Basis für die sportbegleitende 
Weiterbildung respektive das Studium um 
sich die weitere Basis für den Berufsalttag 
nach seiner Karriere zu legen. Trotz seinem 
Sportfokus soll er die Ausbildung weiter-
ziehen und sich nicht mit der ersten Stufe 
der Bildung zufriedengeben. Diesen Ehrgeiz 
sich weiterzuentwickeln hat ein Sportler 
eigentlich in seinen Genen.

Ein Spitzensportler wie auch ein Unterneh-
mer sind sehr Ziel fokussiert und arbeiten 
täglich hart für ihren Erfolg. Der Sportler 
startet als Ich-Firma, welche durch sein 
Sportinteresse in der Jugend hervorgeru-
fen wurde. Allmählich wandelt sich diese 
Ich-Firma zum Kleinunternehmen indem 
sich um den Sportler herum «Mitarbeiter» 
bilden, die ihn unterstützen: Familienmit-
glieder, Trainerstab, Lehrer/Ausbildner, 
Manager, Sponsoren und sonstige Berater 
(Ärzte, Ernährung…). Die meisten dieser 
«Mitarbeiter» haben den Fokus dem Sport-
ler in seiner aktiven Zeit die bestmögliche 
Plattform, um seine sportlichen Ziele zu er-
reichen, zu ermöglichen. Was dem Sportler 
aber fehlt ist die frühzeitige Begleitung für 
den Sportaus- und den beruflichen Einstieg. 
Auch sollte sich der Sportler frühzeitig mit 
wirtschaftlichen Protagonisten vernetzen. 
Dies bedeutet nebst den Aktivitäten für 
Sponsoren sich auch mit weiteren Unter-
nehmern zu verknüpfen. Kurzum soll er 
seine Freizeit einsetzen sich in Netzwerken 
zu bewegen und zeigen.

Text: Armin Baumann
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Persönliche Vernetzung ist so wichtig wie 
die Aus- und Weiterbildung.Oft gilt die Mei-
nung, dass sich über soziale Netzwerke wie 
z.B. Facebook ein Networking realisieren 
lässt. Die Macht des persönlichen, aufrich-
tigen Kontakts wird dabei unterschätzt. 
Einen solchen aufzubauen benötigt Zeit, 
Aufwand und Pflege und ist nicht jeder-
manns Sache – und dies insbesondere in 
der heutigen hektischen und schnelllebigen 
Zeit. Am Anfang jeder Vernetzung steht der 
persönliche Kontakt und somit die per-
sönliche Beziehung. Jeder Mensch muss 
sich sein eigenes Netzwerk erarbeiten und 
aufbauen. Dies mit eigenem, persönlichem 
Elan, wobei man dabei auf bestehende 
Netzwerke zugreifen kann und soll. Der 
persönliche Kontakt ist die Basis für den 
Aufbau des Vertrauens, was wiederum die 
Grundvoraussetzung dafür ist ein Geschäft 
oder eine Arbeitsstelle zu erhalten. Beim 
persönlichen Kontakt gilt es selbst durch 
Kompetenz zu überzeugen und das Gegen-
über zu unterstützen ganz nach dem Motto: 
«Wer ernten will muss säen!» Dies bedeutet 

für den Spitzensportler, um nach seiner 
Karriere eine gute Basis für eine Anstellung/
Aufgabe zu erhalten, sich frühzeitig mit 
Wirtschaft-Protagonisten wie zum Beispiel 
Unternehmern gezielt zu vernetzen. Dabei 
gelten vier Schritte sich ein erfolgreiches 
Netzwerk aufzubauen:

1. Anlässe evaluieren, an welchen ich inter-
essante Personen treffen kann.
2. Gezielt und wiederkehrend Anlässe be-
suchen um persönlich Menschen mehrmals 
zu treffen.
3. Beim persönlichen Gespräch Interesse 
dem Gegenüber signalisieren. Es gilt kein 
«Verkaufsgespräch» zu führen, sondern sich 
auf bescheidene Art und Weise interessant 
zu machen. Bei Sympathie sind Koordinaten 
auszutauschen. 
4. Nach Erhalt der Koordinaten kann nach 
ein paar Tagen der Person signalisiert wer-
den, dass es uns gefreut hat sie kennen-
gelernt zu haben und man sich sehr gerne 
mal für ein weiterführendes Gespräch 
wieder treffen möchte. •

Fazit
Für Sportler, wie auch Arbeitende, ist die 
stetige Aus- und Weiterbildung die Grundla-
ge für das weitere Berufsleben. Beim Spit-
zensportler muss dies sportbegleitend er-
folgen. Um erfolgreich im Arbeitsumfeld zu 
bestehen, bedingt sich frühzeitig und lau-
fend  zu vernetzen und die enstprechenden 
Netzwerke zu pflegen. Der Sportler muss 
bereits während seiner Karriere beginnen 
sich mit wirtschaftlichen Protagonisten zu 
vernetzen und so seinen Sportausstieg und 
den beruflichen Einstieg zu sichern. Dazu 
müssen Sportclubs/-verbände und Manager 
den Spitzensportler entsprechend beraten, 
unterstützen und begleiten.

Der Spitzensportler darf sich nicht auf sei-
nen sportlichen Lorbeeren ausruhen, denn 
er muss sich seinen beruflichen Erfolg nach 
seiner Karriere erarbeiten und bestätigen. 
Dies ist genau gleich wie während seiner 
sportlichen Laufbahn.

Anlass zum Thema: KMU SWISS Forum
Ort: TRAFO Halle Baden
Thema: Herausforderungen 2030 – 
Realität oder Friktion
Datum: 21. März 2019 (08.45-17.00)
Referenten und Referentinnen berichten 
aus ihren Erfahrungen und Erlebnissen. 
Dies sind unter anderem:
Dr. Mascha Santschi (Juristin), Patrizia Laeri 
(Journalistin), Dr. Fritz Zurbrügg (Schweize-
rische Nationalbank), Philippe Rebord (Chef 
der Armee), Andreas Münch (Migros Genos-
senschaftsbund), Jürg Zwahlen (Birchmeier 
Sprühtechnik) und Dr. Urs Lehmann (Swiss-
Ski) mit ca. zwei Ski-Protagonisten

Anmeldung: www.kmuswiss.ch/forum

Unsere Mitarbeiter
innen haben den  
Bogen raus.
Wenn es ganz ruhig ist, am frühen Morgen oder 
in der Nacht, kommen unsere Spezialisten für 
Grossobjekte zum Zug. Das ShopVille ist nur  
eines von vielen Beispielen. In öffentlichen  
Räumen geht es um Effizienz und Hygiene. 
Saubere, öffentliche Räume sind die Visitenkarte 
eines Auftraggebers.

Fatima Da Costa bürgt mit Ihrem Namen für  
Qualität im Shopville.

Unterhaltsreinigung 
• Wohnungen und Treppen

häuser
• Geschäfts und Gewerbe

räume
• Schulen und Bildungsein

richtungen
• Praxisreinigung
• Fitness, Sauna und Nass

zonen
• Übernahme der gesamten 

Planung und Organisation 
z.B. des Verbrauchs
materials, etc.

