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Steve Schennach
Geschäftsführer  
Schweizer Sporthilfe

Denke einmal an das Jahr 2071! Wie wird die Sportwelt dann aussehen? Wel-
che neuen Sportarten werden bis dann erfunden sein? Welche Sportarten wird 
es nicht mehr geben? Wer sind die Stars von morgen, und welche Held*innen 
von heute werden unvergessen sein? Du siehst: 50 Jahre sind im Spitzensport 
eine unvorstellbar lange Zeit. 

Genau über eine so beeindruckende Epoche leistet die Schweizer Sporthilfe 
täglich ihre Arbeit. 50 Jahre, in denen mehr als 20’000  Athlet*innen finanziell 
unterstützt und in ihrer Laufbahn gefördert wurden. 50 Jahre, in denen diese 
uns mit ihren fantastischen Leistungen und vielen Medaillen unzählige Glücks-
momente beschert haben. Wie jüngst an den Olympischen Spielen in Tokio: Alle 
54 Schweizer Medaillen- und Diplomgewinner*innen wurden auf ihrem Weg an 
die Weltspitze durch die Schweizer Sporthilfe direkt finanziell unterstützt.

Die Olympia-Held*innen bilden nur die Spitze der Athletenpyramide von 
Swiss Olympic, auf welcher sich die Athletenförderung der Schweizer Sporthilfe 
seit vielen Jahren abstützt. Mehr als 3’000 nationale junge Talente bilden ihr 
Fundament. Mit einer nationalen Talentcard eingestuft setzt bei ihnen die Unter-
stützung der Schweizer Sporthilfe ein. Rund 700 aktive Top-Athletinnen- und 
Athleten verfügen über eine Gold-, Silber- oder Bronze-Card, die in enger Zusam-
menarbeit zwischen Swiss Olympic und dem jeweiligen Verband vergeben wird. 
Davon unterstützt die Schweizer Sporthilfe fast 500 Athlet*innen direkt finanzi-
ell nach einem bedarfsorientierten System. 

Die Schweizer Sporthilfe sind nicht nur wir, die hier arbeiten. Die Schweizer 
Sporthilfe, das bist auch du, liebe Leser*in und mit dir zigtausend andere Sport-
begeisterte in der Schweiz. Mit deiner Begeisterung für den Sport motivierst du 
die Athlet*innen zu Höchstleistungen. Womöglich unterstützt du den Sport so-
gar finanziell. Dazu eignet sich idealerweise «Team Suisse», der neue Athleten-
förderclub der Schweizer Sporthilfe, der dieses Jahr ins Leben gerufen wurde. 
Durch einen Team Suisse Mitgliedsbeitrag, aber auch durch eine Spende, eine 
Patenschaft oder eine Marketingpartnerschaft als Unternehmen bilden viele 
Unterstützer*innen wie u. a. auch die Lotterien der Schweiz ein starkes Team, 
das der Sporthilfe ermöglicht, nachhaltig ihre Leistungen zu erbringen – zum 
Wohle der Stars von heute und der Hoffnungsträger*innen von morgen. Dafür 
möchten wir DANKE sagen – im Namen von jährlich über 1’000 direkt finanziell 
unterstützten Athletinnen und Athleten.  

So können auch in den nächsten 50 Jahren die Erfolgsgeschichten des Schwei-
zer Sports weitergeschrieben werden. Einige davon findest du bereits in diesem 
Jubiläums-Magazin. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Lesen! 

Dein
Steve Schennach 
Geschäftsführer Schweizer Sporthilfe

50 Jahre Teamgeist 

Schweizer Sporthilfe – die grösste nationale Stiftung für Athletenförderung
Die Schweizer Sporthilfe unterstützt seit 1970 pro Jahr über Tausend Schweizer Athlet*innen aus über 70 Sportarten,  
Behindertensport inklusive. Fördergelder werden nach einem strukturierten, bedarfsorientierten System vergeben.  
Die Stiftung ist auf eine nachhaltige Unterstützung aus Wirtschaft, Bevölkerung, den Lotterien und der Sport-Politik  
angewiesen. Gestern. Heute. Morgen.
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Der Berghang ist steil, das Gelände 
mit Bäumen und Büschen bewach-
sen und steinig, der Schnee tief, 

nass und klebrig. In kurzen, schnellen 
Schritten kämpft sich Marianne Fatton 
auf einem schmalen Pfad in die Höhe, 
die Stöcke immer wieder nach vorne 
schleudernd, um sich mit kräftigen Arm-
zügen daran hochzuziehen. Ihre Ski – sie 
wiegen mit Bindung nur knapp über 700 
Gramm – hat sie an den Rucksack gebun-
den. Oben wird sie sie wieder runterneh-
men, kurz die Konsistenz des Schnees 
prüfen, um dann die richtigen Felle für 
den weiteren Aufstieg unter die Bretter 
zu montieren. Alles muss schnell gehen. 
Eine Verschnaufpause liegt nicht drin, 
obwohl sie sich in herrlich freier Bergna-
tur bewegt. Denn Marianne befindet sich 
mitten in einem Skitourenrennen, einem 
«Individual», bei dem sie über mehrere 
Aufstiege zu Fuss und mit Ski und meh-
rere Abfahrten innerhalb vom 90 Minu-
ten 1’500 Höhenmeter bewältigt, wäh-
rend die Stoppuhr tickt. «Eine grosse An-
strengung», wie Marianne sagt. «Aber 
ein wunderschöner, sehr kompletter 
Sport, bei dem ich ein bisschen alles sein 
muss: stark im Aufstieg, technisch ver-
siert in der Abfahrt – und auch praktisch 
veranlagt beim Montieren der Ski und 
der Felle.»
 
Skitouren-Kind aus Neuchâtel 
 

Irgendwie ist es paradox: Normaler-
weise gelten Skitourengänger als Men-
schen, die mit Bedacht und abgewägtem 
Schritt den Berg begehen, auch immer 
ein Auge auf die Faszination der unbe-
rührten Natur, die sie umgibt. Hier haben 
wir es mit einer Sportlerin zu tun, die 
ganz auf sich selbst fixiert ist, die Berg-
natur in erster Linie als physikalische 
Grösse wahrnimmt, auf die sie ständig 
ihre Wettkampf-Strategie anpassen 
muss. Und dennoch könnte sie diesen 
Sport nicht machen, wenn sie nicht 
schon als Kind die Faszination der Berg-
welt erfahren hätte. «Ich komme aus 
Dombresson, einem Dorf am Fuss des 
Chasseral», erzählt Marianne. «Schon als 
Kind haben mich meine Eltern oft auf 
Skiwanderungen in diesem schönen Ge-
biet mitgenommen.» Und damit nicht 
genug: Mariannes Eltern waren auch ak-
tive Teilnehmer der Patrouille des Gla-
ciers, dem grössten und traditions-
reichsten Rennen im Skibergsteigen in 
der Schweiz und in der Welt. «Wenn sie 
über ihre Wettkämpfe sprachen, konnte 

Ein wunderschöner, 
kompletter Sport, bei 
dem ich ein bisschen 

alles sein muss.

Marianne Fatton 
Skitouren-Top-Athletin

das Leuchten in ihren Augen sehen. So 
wurde es auch mein Traum, ihrem Life-
style zu folgen. Ich hätte aber nie ge-
dacht, dass ich einmal der Schweizer Ski-
touren-Nationalmannschaft angehören 
und internationale Wettkämpfe bestrei-
ten würde!» Trainiert hat sie eigentlich 
seit ihrer Kindheit. Doch erst mit 17 Jah-
ren begann Marianne Fatton, an Wett-
kämpfen teilzunehmen. «Ein bisschen 
spät», wie sie selbst zugibt. Aber dafür 
mit umso mehr Durchschlagskraft. Heu-
te, sieben Jahre später, ist die sympathi-
sche Top-Athletin aus dem Kanton Neu-
châtel mehrfache Schweizermeisterin 

und dreifache Weltmeisterin in der Kate-
gorie «Sprint» – eine ihrer Lieblingsdiszi-
plinen. Dabei  geht es um einen kurzen 
Parcours, bei dem man im freien Gelän-
de zuerst mit Ski und Fellen, dann zu 
Fuss einen Hang hinaufsteigt, um diesen 
anschliessend auf einer unpräparierten 
Piste hinunterzufahren. Das ganze dau-
ert nicht mehr als drei bis vier Minuten.
 
Teil des Schweizer Alpenclubs

Neben «Sprint» gibt es beim Skitou-
renrennen noch die Disziplinen «Indivi-
dual» und «Vertical». Bei Ersterem han-
delt es sich um eine etwa zweistündige 
Tour mit mehreren Wechseln zwischen 
Aufstieg zu Fuss oder mit Ski-Fellen und 
Abfahrten. Das «Vertical Race» hingegen 

ATHLETINNENSTORY
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Es ist eine der extremsten Wintersportarten überhaupt: das Skitourenrennen.  
Athlet*innen kämpfen sich zu Fuss und mit Tourenski durch wildes Gelände.  
Im Kampf gegen die Tücken der Natur und die Stoppuhr. Marianne Fatton ist 
eine Athletin, die sich dieser Herausforderung stellt. Mit viel Erfolg!

Sie kämpft sich schnell durch Schnee und Gelände:
Marianne Fatton beim Skitourenrennen.

Skitouren-Weltmeisterin Marianne Fatton 
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Steckbrief  
Marianne Fatton, geboren am 16. Dezember 1995 
in Neuchâtel, wuchs in Dombresson NE auf. Sie 
hat den Bachelor in Kommunikation und Infor-
mationsmanagement an der Universität Neuchâ-
tel erfolgreich abgeschlossen und absolviert ein 
Zweitstudium an der Pädagogischen Hochschule 
Fribourg. 

●    Verein: Schweizer Alpenclub  
●   Disziplin: Skitourenrennen 
●   Heimatberg: Chasseral
●   Von der Sporthilfe unterstützt seit 2015
●   Letzter Förderbeitrag: CHF 15’000
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Marianne Fatton – Weltspitze im Skitourenrennen.
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ist ein reines Aufstiegsrennen ohne Ski-
abfahrten auf der Piste. «Das ist ehrlich 
gesagt nicht so mein Ding», sagt Marian-
ne Fatton, die die Abfahrten liebt. Sie ist 
eine von vier Frauen in der 20-köpfigen 
Schweizer Skitouren-Nationalmannschaft,  
die Bestandteil des Schweizer Alpen-
Club SAC ist. Als nationaler Leistungs-
sportverband organisiert dieser zusam-
men mit zahlreichen Veranstaltern jeden 
Winter in verschiedenen Regionen der 
Schweiz den SAC Swiss Cup mit 8 bis 12 
Rennen. Kein Wunder also, dass Marian-
ne Fatton auch im Sommer nicht von den 
Bergen lassen kann: Zu ihren liebsten 
Hobbys zählt das Bergsteigen. So hat sie 
bereits den Mont Blanc erklommen so-
wie im nordindischen Ladakh sogar ei-
nen 6’000er.  
 