• Professionelles Qualitäts
management

Sauberkeit 
mit persönlicher 
Garantie

Unsere Mitarbeiterinnen
haben den Bogen raus.

Fatima Da Costa, 
Verantwortliche
im Shopville

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

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

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

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

Was uns wichtig ist:

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

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

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

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

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

Von 0 auf 100 
in 10 Jahren.

Hysen Maliqi, Inhaber

Damit unsere 
Kunden eine 
gute Bilanz  
ziehen können.

Andrea Kohler
Administration und 
Rechnungswesen
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Rita Fuhrer:
15 Jahre war Rita Fuhrer Regierungs-
rätin des Kantons Zürich. Vor gut acht 
Jahren trat sie von ihrem Amt zurück, 
das sie mit grosser Leidenschaft und 
viel Herzblut gelebt hat. Mittlerweile ist 
es ruhiger geworden um die sympathi-
sche Zürcher Oberländerin. Was nicht 
heisst, dass sie mit weniger Herzblut 
an ihren Projekten arbeitet. Dass diese 

Arbeit nicht mehr auf den grossen 
Bühnen der Politik und im Schaufenster 
der Kameras stattfindet, stört sie nicht. 
SPORT&BUSINESS hat sich mit Rita 
Fuhrer unterhalten und sehr wohl Affi-
nitäten zu den beiden Kernthemen des 
Magazins gefunden. 

Mit dem Namen Rita Fuhrer verbindet die 
breite Öffentlichkeit die Politikerin, die wäh-
rend Jahren ein Gesicht und Programm des 
Kantons Zürich war. Im Zürcher Oberland 
politisch gewachsen und nach Schulbuch 
und mit Dossier-Fleiss im Regierungsrat 
des Kantons Zürich zur festen Grösse avan-
ciert. Als Bestätigung ihrer Arbeit von der 
Partei als Bundesrätin vorgeschlagen – und 

im vierten (!) Wahlgang erst ausgeschieden. 
Ein gewisser Samuel Schmid wurde dann-
zumal gewählt. Rita Fuhrer ist aber weit 
mehr als nur eine Politikerin. Sowohl für 
den Sport wie auch für ausgewählte Busi-
nesszweige hat die charmante Zürcherin 
ein Flair – sei es in aktiver Rolle oder auch 
als stille Schafferin im Hintergrund. Dass 
sie auch Schicksalsschläge überstanden 
hat, die sowohl gängig wie nicht alltäglich 
sind, macht die Persönlichkeit umso span-
nender. Dass sie im letzten Sommer einen 
Kleinflugzeug-Unfall unverletzt überstanden 
hat, ist wohl in Einklang mit ihrer Persön-
lichkeit zu bringen: Wen Krankheiten und 
Flugunfälle nicht einschüchtern, der bleibt 
stark. SPORT&BUSINESS hatte die Gelegen-
heit, Rita Fuhrer einige Fragen zu stellen.    

Frau Fuhrer, 2010 sind Sie als Regierungs-
rätin des Kantons Zürich zurückgetreten. 
Was hat Sie vor mehr als acht Jahren 
dazu bewogen, sich aus der aktiven Politik 
zurückzuziehen? 
 Ich wollte mich planmässig ein Jahr 
später aus der Politik zurückziehen. 
Ich war der Meinung, dass ich meiner 
Verpflichtung als Regierungsrätin dann 

nachgekommen wäre. 16 Jahre sind 
viel in einem solchen Beruf. Er verlangt 
einem physisch und psychisch viel ab. 
2010 traten mehrere gesundheitliche 
Ereignisse innert kürzester Zeit in mein 
Leben: Erst hatte ich eine schwere Lun-
genentzündung, dann einen Unfall mit 
dem Velo. Und schliesslich wurde ich mit 
der Diagnose Krebs konfrontiert – und 
dies alles innerhalb von einem Jahr. Mir 
wurde bewusst, dass ich mit einer lan-
gen Rekonvaleszenz zu rechnen habe. 
Das Amt zu behalten und gleichzeitig 
allen gesundheitlichen Herausforderun-
gen Herr zu werden, wäre für mich wohl 
nicht wegzustecken gewesen. Schliess-
lich habe ich mich entschieden, ein Jahr 
früher als geplant zurückzutreten. Im 
Nachhinein war es der einzig richtige 
Entscheid und 15 sehr schöne Jahre. Text und Interview: Lukas Hammer

Abseits der Politik umtriebig wie eh und je

INVASION Veranstaltungstechnik GmbH | Pfäffikerstrasse 28 | CH-8310 Kemptthal 
+41 52 345 04 04 | info@invasion.ch | www.invasion.ch

WIR MACHEN 
IHRE IDEEN 
ZUM ERLEBNIS.
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Als Regierungsrätin hatten Sie die mit 
Ihrem Departement die emotionsgeladenen 
Dossiers unter sich. Wie sind Sie heute und 
mit Distanz betrachtet mit Ihren damaligen 
Dossiers zufrieden? 
 Ich hatte stets die emotionsgeladenen 
Dossiers bei mir. Erst die Asylpolitik 
und dann die Flughafenpolitik. Beides 
Themen, bei denen der Bund entscheidet 
und zur Umsetzung an die Kantone wei-
tergibt. Ich war also irgendwo zwischen 
Hammer und Amboss: Umsetzen, was 
der Bund entscheidet und die Antwort 
des Volkes entgegennehmen. Bei beiden 
Themen gab es für die damals neuen 
Probleme noch keine passenden Regeln 
und Gesetze. Der Druck und somit auch 
der persönliche Energieverbrauch waren 
in diesen Jahren enorm. Weil man es 
dem Volk nie hundertprozentig recht 
machen kann, kann man aber auch nie 
ganz zufrieden sein. Dass ich die Anlie-
gen des Volkes immer ernst genommen 
habe und nicht einfach weiter delegierte, 
das macht mich rückblickend zufrieden. 
Ich schaue persönlich auf eine gute Zeit 
zurück. Aber meine damaligen Dossiers 
sind heute wesentlich strukturierter und 
nicht mehr ganz so brisant wie damals.

Der Flughafen Zürich ist an seinen Grenzen 
angelangt. Wie stehen Sie zur erweiterten 
Nutzung des Flugplatz Dübendorfs? 
 Als das Thema an Brisanz zunahm, 
war das Flughafendossier bei mir. Nach-
dem Deutschland die Flugbewegungen 
beschränkte, standen wir auch hier ohne 
eine gesetzliche Grundlage vor den 

auf 
 uns ist 
  Verlass!

Sprecher Druck & Satz AG
Industriestrasse 4

CH -8604 Volketswil 
Tel. 044 946 22 22

info@sprecherdruck.ch

Bürgerinnen und Bürger. Ich musste 
quasi den Winkelried spielen und die Lö-
sungen suchen und umsetzen. Den Men-
schen war damals vieles nicht bewusst. 
Heute hat man sich an die Umstände 
gewöhnt und die Themen werden nicht 
mehr ganz so heiss debattiert. Wenn der 
Flugplatz Dübendorf eine valable Option 
zur Optimierung ist, dann wird dies das 
Volk verstehen, wenn auch vielleicht 
etwas nachgelagert.