Der Traum: olympische Disziplin 
 

Viel Freizeit hat die Top-Athletin den-
noch nicht. Neben dem täglichen Trai-
ning, das vor allem aus Ausdauersport 
und einem kleinen Teil Krafttraining be-
steht, widmet sie sich im Moment ihrem 
Zweitstudium an der Pädagogischen 
Hochschule in Fribourg. Sie hat schon ei-
nen Bachelor in Kommunikation und In-
formationsmanagement an der Univer-

sind die Olympischen Spiele 2026 in 
Mailand und Cortina d'Ampezzo. «Gera-
de ist bekannt geworden, dass Skitou-
renrennen dann zur olympischen Diszi-
plin werden», sagt Marianne Fatton. 
«Das wird unserem Sport einen enor-
men Auftrieb geben.» Doch bis dahin ist 
es ein langer Weg. Denn im Moment sind 
es vor allem drei Nationen, die den Welt-
kader ausmachen: Italien, Frankreich 
und die Schweiz. Darum konzentriert 
sich Marianne Fatton auf das Machbare 
– und geniesst es, auch ohne olympische 
Ringe Höchstleistungen im Hochgebir-
ge zu erbringen. Immer wieder hat sie 
dabei unvergessliche Erlebnisse. «Vor 
ein paar Jahren machte meine Mutter 
beim Mezzalama-Teamrennen in Cervig-
na mit», erzählt sie. «Kurz vor dem Ren-
nen sagte eine ihrer Kolleginnen krank-
heitshalber ab. Da bin ich spontan ein-
gesprungen. Zwei Viertausender, 45 Ki-
lometer Streckenlänge, 2’862 Höhen-
meter im Anstieg und 3’145 Höhenme-
ter in der Abfahrt. Dazu noch der nur 30 
cm breite Grat des Castor Gipfels. Da 
kam auch ich an meine Grenzen. Zum 
Glück ist es bei diesem Team-Wettbe-
werb erlaubt, ein Gummiseil mitzufüh-
ren, mit dem man sich gegenseitig zie-
hen kann!» (zve) ●
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Wenn die Felle fliegen: Beim Wechsel vom Aufstieg zur Abfahrt müssen rasant die Steigfelle von den Ski entfernt werden.

Unterstütze auch du Athlet*innen 
aus Randsportarten.

sität Neuchâtel erlangt. «Mit Jobs siehts 
allerdings in dieser Branche und bei mei-
nem Sport-Pensum im Moment schwie-
rig aus», sagt sie. «Zeitweise habe ich da-
rum auch beim Grenzschutz gearbeitet. 
Manche meiner Athleten-Kolleg*innen 
sind auch bei der Armee beschäftigt.» 

Umso wichtiger ist für Marianne Fat-
ton die Unterstützung durch die Schwei-
zer Sporthilfe. Seit sechs Jahren wird sie 
mit Förderbeiträgen unterstützt und hat 
auch dieses Jahr 15‘000 Franken erhal-
ten. «Da Skitourenrennen noch eine 
Randsportart sind, ist es schwierig, Geld-
geber aufzutreiben», sagt Marianne. «Ich 
habe Glück, dass ich von Materialspon-
soren unterstützt werde. Aber alle ande-
ren Kosten wie Training, Physiotherapie, 
Ernährung, Reisen und andere Spesen 
muss ich selbst berappen.» 

Pro Jahr bestreitet Marianne an die 17 
Weltcuprennen über sieben Runden und 
vier bis fünf nationale Ausscheidungen. 
Dazu kommen Welt- und Europameis-
terschaften sowie Klassiker wie die Pat-
rouille Glacier, bei der sie auf der kurzen 
Version von Arolla nach Verbier vor drei 
Jahren ebenfalls einen neuen Rekord 
aufgestellt hat. Ihre grosse Hoffnung 

Die Sporthilfe unterstützt Marianne mit CHF 15'000 

Jetzt Mitglied werden!  
teamsuisse.ch

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Woche für Woche in Ihrem Briefkasten:  

Die Schweizer Illustrierte widmet 

sich den Menschen, die die Schweiz bewegen. 

Menschen wie Beat Schlatter. 

 
Hier scannen und die Schweizer Illustrierte  

6 Monate lesen: 26 Ausgaben für nur CHF 69.–

Geschichten, die 
die Schweiz bewegen.
Schweizer Illustrierte.
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Schwingerkönig Christian Stucki 
als Mega-Box-Känguru.
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Er ist wohl der einzigartigste und witzigste Wettkampf der Welt, an dem Sportler*innen 
und Prominente aus verschiedensten Sparten und aus dem ganzen Land teilnehmen: der 
Super10Kampf. Er ist das Aushängeschild der Schweizer Sporthilfe, das beim Publikum 
Kultstatus hat und eine wichtige Einnahmequelle ist für Gelder, mit denen Nachwuchs- 
Athlet*innen unterstützt werden. Doch leider kann er dieses Jahr wieder nicht stattfinden!

Vor 44 Jahren ins Leben gerufen – heute ein Kult-Event

10 11

Käselaibe schleppen ist nicht jedermanns Sache.

Action beim Hallen-Rudern 
beim Super10Kampf.

Wie viele Eier
schleppen die 
Hühner wohl im Chörbli?
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Didier Cuche auf dem Gigampfi.

Bullriding gehört auch dazu.

Lorem ipsum dolor sit amet

Der Moment, in dem Kugelstoss-Hü-
ne Werner Günthör seinen Sports-
freund, den filigranen Kunstturner 

Sepp Zellweger auf einem Tablett in die 
Halle trägt. Die Szene, als Schwinger- 
könig Ernst Schläpfer Rock‘n‘Roll tanzen 
soll, er sich stattdessen auf den Boden 
setzt, Karten aus der Hosentasche zupft 
und mit seiner Partnerin einen Jass aufs 
Parkett klopft. Oder die Schreckensse-
kunde, als Skisprung-Olympiasieger Si-
mon Ammann beim Opening das T-Shirt 
über den Kopf zieht und blindlings in ei-
ne TV-Kamera rennt. Am Super10Kampf 
der Schweizer Sporthilfe sind unzählige 
Geschichten und Bilder entstanden, die 
auf besondere Art in die Schweizer 
Sportgeschichte eingegangen sind. 
Denn der Super10Kampf ist kein her-
kömmlicher Wettbewerb. Er ist eine raf-
finierte Kombination aus Spiel, Spass, 
Sport und Medienspektakel. Und vor al-
lem: Er ist zur wichtigsten Geldsammel-
maschine der Schweizer Sporthilfe ge-
worden. Ein mit 12'000 Zuschauern ge-
fülltes Hallenstadion, wo der Super10-
Kampf seit 20 Jahren stattfindet, bringt 
der Sporthilfe rund 1,5 Millionen Fran-
ken an Einnahmen. Geld, das für die För-
derung von Nachwuchsathlet*innen ver-
wendet wird.  

Lachen, nicht lächerlich machen

Angefangen hat alles vor 44 Jahren. 
Heinz Probst, damals Geschäftsführer 
der Schweizer Sporthilfe, suchte neue 

Möglichkeiten, Geld für Nachwuchsath-
let*innen zu sammeln. Er hatte Glück: 
Das Getränkeunternehmen Rivella fei-
erte gerade den 25. Geburtstag, suchte 
einen coolen Jubiläums-Event und war 
bereit, dafür ein bisschen Geld auszuge-
ben. Zusammen mit Ernst Strähl vom 
Bundesamt für Sport und Rolf Weber 
vom Nationalen Komitee für Sport – 
dem Vorläufer von Swiss Olympic – wur-
de der Super10Kampf erfunden. Motto: 
«Spitzensportler und Idole einmal etwas 
anders zeigen und lachen können, ohne 
dass sich jemand lächerlich macht.»

Trotzdem hat es der Super10Kampf 
nicht leicht. Bei der ersten Austragung 
1977 verlieren sich 1'500 Neugierige in 
der Basler St. Jakobshalle. In den Folge-
jahren tingelt die Benefiz-Sportshow 
durch die Schweizer Eventhallen, doch 
das Zuschauerinteresse lässt bisweilen 
zu wünschen übrig. Daher beschliesst 
Sporthilfe-Direktor Edwin Rudolf 1985, 
den Sporthilfe-Club zu gründen. Innert 
kurzer Zeit hat der bereits 16‘000 Mit-
glieder. Wenn auch nur ein Viertel der 
Mitglieder an den Super10Kampf kommt 
und jeder noch eine Begleitung mit-
nimmt, füllt das sogar das Zürcher Hal-
lenstadion, so das Kalkül. Rudolf kon-
taktiert seinen Freund, den legendären 
Hallenstadion-Direktor Sepp Vögeli und 
schlägt diesem vor, den Super10Kampf 
als «Vorprogramm» des Sechstageren-
nens zu inszenieren. Vögeli willigt ein, 
offeriert ihm sogar, die Miete zu erlas-

Katrin-Anna, wie werden die 10 Spiele 
für den Super10Kampf entwickelt? 

Im Zentrum steht das Motto, das je-
des Jahr wechselt. Wir versuchen, 
Spiele zu entwickeln, die damit zu-
sammenhängen. Dazu braucht es 
viel Kreativität und sportliches 
Know-how. Hier steht mir ein enga-
giertes Team von Sportstudent*in-

5 Fragen an
Katrin-Anna Gruenig  

sen, wenn der Anlass mehr als 8'000 Zu-
schauer anlocken würde – eine Zahl, die 
weit übertroffen wird. Seither ist der 
Super10Kampf jeweils anfangs Novem-
ber eine feste Grösse im Jahrespro-
gramm des Hallenstadions.

Es geht um den Gewinn für alle

Das ist auch heute noch so. Allerdings 
hat sich der Rahmen des Events seit sei-
nen Anfängen wesentlich verändert. Aus 
der Spassveranstaltung ist eine mehr-
stündige Live-TV-Show geworden, die im 
Schweizer Fernsehen übertragen wird 
und Rekordquoten erzielt. Dazu kommt: 
1987, 10 Jahre nach seiner Gründung, 
nehmen erstmals Frauen am Super-
10Kampf teil. Fünf Jahre später treten 
die Athlet*innen als Paare an, und 2002 
führt die Sporthilfe den Teamwettkampf 
ein. All das nicht ohne kritische Stimmen. 
Denn es werden dabei auch Konventio-
nen des Sports erweitert. 

Für die Schweizer Sporthilfe ist der Su-
per10Kampf nicht nur eine unverzicht-
bare Plattform zum Sammeln von För-
dergeldern. Er ist auch die beste Wer-
bung für den Schweizer Sport, seine Ath-
let*innen und seine vielen Unterstüt-
zer*innen. «Es gibt keinen schöneren An-
lass, um zu zeigen, wie Sport die Men-
schen verbindet» sagt Steve Schennach, 
Geschäftsführer der Schweizer Sporthil-
fe. «Es geht ums Mitmachen – und um 
den Gewinn für alle.» (kal) ●

Katrin-Anna Gruenig,  
Spieleentwicklerin

Megastimmung im Hallenstadion.