Zürich wird mehr und mehr zur Metropole. 
Sowohl der öffentliche wie auch der private 
Verkehr stossen an seine Grenzen. Kann 
Zürich das Volumen langfristig schlucken?
 Über Jahre wurde stets hochgerech-
net: Mehr Bevölkerung wurde mit weni-
ger Platz im ÖV und im Individualverkehr 
gleichgestellt. Dies ist meiner Meinung 
nach der falsche Ansatz. Mit dem Be-
völkerungswachstum entstehen auf der 
Zeitachse auch laufend neue Techno-
logien und somit neue Möglichkeiten. 
Der Wirtschaftsraum Zürich wird dies 
mit dem Einsatz neuer Mittel schlucken 
können, davon bin ich überzeugt.

A propos privatem Verkehr: Ihre Erlebnisse 
im privaten Verkehr sind nicht nur prob-
lemlos verlaufen. Im Sommer 2017 haben 
Sie eine Bruchlandung erleben müssen. 
Erzählen Sie!
 Es ist eigentlich eine unglaubliche 
Geschichte! Ich persönlich habe wirklich 
keinen Schaden genommen. Instink-
tiv habe ich im richtigen Moment die 
richtige Körperhaltung eingenommen 

und hatte keinerlei Spannung im Körper 
beim Aufprall. Und ich habe ja realisiert, 
dass wir crashen. Als Kurt Waldmeier 
und ich uns aus dem Wrack entwinden 
konnten, haben wir sofort mit den Men-
schen vor Ort gesprochen. Da habe ich 
dann auch realisiert, dass es für meinen 
Mann und die weiteren Zuschauer wohl 
wesentlich schlimmer war, als für mich 
selbst. Ich konnte sogar gut schlafen in 
jener Nacht.

Setzen Sie sich jemals wieder in ein  
Kleinflugzeug?
 Ich bin schon längst wieder im Klein-
flugzeug geflogen! Es macht mir nach 
wie vor grossen Spass. Ich war immer 
ein wagemutiger Mensch. Wenn immer 
etwas auf mich zukam, dann machte 
ich das. Ich realisierte aber nach dem 
Unfall, dass meine Wagnisse meinem 
Mann schon auch Sorgen bereiten. 
Heute denke ich eher zweimal nach, bin 
zurückhaltender geworden und stecke 
die Abenteuer zurück.

Komitee Fussballstadion: Rita Fuhrers 
Engagement für den Sport
Eine andere Seite der Ex-Politikerin: Wie 
allen Zürcherinnen und Zürchern ist auch 
ihr die Wichtigkeit eines reinen Fussball-
stadions bekannt. Sie war sich vor der 
Abstimmung denn auch nicht zu schade, 
für das Projekt Ensemble einzustehen und 
so als Politgesicht für einmal klar und deut-
lich Stellung zu beziehen. Gemeinsam mit 
Medienpionier Roger Schawinski und Stadt-
original Beat Schlatter zählte Fuhrer zu den 
bekannten Gesichtern des Komitees: 
 Wer mich kennt weiss, dass ich oft 
und gerne an Fussballspielen in der Stadt 
Zürich anzutreffen bin. Leider haben wir 
als wichtigste Schweizer Stadt immer 
noch kein echtes Fussballstadion. 

Ihr Einsatz wurde belohnt: am Sonntag,  
25. November hat die Bevölkerung der 
Stadt Zürich endlich und im dritten und 
letzten Anlauf Ja zum Stadion gesagt. 
Betrachtet man die nach wie vor hohen 
Sympathiewerte, die Rita Fuhrer in der Be-
völkerung geniesst, dann war dies mitunter 
ihr Verdienst. Pro Bono, versteht sich. 

«

»

«

»

«

«

«

«»

»

»

»



Winter 2019 /61

SkiTastic

Ab CHF 739.–/Person
5 Tage/4 Nächte inkl. Hotel/HP,  

Skipass, Skiunterricht und Skimiete.

24. bis 28. März 2019

davos.ch/skitastic
klosters/skitastic

Jetzt anmelden!

Weitere Engagements abseits des 
Rampenlichts
Rita Fuhrer hat mit ihrem Rücktritt aus 
der Politik in erster Linie sich selbst Gutes 
getan. Eine schwere Krankheit hat sie 
Ende August 2009 dazu bewogen, auf eine 
weitere Legislaturperiode zu verzichten und 
sie trat 2010 zurück. Nach der vollstän-
digen Genesung hat die Zürcherin ihre 
Engagements ganz gezielt gewählt. Ein 
spannendes Portfolio an Mandaten lässt 
erahnen, dass es in Rita Fuhrers Leben 
nicht langweilig ist, aber dennoch genü-
gende Zeit für ihr liebstes Hobby bleibt: Das 
Radfahren. Neben dem Sport ist sie heute 
als Präsidentin für die Stiftungen «Bonvida» 
und «Heimatwerk Züri Oberland» sowie 
für den «Schweizerischen Verein Balgrist» 
tätig. Letzterer bezweckt die Förderung der 
Gesundheit von Personen mit Leiden am 
Bewegungsapparat. Die Stiftung Bonvida  
engagiert sich für Seniorinnen und Senio-
ren, die Rückhalt und Unterstützung benö-
tigen. Als Verwaltungsrätin der BH Group, 
welche den Wohn-Lifestyle «BELANO  
ZUHAUSE» entwickelt hat, kommt ihr Ge-
spür für Menschen erneut zum Ausdruck. 

Entwicklung des Wohnkonzepts in 
Zusammenarbeit mit der BH Group
Das Familienunternehmen BH Group, ge-
führt von Eigentümer Daniel Dahinden, hat 
gemeinsam mit Rita Fuhrer das Wohnkon-
zept BELANO ZUHAUSE entwickelt. Dahin-
den und Fuhrer setzen sich für Menschen 
ein, die in allen Phasen des Lebens frei-
heitlich und mit Genuss wohnen möchten. 
Die beiden innovativen Köpfe haben in der 
Konzipierung das selbstbestimmte Wohnen, 
das auf einem Angebot von Dienstleistun-
gen basiert, in den Vordergrund gestellt. 

Rita Fuhrer zu Ihrem Engagement in der  
BH Group:
 Ein freiheitliches, selbstbestimmtes 
Leben ist unser aller Wunsch und Ziel. 
Das soll auch im Alter so sein. Deshalb 
ist das Wohnen im Belano zukunftswei-
send. Service nach Bedarf und Unter-

stützung, wo gewünscht, Gemeinschaft 
trotz Selbständigkeit und dennoch 
Schutzengel in der Nähe, wenn sie 
notwendig sind, das alles bietet Belano 
für Paare, Singles, Kleinfamilien und vor 
allem für Senioren.