Super10Kampf 2021 muss abgesagt werden!  
Wegen zu grosser finanzieller Risiken und Unplanbarkeit kann der Super10Kampf dieses Jahr nicht stattfinden. 
Der Sporthilfe entgehen dadurch wichtige Einnahmen für den Sport-Nachwuchs. Du kannst trotzdem helfen:  
Jetzt Mitglied werden und Sporttalente unterstützen: teamsuisse.ch 

nen aus Magglingen zur Seite, die 
viele gute Ideen liefern.  

Worauf muss man besonders achten? 

Wir müssen viele Kriterien berück-
sichtigen: Es ist eine TV-Liveshow, 
die am Fernsehbildschirm ein gros-
ses Spektakel bieten soll. Trotzdem 
dürfen sich die Profi-Athlet*innen 
und  Promi-Teilnehmer*innen nicht 
verletzen. Es gibt Disziplinen, die 
manche Sportler*innen aus ver-
ständlichen Gründen ablehnen. Ein 
weiteres Kriterium: Der Super10-
Kampf findet in einer grossen Halle 
mit Publikum statt. Die Spiele müs-
sen daher schnell auf- und abge-
baut werden können. 

Werden die Spiele vorher getestet? 

Ja, von den Sportstudent*innen aus 
Magglingen. 

Wie stehts um die Chancengerechtig-
keit unter den Athlet*innen bei den 
Spielen? 

Wir versuchen, alle sportlichen Fä-
higkeiten zu integrieren. Die Ath-
let*innen sind zudem in Teams ver-
eint, so dass sie ihre Fähigkeiten in-
dividuell einsetzen können.

Wie viel Tonnen Material werden an  
einem Super10Kampf bewegt und wer 
macht das? 

Ich schätze, das sind drei bis fünf Ton-
nen. Hier sind wir dankbar, dass  sich 
die Sportstudent*innen aus Magg-
lingen mit aller Kraft engagieren. 

Umsatzbonus
CLUB Mitglieder werden regelmässig im Jahr belohnt. Mit 
jedem Einkauf erhältst du einen attraktiven Umsatzbonus.

Wettbewerbe
CLUB Mitglieder sind Gewinner. Wir verlosen cooles Sport-
Equipment und Sportreisen in der Schweiz.

Events
CLUB Mitglieder geniessen exklusive Events.  
Wir bieten kostenlose Highlights und Vergünstigungen.

Angebote
CLUB Mitglieder profitieren von attraktiven Preis-Reduktionen, 
sportlichen Konditionen und speziellen Partnerangeboten.

Noch nicht CLUB Mitglied?
Melde dich jetzt kostenlos an: ochsnersport.ch/club

EXKLUSIVE  
EVENTS

EINMALIGE  
WETTBEWERBE

UMSATZBONUS

ATTRAKTIVE  
ANGEBOTE

OCHSNER SPORT  
CLUB MITGLIED WERDEN  
UND PROFITIEREN!

01210103_OSP_Anzeige_CLUB_Sporthilfe_205x137_5.indd   101210103_OSP_Anzeige_CLUB_Sporthilfe_205x137_5.indd   1 30.07.21   07:3130.07.21   07:31
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«Ich habe zu Hause sogar noch meine Startnummer vom Super10Kampf», sagt Conny 
Kissling. «Ich weiss das, weil Rivella damals der Hauptsponsor war.» Es ist eine von 
vielen tollen Erinnerungen an diesen Superanlass.Skiakrobatin Conny Kissling

«Mir war es wichtig,  
der Sporthilfe etwas 
zurückgeben zu können.»
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Kissling und Günthör
zwei Champions für immer

Zwei
Super10Kampf- 

Legenden.
Zwei Stories

Kugelstosser Werner Günthör

«Es ist wichtig, dass 
Sportler sich in so 
ungezwungener 
Stimmung zeigen.»

Unvergessen: Kugelstoss-Hüne Werner Günthör beim Super10Kampf auf einem 
Mini-Motorrad-Parcours. Gut, dass der Zweiradsport zu seinen liebsten Hobbys zählt. 
Er arbeitet unter anderem auch heute noch als Töff-Instruktor. 

Keine Athletin hat so oft beim Su-
per10Kampf mitgemacht wie Conny 
Kissling. Die Skiakrobatin erinnert 
sich gerne an die Teamwettbewerbe 
- und an den Mega-Spass!

Er sorgte für unvergessene Szenen 
beim Super10Kampf. Doch für 
Werner Günthör gings um mehr: 
Im Zentrum stand für ihn, damit 
die Sporthilfe zu unterstützen. 

«Meinen ersten Super10Kampf er-
lebte ich in meiner Heimatstadt Olten», 
erinnert sich die Skiakrobatik-Legende 
Conny Kissling. «Es war 1987, das erste 
Jahr, als Frauen mitmachen durften. 
Vorher war das eine Männerveranstal-
tung.» Sie hat danach in weiteren sie-
ben Jahren ihre Frau gestanden und ist 
damit die Athletin mit den meisten 
Teilnahmen. Auch als Zuschauerin hat 
sie immer wieder gerne den Super-
10Kampf besucht und die Teilneh-
mer*innen mit den legendären Klatsch-
Stangen angefeuert. «Besonders toll 
am Super10Kampf ist, mit Sportlern 
aus anderen Sportarten zusammen zu 
kommen und sich im Plausch mit ihnen 
zu messen. Und für mich war es eine 
tolle Gelegenheit, in einem Team anzu-
treten, denn als Skiakrobatin war ich 
meistens alleine am Start.» Für Conny 

war es nicht nur wegen dem spektaku-
lären Wettkampf wichtig, den Super-
10Kampf zu unterstützen: «Am Anfang 
meiner Karriere war ich auf die Unter-
stützung der Sporthilfe angewiesen, 
denn ich hatte keine Sponsoren», er-
zählt sie. «Daher war es mir wichtig, et-

was zurückgeben zu können und dazu 
beizutragen, dass junge Sportler von 
heute unterstützt werden können.» 
Gerne erinnert sie sich auch heute noch 
an die vielen verrückten Spiele: «Einmal 
mussten wir Küchentürchen zuschlet-
zen. Das war ein Riesenspass!» (zve) ●

«Der Super10Kampf war für mich im-
mer ein super Spektakel», sagt Kugel-
stosslegende Werner Günthör. «Beson-
ders für Sportler wie ich, die damals noch 
weniger vor der grossen Kulisse aufge-
treten sind, war es ein spezielles Ereignis, 
so viele Zuschauer live zu erleben.» Für 
Spektakel und Lachsalven sorgte der 
Zwei-Meter-Hüne oft auch deshalb, weil 
er mit dem filigranen Kunstturner Sepp 
Zellweger ein legendäres Duo bildete. 
«Einmal habe ich mich als Samichlaus 
verkleidet und habe ihn im Sack in die 
Halle getragen. Ein anderes Mal servier-
te ich ihn auf einem Tablett.» Trotz allem 
Spass: Der Super10Kampf wird von den 
Athlet*innen durchaus ernst genom-
men. «Es sind alles Top-Sportler», sagt 
«Kugel-Werni», «die wollen immer ge-
winnen.» Manchmal konnte der 100-Kilo-
Mann die Konkurrenz trotz seiner gewal-
tigen Körpermassen überraschen: «1988 

gabs in St. Gallen einen Sprungparcours, 
bei dem man über Schwedenkästen hüp-
fen und Treppensteigen musste. Ich hat-
te eine grosse Sprungkraft und bin wie 
ein Känguru drüber gehüpft.» Werner 
Günthör hat 12 Mal beim Super10Kampf 
mitgemacht – mehr als alle anderen Ath-

let*innen. Mit gutem Grund: «Mit dem Su-
per10Kampf wird Geld gesammelt, das 
der Sporthilfe zugute kommt», sagt er. 
«Es ist enorm wichtig, dass Sportler sich 
einmal in so ungezwungener Stimmung 
zeigen können. Das bringt viele Sympa-
thien – auch bei den Sponsoren.» (zve) ●

50 JAHRE SCHWEIZER SPORTHILFE
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der Zeit

Pionierzeiten des Mountainbike-Sports: Thomas Frischknecht beim Downhill.

50 JAHRE SCHWEIZER SPORTHILFE

Im Wandel

Legendär: Denise Biellmann hat mit ihrer Pirouette Geschichte geschrieben.

50 Jahre Schweizer Sporthilfe hat viele aussergewöhnliche 
und legendäre Sportler*innen und Sport-Karrieren hervor-

gebracht. Rückblick auf zwei legendäre Top-Athlet*innen, die 
nicht nur die Schweizer Sportgeschichte prägten, sondern 

Denise Biellmann

Sie ist eine Ikone auf dem Eis. Sie 
lebte einen Traum, den ihr anfangs 
auch die Sporthilfe ermöglichte.

Du hast in den 1980er Jahren die  
Schweizer Eislaufkunst weltberühmt  
gemacht. Du hast als erste Frau alle 
3-Fach-Sprünge geschafft. Nach dir  
ist die Biellmann-Pirouette benannt.  
Wie schafftest du es damals, so  
extrem gut zu sein?  

Ich war quasi ein Naturtalent, beson-
ders was die Sprungkraft betrifft. Die 
3-Fach-Sprünge schaffte ich ja bereits 
mit zwölf Jahren. Eislaufen war für 
mich immer eine Leidenschaft, ich hat-
te auch Freude am Training und an der 
Disziplin, die sie erfordert. Alles kam 
mir spielerisch vor, es fiel mir leicht. So 
schaffte ich es mit dreizehn Jahren be-
reits an die Weltmeisterschaft.

War somit dein Lebensweg vorge- 
zeichnet?

Das war er schon viel früher: Bereits 
mit sieben Jahren wollte ich Weltmeis-
terin werden. Eiskunstlauf war für 
mich wie Liebe auf den ersten Blick.

Wie hast du damals deine Ausbildung 
und deine Aufwände finanziert?

Früher durften wir noch kein Geld ver-
dienen. Alle Amateursportarten, die 

Lies dazu weiter auf Seite 18

Thomas Frischknecht

«Ich habe meinen 
Velorahmen selbst 
gelötet.»
Ohne die Sporthilfe, wäre er nie 
Profi geworden. Beim Karriere-Start  
war der Support extrem wertvoll. 

Thomas, du bist Schweizer Mountain-
bike-Pionier. Welchen Stellenwert hatte 
Mountainbike am Anfang deiner  
Karriere im Profisport?

Das muss man geografisch differenzie-
ren. Mit 20 Jahren bin ich nach Amerika 
gegangen und fuhr dort als erster Eu-
ropäer überhaupt Mountainbike-Ren-
nen in der Profiliga. Dort hatte der 
Sport schon eine grosse Bedeutung. In 
Europa wurden die Mountainbiker mit 
ihren bunten Kleidern noch sehr  belä-
chelt. Sie passten nicht in das Bild des 
klassischen Radsportlers. Darum muss-
ten wir ziemlich hart für die Anerken-
nung unserer Leistungen kämpfen. 