BELANO ZUHAUSE ist ein Erfolgsprodukt: 
Ende 2018 sind mit den Standorten Berikon 
und Grüningen bereits zwei Überbauun-
gen in den ordentlichen und erfolgreichen 
Betrieb übergegangen. In Entwicklung 
respektive Realisation befinden sich sechs 
weitere Standorte in der Deutschschweiz. 
Bald werden von der Ostschweiz bis nach 
Ostermundigen Menschen vom Konzept 
BELANO ZUHAUSE profitieren können. 

Den Biss zu haben, eine Vision von der Idee 
her bis zur Umsetzung zu begleiten, den 
hatten sowohl Daniel Dahinden wie auch 
Rita Fuhrer. Der Erfolg sei ihnen gegönnt. •

www.belano.ch

Cafeteria

Belano Grüningen

Rezeption

Belano Berikon

»

«
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Presenting Sponsor

Hauptsponsor

FREIER EINTRITT
Der Hauptsponsor 

Champions Club übernimmt 

das Eintritts-Sponsoring und 

lädt die Zuschauer zu 2 Tagen 

Fussball-Genuss ein.

AUF DER OFFENEN KUNSTEISBAHN OCHSENBÜHL

Donnerstag 10. Januar 2019

Sponsorenturnier

1. Spiel um 12.00 Uhr

Finalspiel um 16.10 Uhr

Freitag 11. Januar 2019

Inoffizielle Schneefussball 

Weltmeisterschaft

1. Spiel um 12.30 Uhr

Finalspiel um 15.30 Uhr

Partner Förderungs-Partner

Team-Partner

Official Sponsor

PlakatA4_2018.indd   1 12.11.18   10:10

Das Classic Center Schweiz der Emil 
Frey Classics AG in Safenwil wurde 2015 
eröffnet. Seither hat es sich über die 
Landesgrenze hinaus zu einer der ersten 
Adressen für Liebhaber und Sammler 
klassischer Fahrzeuge entwickelt. Hier 
wird das «alte Blech» mit Leidenschaft 
und Fachwissen gepflegt. 

Willkommen 

im Classic Center Schweiz!
SAFENWIL. Der markante Gebäudekomplex 
beim Bahnhof Safenwil ist unübersehbar 
und für sich allein schon ein Gesamtkunst-
werk. 

Im sorgfältig restaurierten Fabrikgebäude 
ratterten und lärmten einst Rundstrickma-
schinen. Fleissige Näherinnen verarbeiteten 
die hochwertigen Trikotstoffe zu Unterwä-
sche, Nachthemden und Leibchen. Doch 
Ende des letzten Jahrhunderts wurde die 
Textilfabrik stillgelegt. Nach der sorgfältigen 
Restaurierung kehrte neues Leben ein: Seit 
2015 ist hier das Classic Car Museum zu 
Hause. Ebenso sind der Classic Car Handel, 
der Museumsshop und die Café-Bar 
untergebracht sowie eine Eventhalle, die 
ihresgleichen sucht. 

Classic Car Museum: 
Autos erzählen Geschichten Hauptanzie-
hungspunkt für grosse und kleine Autofans 
ist das Classic Car Museum. Bereits im 
Eingangsbereich werden sie gefangen 
genommen von einer Szenerie mit Winston 
Churchill und seinem Land Rover mit Jahr-
gang 1954 und dem Nummernschild «UKE 
80», ein Geschenk des Herstellers zum 
80. Geburtstag des britischen Staatsman-
nes. Das Fahrzeug war ein Scheunenfund 
und wurde von der Classic Car Werkstatt 
aufwändig restauriert – ein Meisterstück! 
An der «Wall of Fame» daneben befinden 
sich die Porträts von Pionieren, die wichtige 
Kapitel der Automobilgeschichte geschrie-
ben haben. Von Carl Benz über Henry Ford 
bis zu Sir William Lyons. 

Im eigentlichen Museumsbereich kann 
der Besucher auf drei Etagen 60 Classic 
Cars bewundern. Den Schwerpunkt der 
Ausstellung bilden Sammler und Liebha-
berfahrzeuge aus der Nachkriegszeit bis in 
die Achtzigerjahre. Ältestes Fahrzeug ist ein 
Chrysler Six Model B mit Baujahr 1924. Im 
selben Jahr eröffnete der damals 25-jäh-
rige Mechaniker Emil Frey in Zürich seine 
erste Reparaturwerkstätte für Automobile 
und Motorräder. Als Blickfang wirken 
Ikonen wie der Jaguar E-Type, Toyota 2000 
GT oder Aston Martin DB4 Vantage. Ergänzt 
wird die Dauerausstellung mit jährlich statt-
findenden Sonderausstellungen. 

Museumsshop: Ein Boxenstopp lohnt 
sich 
Wer einen Modell-Oldtimer mit nach Hause 
nehmen möchte, findet im Museumsshop 
eine grosse Auswahl. Dazu erzählen ausge-
suchte Bücher und Bildbände die Geschich-
te des Automobils. Eine herausragende 
Stellung nimmt die exklusive Bekleidung 
von MyGPO ein. Die Grandprix Originals 
Collection hat sich den goldenen 1960er- 
und 1970er-Jahren verschrieben. Die 
authentische Kollektion mit Lederjacken, 
Sportschuhen und Shirts vermischt gekonnt 
modische Einflüsse von damals und heute. 

Öffnungszeiten, Eintrittspreise, 
Infos zu Führungen unter 
www.emilfreyclassics.ch 
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Classics Werkstatt: Geballtes Fach-
wissen 
Schräg vis-à-vis des Classic Centers 
Schweiz, hinter den Geleisen, kümmert 
sich die Emil Frey Classics Werkstatt um 
die vierrädrigen Schätze einer anspruchs-
vollen Kundschaft. Auf einer Nutzfläche von 
nahezu 3000 Quadratmetern sind Service-
werkstätten, Elektrowerkstatt, Spenglerei, 
Ersatzteillager, Fahrzeugablieferungsraum 
und Büros untergebracht. Damit ist die 
Werkstatt in der Lage, nicht nur Routineser-
vices, sondern auch Motorrevisionen und 
Komplettrestaurierungen durchzuführen. 

Ein ganz besonderer Stolz der Werkstatt-
spezialisten ist der mit modernster Technik 
ausgestattete Prüfstand, auf dem Moto-
ren aller Epochen eingefahren sowie auf 

Herz und Nieren geprüft werden können. 
Überdies hat Aston Martin, der traditions-
reichste Sportwagenhersteller der Welt, die 
Emil Frey Classics Werkstatt als einzige im 
deutschsprachigen Raum zum «Heritage 
Specialist» ernannt. Weltweit fällt diese 
Ehre nur 13 Firmen zu. Sie verfügen über 
ein riesiges Aston Martin Know-how und 
haben Zugang zum offiziellen Heritage-
Lager mit Tausenden von Werks-Ersatztei-
len. •

EMIL FREY CLASSICS AG 
Bahnhofplatz 2
5745 Safenwil 
062 788 79 20
info@emilfreyclassics.ch
www.emilfreyclassics.ch 

Classic Car Hotel: Ganzjährig umsorgt 
Wenn der Museumsbesuch die Samm-
lerlust geweckt hat, kann man gleich im 
Showroom auf der anderen Seite des 
Eingangsbereichs nach einem gepfleg-
ten Oldtimer Ausschau halten. Versierte, 
international vernetzte Fachleute beraten 
Interessierte sowohl beim Kauf als auch 
beim Verkauf von klassischen Fahrzeugen. 
Wer bereits einen Classic Car besitzt, erhält 
hier nicht nur Tipps und Tricks für die Hege 
und Pflege seines vierrädrigen Lieblings, 
sondern kann diesen im «Oldtimerhotel» 
ganzjährig fachmännisch umsorgen lassen. 