Wie unterschieden sich die Mountain-
bikes damals von anderen Velos – und 
von den Mountainbikes von heute?

Schon damals waren Mountainbikes 
technisch weiter entwickelt als Stras-
senvelos. Der Mountainbikesport hat 
für viele Innovationen gesorgt: Neue 
Materialien wurden verwendet, Velos 
wurden leichter gebaut. In diesem Sog 
haben sich auch der Strassenrenn-
sport, der in Bezug auf Equipment ver-
rostet und eingeschlafen war, und das 
Querfeldein stark entwickelt. 

Lies dazu weiter auf Seite 18Fo
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auch international zu Ikonen wurden. Ihnen gegenüber 
stehen zwei junge Nachwuchsathlet*innen, die in derselben 
Sportart wie ihre Vorbilder aktiv sind – und dennoch ganz 
andere Vorzeichen haben, um Weltruhm zu erlangen.

«Es gibt für mich 
nichts schöneres als 
auf dem Eis zu sein.»
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olympisch waren, durften nicht sponsorenfinanziert sein. 
Erst als ich Weltmeisterin war, kamen die grossen Angebo-
te von Shows, Film und Werbung. Anfangs hat meine Mut-
ter abends als Telegrafistin gearbeitet, damit sie mich am 
Nachmittag auf dem Eis trainieren konnte. Als ich zehn Jah-
re alt war, bekam ich dann ein Stipendium von der Migros. 
Etwas später hat mich dann auch die Sporthilfe unterstützt. 

Ein Luxusleben war es damals aber nicht?

Nein, ganz und gar nicht. Aber das war auch nicht mein An-
spruch. Danach hat sich das aber bezahlt gemacht. Ich bin 
glücklich, das Goldene Zeitalter des Eiskunstlaufs erlebt 
haben zu dürfen – auch finanziell. 

Wie hat sich der Eiskunstlauf von heute verändert?

Es gibt neue Materialien. Die Schlittschuhe sind viel leich-
ter als jene von früher. Auch das Training hat sich verändert. 
Wir mussten früher noch Pflichtfiguren fahren. Das mach-
te einen Riesenteil des Trainings aus. Heute gibt es leider 
mehr Verletzungen, da viele junge Athlet*innen übertrai-
niert sind. Denn der Sport und das Business sind viel 
schnelllebiger geworden. Niemand erinnert sich mehr an 
die Weltmeister der letzten Jahre. Olympiasieger hören 
meistens mit 16 Jahren schon auf. Das ist schade. (zve) ●

Fortsetzung Denise Biellmann

Hast du damals viel selbst an deinen Bikes geschlüsselt?

Am Anfang habe ich meine Velorahmen selbst gelötet. Im 
Idealfall bekamen wir eine Schachtel mit Komponenten 
und haben das Velo selbst aufgebaut – und an Rennen 
selbst gewartet. Das war die beste Schule.  

Wie hast du dich damals finanziert?

In Amerika war es einfacher, gute Sponsorenverträge abzu-
schliessen. Aber in meinen Jahren als Juniorenweltmeister 
war die Anschubfinanzierung durch die Sporthilfe enorm 
wichtig. Dafür bin ich heute noch sehr dankbar. 

Du bist heute Chef des sehr erfolgreichen Scott-Sram-MTB-
Teams. Wie hat sich die Szene verändert?

Das Equipment hat sich weiter entwickelt, aber die Anforde-
rungen sind auch höher. Für die Athleten ist es nicht leich-
ter geworden. Im Gegenteil: Die Konkurrenz ist viel grösser. 
Man muss viel leisten, um an der Weltspitze zu sein. (zve) ●

Fortsetzung Thomas Frischknecht

Alexia Paganini, 19

Näher bei der Sporthilfe  
Sie ist die neue grosse Hoffnung des Schweizer 
Eiskunstlaufs. Ihr Vater stammt aus Brusio GR, 
doch aufgewachsen ist sie in den USA. Dennoch 
wird sie von der Sporthilfe unterstützt.

«Alles in meinem Sport ist teuer. Vor allem die vielen 
Reisen und das Coaching verschlingen viel Geld», sagt 
Alexia Paganini. Darum ist sie nach Zürich gezogen. Sie 
möchte möglichst kurze Wege haben zu ihrem Trainer 
Gheorghe Chiper und seinem Team. Sie setzt alles daran, 
ihr grosses Ziel zu schaffen: die Olympiaqualifikation für 
Peking 2022. Ausser bei der Ausrüstung hat die Schwei-
zerisch-amerikanische Doppelbürgerin noch keine Spon-
soren. «Ich bin darum sehr froh, dass Swiss Olympic und 
die Sporthilfe mich unterstützen», sagt Alexia. «Neben 
der finanziellen Unterstützung meiner Eltern sind das 
die wichtigsten Mittel, die mir zur Verfügung stehen, um 
weiterzukommen.» Auch das war darum für sie ein wich-
tiger Aspekt, von den USA in die Schweiz zu ziehen: «In 
dem Land zu leben, von dem ich unterstützt werde und 
das ich bei Wettkämpfen vertrete, ist für mich sehr wich-
tig. Damit wächst die Identifikation – und hoffentlich 
auch der Support der Fans.»  (kal) ●
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Pure Eleganz: Alexia Paganini.

Alexandre Balmer, 21

Sattelfest auf Profikurs   
Er zählt zu den Ausnahmetalenten des Schweizer 
Radsportnachwuchses. U19-Welt- und Europa-
meister, U19-Weltranglisten-Nr.1. Und dankbar, 
dass der Support der Sporthilfe ihn weiter bringt.