Event-Center: Räume für Ideen 
Wer für seinen geschäftlichen oder 
privaten Anlass nicht nur eine Location 
mit Atmosphäre, sondern auch einen mit 
modernster Technik ausgestatteten Ort 
sucht, ist in der Eventhalle mit Platz bis zu 
550 Personen bestens aufgehoben. Zudem 
steht im Dachgeschoss des Museums ein 
gediegener Clubraum mit Bar, Galerie, 
Cheminée, Smokers-Lounge und Videoraum 
zur Verfügung. Wer seinen Anlass stressfrei 
organisieren und sich ausschliesslich um 
seine Gäste kümmern möchte, kann für 
Organisation und Durchführung die Dienste 
von erfahrenen Event-Profis in Anspruch 
nehmen. Übrigens: Sollte sich nach dem 
Museumsbesuch der Hunger oder Durst 
melden, kann dieser an der gemütlichen 
Café-Bar gestillt werden. Diese steht auch 
für Passanten offen. 

Die Plattenleger AG n 8604 Hegnau-Volketswil n Telefon 044 947 26 90 n info@dieplattenleger.ch
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Genusstour.ch
die „andere” Stadtführung

Spezial Tour Für Hopp GC-Mitglieder und Sport & Business Leser

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter www.genosstour.ch

www.genusstour.ch  |  tnt-events.ch
+41 43 366 78 78

Mitglied von

Datum: 12.03.2019
Zeit: 17.30 - 23.00 Uhr
Ort: 8004 Zürich - Cheris Cheib

Preis: 200 chf statt 250 chf pro person
BEgrenzte Teilnehmerzahl: 30
Anmeldungsfrist: 31.01.2019

Sport&Business_advert.indd   1 17/10/2018   11:14

LOKAL

SPORT&BUSINESS vernetzt Themen und 
Menschen, berichtet über Charaktere 
und ihre Karrieren. Doch, wo treffen sich 
anspruchsvolle Netzwerker in angenehmem 
Rahmen? Oft stehen hinter den glanzvollen 
Namen Gastronomen, die mit Leidenschaft 
für ihre Sache einstehen. In der Winteraus-
gabe 2018 haben wir das Boca Grande 
an der Zürcher Löwenstrasse besucht. 

Die Genuss-Ecke: 
Wo sich Menschen mit 
Genussanspruch treffen

ANGOLO 

DELIZIOSO

Ein Stimmungsbericht einer spannenden 
Runde in angenehmer Umgebung und her-
vorragendem Wein. Den Schnittpunkt von 
allem bildet Cedric Schweri. Er ist sowohl 
Mitbesitzer des Trendlokals Boca Grande 
sowie Teil einer Schweizer Investorengruppe 
die das südafrikanische Weingut De Toren 
in Stellenbosch besitzt.

Nicht als klassisches Restaurant konzipiert, 
haben die Gastroprofis Schweri und Rizzo 
das Maximum an Charme produziert. Die 
Bar lässt keine Wünsche offen – sei es 
für den Kaffee am Morgen oder den Gin 
Tonic vor dem letzten Tram. Tische in allen 
Grössen stehen bereit und laden zum 
gemütlichen Verweilen ein. Durch die inno-
vative Raumaufteilung haben sowohl ruhige 
Zweiertische wie grosse Gesellschaftstafeln 
nebeneinander angenehm Platz. Eindrücke 
unter www.bocagrande.ch

GASTGEBER

RUNDE

Adrian Köhler ist ein Gastgeber der alten 
Schule. Von der Hektik der nahen Bahn-
hofstrasse spürt der Gast nichts im Boca 
Grande. Was man spürt ist, dass Köhler 
immer mit Freude den Extrameter für seine 
Kundschaft geht. Dazu bringt er die ange-
nehme Mischung von seriösem Gastgeber 
und einer guten Prise Humor mit.

Zum ausgedehnten Business Lunch haben 
sich getroffen: Patrick Müller (PM Networ-
king AG, Präsident Hopp GC), Lindo Grossert 
(Schneider Electrics, Verwaltungsratsmit-
glied De Toren Holding AG), Philip Hohl 
(AdRingo GmbH, Präsident GC Amicitia 
Zürich) und Lukas Hammer, Verkaufsleiter 
Zoo Zürich. Das illustre Handballer-Netz-
werk hat mehr als funktioniert: Ando Hakob, 
Boxer und gleichzeitig Titelgeschichte 
von SPORT&BUSINESS, wird wohl bald im 
Handball eine kraftvolle Rolle einnehmen…
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KARTE

ANGOLO 

DELIZIOSO

Mediterran dominiert, modern inszeniert. 
Mitten in der Wildsaison italienische Küche 
zu geniessen ist eine wundervolle Alterna-
tive. Das ideal gegarte Tuna Steak mundet 
mindestens so gut wie die altbewährten 
Scaloppine al Limone. Ob Pasta, Fisch 
oder Fleisch: Adrian Köhler weiss wie man 
kulinarische Erlebnisse inszeniert.

WEIN

STERNE

Die illustre Runde genoss Weine vom Gut 
De Toren. Zur Vorspeise «De Toren Z», zu 
den Hauptgängen zwei verschiedene Jahr-
gänge «De Toren Fusion V» zum Vergleich 
(2012 und 2015). Bei beiden handelt es 
sich um klassische Bordeaux-Blends: «Z» 
right bank style Bordeaux, «Fusion V» left 
bank style Bordeaux. Im Gaumen kräftig 
und selbstbewusst, aus den Rebsorten 
Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, 
Merlot, Malbec und Petit Verdot. Noten von 
Cassis, Walderdbeeren sowie Lakritze und 
Leder sind zu erkennen. Der Turm (deutsch 
für «De Toren») passt zu Grilladen, kräftigen 
Gerichten und Wild oder einfach mit guten 
Freunden. 

Einzelkritik wird nicht geübt. Das Gesamt-
ergebnis wird bewertet. Stimmung, Lokal, 
Essen und Wein. Maximal vergeben wir 
sechs Sterne. •

De Toren: Südafrikanischer Wein 
in Schweizer Hand.
Die De Toren Holding AG wird von Daniel R. Müller als CEO geführt und er bildet den Ver-
waltungsrat zusammen mit Chairman Cedric Schweri und Cape Estate AG Repräsentant 
Lindo Grossert. «Wir wollen ein traditionelles, bereits exzellentes Produkt weiter verbessern 
und auch in Zukunft an der Spitze des Südafrikanischen Weines stehen. Die Hingabe und 
Motivation des gesamtem Teams in der Schweiz und Südafrika sind der Schlüssel dieses Ziel 
zu erreichen», so Schweri zu SPORT&BUSINESS. Neben den unten beschriebenen Weinen 
produziert De Toren auch zwei Luxusweine. Der BOOK 17 ist ebenfalls ein Bordeaux Blend 
und zählt zu den besten Weinen Südafrikas: Wine Enthusiast Magazine, das einflussreichste 
Weinmagazin der USA, kürte den Book 17 zum besten Südafrikanischen Wein aller Zeiten. 
Der Black Lion hingegen ist ein 100% Syrah, welcher vom gleichen Magazin als bester Syrah 
Südafrikas honorier wurde. Bezug der De Toren Weine in der Schweiz über www.kapweine.ch.

Marketing Cruise 3.11. - 10.11.2019
ab CHF 699.- p. Person

Marketing Cruise 3.11. - 10.11.2019
ab CHF 699.- p. Person

Marketing Cruise 3.11. - 10.11.2019
ab CHF 699.- p. Person

Marketing Cruise 3.11. - 10.11.2019
ab CHF 699.- p. Person



70 / Winter 2019 Winter 2019 /71

Seit 1964 ist die Familie Zanini Ver-
triebspartnerin von exklusiven italieni-
schen Weinproduzenten in der Schweiz. 
Heute zählt Zanini Vinattieri SA selbst zu 
den weltweit renommiertesten Schwei-
zer Weinherstellern. 

Zanini Vinattieri SA – 
die Hochburg des Merlots

Die Luigi-Zanini-Weingeschichte begann 
1964 durch den Erwerb der Cantina Neuro-
ni di Capolago. Auf der Suche nach neuen 
Winzern bereiste Zanini senior die bedeu-
tendsten Weingüter. Dabei konzentrierte 
er sich ausschliesslich auf Weine, die der 
Erzeuger in Eigenproduktion abfüllte und 
die über die Jahre eine gleich hohe Qualität 
nachwiesen. Somit war der Grundstein für 
die spätere Eigenproduktion im Kanton 
Tessin gelegt. 

1972 erwarb Luigi Zanini die Weinkellereien 
Vassalli Michele SA und Mallé SA und schuf 
daraus zusammen mit seiner Frau die Za-
nini Sulmoni SA. Um ihre Präsenz im Tessin 
weiter auszubauen, wurde 1977 zusätzlich 
die Firma Lentini aus Biasca in die Zanini 
Sulmoni SA integriert. Damit waren alle 
Voraussetzungen geschaffen, um über den 
Gotthard hinaus bekannt zu werden. 

Der lang ersehnte Traum
Wo sich Deutschschweizerinnen und 
Deutschschweizer nach dem Tessin 
sehnen, war es Luigi Zaninis lang ersehn-
ter Traum, auch im Herzen der deutschen 
Schweiz vertreten zu sein. Mit dem Kauf 
der Vinimport Digenti Zürich 1980 schuf 
Senior Zanini die logistische Basis, um den 
Vertrieb in der deutschen und der franzö-
sischen Schweiz auszubauen. Das perfekt 

strukturierte Vertriebsnetz konnte die 
gesamte Gastronomie der Deutschschweiz 
nun optimal bedienen.

1985 rief er die Vinattieri Ticinesi SA ins Le-
ben. Sie gehörte zu den ersten Betrieben in 
der Schweiz, die Barriques für die Reifung 
des Weines einsetzten und den besonderen 
Umfüllprozess unter Nutzung der Schwer-
kraft anwendeten. Heute bewirtschaftet die 
Zanini Vinattieri SA 100 Hektaren Rebland.
Nach Abschluss des betriebswirtschaftli-
chen Studiums und des Önologiestudiums 
stieg Luigi junior 1992 in den Betrieb ein. 

2014: Über 50 Jahre Weinexpertise
50 Jahre Zanini: «Die Aristokratie der Wei-
ne», das ist seit eh und je Leidenschaft pur 
für die Exzellenz im Weinbau. Als Spitzen-
unternehmen vertritt die heute genannte 
Zanini Vinattieri SA 54 Produzenten in der 
Schweiz und bietet den Kunden ein ausser-
gewöhnliches breit gefächertes Spektrum 
an Weinen an, das für jeden Geschmack 
das Passende bereithält. 

Vor allem in Italien und Frankreich – den 
Weinländern par excellence, was Ge-
schmack und Trends betrifft – sucht Zanini 
nach den besten Weinen. Anlässlich der 
Präsentation der neuen Jahrgänge werden 
jedes Jahr alle Weine des Sortiments ver-
kostet und neu zusammengestellt.

2018 wurden die Firmen Zanini SA und 
Vinattieri Ticinesi SA zusammengeführt: zur 
Zanini Vinattieri SA. Ihre 65 Mitarbeitenden 
tragen ganz entscheidend zu diesem Erfolg 
bei.

Zanini Vinattieri, ein Synonym für Merlot
Zu den Lieblingsreben der Winzer gehört 
die Merlot-Traube, die im mediterranen 
Klima im Kanton Tessin optimal gedeiht. 
Die noble Traubensorte stammt ursprüng-
lich aus dem Bordeaux. Heute wird sie auf 
rund 82 Prozent der ganzen Anbaufläche 
gezogen und unvermischt verkauft. 

Vinattieris Rotweine werden aus Merlot-
Trauben gekeltert. Die sortenreinen Weine 
reifen in traditionellen Barriques heran, 
damit sich der Geschmack und die Farbre-
flexe frei entfalten. Intensive Geschmacks-
noten von Beeren, Leder, Zimt, Kaffeesahne, 
Süssholz und anderen Gewürzen, bestim-
men den Charakter. 

Mehrfach stellte das Schweizer Spitzenun-
ternehmen mit seinen Merlot-Weinen welt-
bekannte Brands in den Schatten. Kennt 
man Zaninis Geschichte und das unermüd-
liche Streben nach Qualität, ist man über 
den Bekanntheitsgrad nicht erstaunt. 

Nebst den umschwärmten Rotweinen sind 
auch die Vinattieri-Weissweine ein Genuss. •
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Business Clubs gibt es in der Schweiz wie 
auf der ganzen Welt zu tausenden. Die 
einen nutzen sie intensiv, die andern sind 
in zu vielen Organisationen Mitglied, um sie 
effizient nutzen zu können. Patrick Müller 
(Herausgeber SPORT&BUSINESS), Goran 
Matkovic (Unternehmer) und Lukas Ham-
mer (Verkaufsleiter Zoo Zürich) verfügen in 
der Schweizer Welt der Mittelschicht über 
eine Fülle von Kontakten. Sie alle sind in 
verschiedenen Business Clubs seit Jahren 
Mitglied und mehr oder weniger aktiv. Und 
die drei innovativen Zürcher haben nach 
ihrem Ermessen realisiert, was ein heutiges 
Netzwerk bieten soll. In vielen Gesprächen 
in ihren eigenen Kreisen kamen unisono 
folgende, kongruente Anforderungen zu 
Tage:  

Netzwerke haben die Eigenschaft, dass 
sie dennoch geführt werden müssen. 
Die Aktivitäten wollen geplant sein, die 
Ansprechpersonen müssen den Mitgliedern 
eines Business Clubs bekannt sein. Müller, 
Matkovic und Hammer sind als Gründungs-
mitglieder motiviert, mit dem 250er Net-
working Club eine Plattform zu schaffen, 
die für die Mitglieder ansprechend, attraktiv 
und themenbezogen abwechslungsreich 
sind. Sport- wie Kulturanlässe oder aber 
auch einmal ein gastronomisches Thema 
werden im Fokus der Clubveranstaltungen 
stehen.

Und das erwartet Sie im neu gegründeten 
Networking Club: 

Als Anschieber, Denker und Lenker und als 
eines von drei Gründungsmitgliedern hat Pa-
trick Müller von der PM Networking AG den 
250er Networking Club ins Leben gerufen. 
Müller – als Präsident der Gönnervereini-
gung Hopp GC, als Mitglied diverser anderer 
Netzwerke und eigentlicher Berufsnetz-
werker – sollte eigentlich ausreichend mit 
Cüpli-Events eingedeckt sein. Dennoch sieht 
er Potenzial in der neuen Netzwerkform: 

Patrick Müller, Hand aufs Herz: Es gibt 
schon jetzt unzählige Business Clubs 
und Netzwerke – braucht des den 250er 
Networking Club wirklich? 
Aus Sicht der Plattformen baucht es keinen 
einzigen Business Club. Inwiefern aus Sicht 
der Mitglieder die Clubs sinnvoll sind oder 
nicht, ist sehr individuell. Ich weiss von 
Netzwerkern, die unglaublich profitieren, 
sich aber auch gleichzeitig wahnsinnig 
einsetzen. Oft aber ist es so, dass Netzwer-
ke mit der Zeit einen gewissen Branchen-
Stallgeruch erhalten. Mit dem 250er 
Networking Club wollen wir eine Plattform 
schaffen, die unkomplizierten Zugang 
zu verschiedenen Branchen schafft. Wir 
achten explizit darauf, dass Menschen aus 
verschiedenen Bereichen, aus verschiede-
nen Altersklassen und aus verschiedenen 
Führungsstufen sich bei uns wohlfühlen. 

Was sind die Kernmerkmale des 250er 
Networking Club? Was ist anders?
Was es am Schluss genau sein wird, wis-
sen wir selber noch nicht. Wir erhoffen uns 
aber eine heterogene Truppe, die punktuell 
aufeinandertrifft und den unkomplizierten 
Rahmen zu schätzen weiss. 

Wie ist die Idee entstanden, einen neuen 
Club zu gründen? 
Ich bin seit Jahren ein sehr aktiver Netz-
werker. Ich bewege mich in verschiedenen 
Umfeldern und habe realisiert, dass die 
Konzentration auf Positionen oder Bran-
chen doch sehr ausgeprägt ist. Aber eben: 
Auch ein CEO braucht einmal einen Tipp 
von einem Handwerker. Und umgekehrt. 

Neu: 
Ein Bedürfnis unter Netzwerkern wird zum Leben erweckt: 

Ein grosses Netzwerk zu einem kleinen Preis

Der 

· Wenig zeitlicher Aufwand: 
 Lieber richtig und sich mit Bekannten treffen, als auf gut 
 Glück zu agieren und auf den guten Tag zu hoffen. Zeitliche
 Verpflichtungen im Übermass liegen nicht drin. 

· Ein überschaubarer Mitgliederbeitrag: 
 Die Zeiten, in denen Mitgliedschaften mehrere tausend 
 Franken pro Jahr kosten, sind vorbei. 250 Franken für ein 
 gutes Netzwerk, einen soliden Anlass und ein erstes Mitgift
 bei Anmeldung erachten viele als sinnvolle Investition. 

· Eine offene, transparente Mitgliederschar: 
 Wissen, wer im selben Netzwerk dabei ist, ist von 
 Bedeutung. Ein kurzer, komplizierter Weg dazu ebenfalls. 

250er 
Networking Club · Jahres-Anlass in einfachem Rahmen:

 Der Vorstand achtet speziell darauf, einzigartige Plattformen
 zu nutzen, die aufgrund guter Vernetzung entstehen.

· Starter-Kit:
 Als Neumitglied profitieren Sie immer wieder von 
 speziellen Angeboten aus dem Netzwerk. Ein angemes-
 senes Starterkit mit einigen Überraschungen stellen wir 
 Ihnen zu. 

· Kontaktnetz: 
 Sie erhalten Zugang zur Passwort geschützten Website
 mit Informationen über alle Mitglieder.

· Membercard: 
 Damit auch alles reibungslos verläuft, wenn Sie sich als  
 Clubmitglied ausweisen müssen, erhalten Sie Ihre persön-
 liche, nummerierte Karte. Als einer von 250 Mitgliedern.  
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Wir haben oft daran herumstudiert, wie 
man Branchen und Menschen neu durch-
mischen könnte. Und zu guter Letzt sind 
wir der Meinung, dass die aufwändigen 
Netzwerke mit vielen Pflichtterminen auch 
zur Last werden. Wir haben uns intensiv in 
unseren Kreisen umgehört und festgestellt, 
dass ein lockerer Club verbunden mit einer 
Prise Humor ein Bedürfnis sein könnte. 

Hat der 250er Networking Club auch 
einen Zweck ausserhalb des Netzwer-
kens? Steht ein Spendengedanke im 
Raum?
Nicht in erster Linie. Wir sind aber tat-
sächlich an einem Passus in den Statuten 
dran, dass wir einen Teil des Umsatzes des 
Mitgliederbeitrages fix als Spende aufwen-
den möchten. Allerdings nicht fix an eine 
Organisation, sondern flexibel und je nach 
Geschehnissen auf dieser Welt. 

Wer akquiriert die Clubmitglieder? 
In erster Linie sind dies die Vorstandsmit-
glieder. Neben mir sind dies Goran Matkovic 
und Lukas Hammer. Wir halten aktuell auch 

Die Gründungsmitglieder des 250er 
Networking Clubs: 

Patrick Müller
 
- Inhaber und Geschäftsführer 
 PM Networking AG
- Präsident Gönnervereinigung Hopp GC
- Präsident Gönnervereinigung 
 www.skijumping.ch
- Vorstandsmitglied Arosa Champions Club
- Herausgeber SPORT&BUSINESS 

mueller@pmn.ag
078 643 33 22 

Goran Matkovic
 
- Inhaber und Geschäftsführer 
 Matkovic Management
- Vorstandsmitglied FC Blue Stars
- Inhaber und Geschäftsführer 
 gastro.jobs ag und bfj-consulting ag
 

matkovic@bestfuture.jobs
079 890 20 60

 

Lukas Hammer
 
- Verkaufsleiter Zoo Zürich
- Mitglied in verschiedenen Netzwerken in
 und um den nationalen Sport
- Co-Herausgeber SPORT&BUSINESS

lukas.hammer@zoo.ch
079 318 47 59

Erster Jahresanlass
noch die Augen nach einem vierten oder 
gar fünften Vorstandsmitglied offen. Aber er 
muss zu uns, zu unserem Stil und zur Idee 
passen. Die Akquise und Betreuung, die 
Organisation der Veranstaltungen – das soll 
alles auf mehrere Schultern gleichmässig 
verteilt werden. 

Wie lange verpflichte ich mich als Mit-
glied, wenn ich im 250er Club mitmache? 
Ganz einfach: Sie zahlen pro Kalenderjahr 
ein und erhalten pro Kalenderjahr eine 
Memberkarte. Wenn Sie nicht mehr zahlen, 
sind Sie nicht mehr Mitglied. 

Bin ich mit irgendwelchen Risiken kon-
frontiert? 
Gar nicht, nein. Sie können nur profitie-
ren. Wir arbeiten daran, die 250 Franken 
Mitgliederbeitrag mit dem Starterkit gleich 
wieder wettzumachen. 

Wo kann ich mich anmelden? 
Aktuell am besten bei einem der Vorstands-
mitglieder. •

Donnerstag, 13.6.2019, ab 17.00 Uhr. 
Restaurant Geerlisburg, Kloten

www.geerlisburg.ch
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Hintere Wässeristrasse 12            -            8340 Hinwil            -            Tel. 044 / 938 37 96          -          www.rs-marketing.info

RSDisplay Marketing       Ihr moderner Werbepartner im Zürcher Oberland

Hier könnte
Ihre Werbung

stehen...

IHRE WERBUNG, AN BESTER LAGE IM ZÜRCHER OBERLAND
Profitieren Sie von:

Sendezeiten: 07.00 Uhr -23.00 Uhr
15 Sekunden Sendezeit pro Einblendung
Spätestens alle 3 Minuten eine Einblendung Ihrer Werbung
Mindestens 340 Schaltungen pro Tag / 10‘200 Schaltungen pro Monat
Sie können Ihr Sujet beliebig oft während Ihrer Buchungsdauer ändern / anpassen
Einmalig grosse Werbefläche von 400 x 320 cm
Kurzfristige Publizierung oder Veränderung von Werbebotschaften

Mehr Infos unter: www.rsmarketing.ch

RS Marketing – Ihr junger und dynamischer Werbepartner im Zürcher Oberland

AB FR. 400.- 
PRO WOCHE

AB FR. 1‘200.- 
PRO MONAT

Schwarzhorn 2574 m ü. M.

Vorankommen
«Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.»  Konfuzius (551 – 479 v. Chr.)

Mit Private Banking Schritt für Schritt zum Ziel. Gemeinsam.

Weiterblickend und wegweisend

Austrasse 59 · 9490 Vaduz · Liechtenstein
info@bankalpinum.com · www.bankalpinum.com
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Expand your limit day by 
day. Track your progress 

easily via smartphone. 
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     Genuss-Mittag –
mit Leo Hillinger – 4. Oktober 2018

zürich

DachPartner AGlinkgroup

Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz!
Eine hochkarätige und exklusive Gruppe 
erlebte im Restaurant QN, Effretikon, einen 
geselligen und spannenden Netzwerk-
Event. Star-Winzer Leo Hillinger reiste extra 
aus Österreich an und erzählte Anekdoten 
aus seiner erschienenen Autobiographie. 
Es ist die Geschichte eines Mannes, der 
von einem kleinen, beschaulichen Ort am 
Neusiedlersee aus die österreichische und 
internationale Weinwelt auf den Kopf stellte. 
Der einen hochverschuldeten elterlichen 
Betrieb übernahm, keine nennenswerten 

Weingärten und keinen Namen besass. Der 
mit Ehrgeiz, Ideenreichtum und vor allem 
Konsequenz zu einem gefeierten Star des 
Weinbaus wurde und sein Wissen, seine 
Prominenz nunmehr auch anderen zugu-
tekommen lässt. Das Buch blickt auf fünf 
Jahrzehnte seines Lebens – voller Höhen 
und einigen Tiefen – zurück. Hillinger war 
alles andere als ein Musterschüler, dann ein 
Überlebenskünstler, wurde zu einem Wein- 
und Weinbau-Fachmann und reüssiert nach 
Auslandsaufenthalten in Deutschland, den 
USA, Australien, Neuseeland usw. mit sei-

Leo Hillinger in seinem österreichischen Weingut in Jois im Burgenland.

Marc Lehmann (Linkgroup) mit Leo Hillinger. Hillinger mit Reto Kuhn (QN), Kerstin Künzle (Globalwine) und Mischa Hächler (Nexellent AG), v.l.n.r.

nen Spitzenweinen. Bekannt aus Fernsehen 
und Printmedien, haftet dem bodenständi-
gen Winzer der Ruf eines Marketing-Genies 
und TV-Stars an – was Hillinger ohne 
Zweifel auch ist.
 
Selbstverständlich wurden seine Weine 
reichlich verkostet und beurteilt. Daneben 
wurde die Gäste von der QN Küchencrew 
ausgiebig verwöhnt und ein erlebnisreicher 
Mittag wird in bester Erinnerung bleiben. 
Die Weine können auf www.globalwine.ch 
bestellt werden. •
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TV & Eventmorderation Miriam Rickli über ihre Liebe zum Sport & Ernährung.
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Er ist Böser, Bauer und Bodyguard. Der älteste Profi-Schwinger der Schweiz, 

Stefan Burkhalter, ist ein Mann mit mindestens drei Seiten. Er erzählt über 

seine lange Karriere, seinen Sohn Thomas und blickt Richtung Eidgenössisches 

Schwingerfest in Zug (23.-25.8.2019).

Matthias Hüppi vom Fernsehstar zum Fussball-Präsidenten.

Ausblick

Para-cycling- und Leichtathletin Sandra Stöckli 
Seit 2002 nimmt Sandra Stöckli als Handbikerin mit Erfolg an Sportwettkämpfen teil, 

2018 wurde sie Zweite am Berlin Marathon. Ihre Sportlerkarriere ist eine Achter-

bahnfahrt für die 33-Jährige, die nach einem Sturz von der Sprossenwand vor vielen 

Jahren querschnittsgelähmt ist. Wir besuchen die Kämpfernatur an einer Trainings-

session und diskutieren über Sport und Technik.

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

Die anderen 
müssen sich 
warm anziehen: 
wir sind die 
Nummer 1.

Geschäftskunden haben sich entschieden – und uns im BILANZ Tele-
kom-Rating zur Nummer 1 für Datacenter und Cloud Services gewählt.

Fo
to

: ©
 M

er
lin

 P
ho

to
gr

ap
hy

 L
td

.



Land Rover geht von jeher neue Wege. Bereits 1948, 
mit dem ersten Land Rover überhaupt, später dann 
mit dem Debüt des Range Rovers, der 1970 als erster 
SUV eine völlig neue Kate-gorie definierte. Der Range 
Rover Velar führt diese Tradition auf ausgezeichnete Art 
und Weise weiter. Innovativ. Intelligent. Inspirierend.

Jetzt Probefahrt buchen.

DER STIL DER AVANTGARDE.
RANGE ROVER VELAR