Egal, ob auf der Strasse oder im Gelände: Pedalend 
auf zwei Rädern fühlt sich Alexandre Balmer überall 
wohl. «Ich komme aus den Bergen von Neuenburg», sagt 
er. «Die Topografie meiner schönen Region gab mir die 
Möglichkeit, meine Fähigkeiten für beides zu entwi-
ckeln.» Lange dominierte er die nationalen und interna-
tionalen Jugend-Wettbewerbe im Mountainbike und auf 
der Strasse. Jetzt stösst er in die Liga der Profis vor. Mit 
viel Ehrgeiz: «Ich bin mehr denn je entschlossen, meine 
beiden Disziplinen zu kombinieren» sagt er. Dafür 
braucht er aber viel Unterstützung. Einerseits erhält er 
die vom Groupama-FDJ-Continental-Strassenradteam 
und dem Thömus-RN-Swiss-Bike-Team, für die er fährt. 
Andererseits gibt ihm auch die Sporthilfe einen Förder-
beitrag. «Ich möchte mich bei allen Menschen um mich 
herum, bei meinen Unterstützern bedanken, die mich 
bei diesem Abenteuer begleiten!», so Alexandre Balmer. 
«Mein Ziel: Olympia 2024 in Paris!» (kal) ●
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Alexandre Balmer liebt es «on the rocks».

«Es war kein Luxusleben.»

«Der Sporthilfe 
bin ich dankbar.»

Freier Eintritt 
für Kinder bis 
zu 15 Jahren

olympics.com/museum

#olympicmuseum 
Quai d’Ouchy 1 – 1006 Lausanne

TOM-STD_SHARE THE DREAM-PRINT-100x275_FRDE.indd   2TOM-STD_SHARE THE DREAM-PRINT-100x275_FRDE.indd   2 26.08.21   12:4126.08.21   12:41
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ZAHLEN UND FAKTEN

Krafttraining, gutes Coaching und die entsprechende 
Infrastruktur sind wichtig für den sportlichen Erfolg. 
Das gilt besonders auch in meinem Sport.

200 Tage pro Jahr trainiere ich im Wasser. 
Das macht hungrig und kosten 30 Franken 
pro Tag.

Hochwertige Sportnahrung ist wichtig, 
aber auch kostenintensiv. Zum Glück wird 
ein Teil davon gesponsert.

Ich staune selbst. So viel Geld gebe 
ich pro Jahr für den Sport aus!

Kassensturz
Elia Colombo gewährt  
exklusive Einblicke in das 
Budget eines Top-Sportlers.

Er gehört zu den besten der Welt, doch 
Medien und Sponsoren sind in seiner 
Sportart Windsurfen fern. Das Geld ist 
knapp. Darum muss der Tessiner Elia 
Colombo sein Budget im Griff haben. 
Der Sporthilfe gewährt er einen exklu-
siven Einblick in die «Zahlen und Fak-
ten». Er bemerkt dazu: «Die angegebe-
nen Kosten beziehen sich auf eine Sai-
son. Es sind ungefähre Angaben und sie  
können variieren, je nachdem, wo die 
Regatten stattfinden und wo ich das 
Training einplane  – besonders im Win-
ter. Pro Jahr verbringe ich zwischen Trai-
ning und Rennen fast 200 Tage  auf dem 
Wasser. Da entstehen die Ausgaben. Die 
Kosten für meine Wohnung im Tessin 
sind nicht eingerechnet, weil ich bei 
meiner Familie wohne, wenn ich kann.  
Die Kosten für meinen Trainer mit Bei-
boot werden vom Verband übernom-
men. Einen privaten Coach kann ich mir 
nicht leisten.»

Alle Angaben in Schweizer Franken.

ZAHLEN UND FAKTEN

Board, Segel, Anzug, Unter-
halt. Alles muss von bester 
Qualität sein. Das kostet!

Elia Colombo, 26 | Windsurf-Profi 
 

Wind, Wasser und Geschwindigkeit faszinieren Elia Colombo seit frühester Kindheit.  
Kein Wunder, steht er schon als Knirps auf dem Surfbrett. Als Mitglied des Circolo Velico Lugano beginnt
er mit Regattasegeln. Mit 15 Jahren beschliesst er, sich sportlich voll aufs Windsurfen zu konzentrieren.  

Mit Erfolg: Auf nationalem und internationalem Niveau erzielt immer bessere Ergebnisse.  
Jetzt ist er auf die Olympische Einheitsklasse RS:X umgestiegen. Das Ziel ist damit klar.  

Doch dieses ist mit enorm viel Aufwand und Ausgaben verbunden.

Material für
Windsurfen

Auch die Administration muss 
finanziert sein. Für nationale 
und internationale Regatten 
werden Einschreibegebühren 
verlangt. Die Stunden am Com-
puter sind nicht eingerechnet. 

Privater
Lieferwagen 

für den 
Sport: Auto-
fahrten und 

Treibstoff, 
Unterhalt 

und Fixkos-
ten für ca. 
30‘000 km 

pro Jahr.

Flugtickets

Mein Sport ist 
auf den Einsatz 
eines privaten 
Lieferwagens 
angewiesen. 
Fast jeden Tag 
nutze ich den 
Van zum Trai-
ning und für die 
meisten meiner 
Reisen. 

Übernachtungen
Genügend Schlaf ist sehr wichtig. Dennoch gönne ich mir 
keine teuren Luxushotels, wenn ich für Trainings und Re-
gatten auswärts übernachten muss. 

Insgesamt
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Alina Lengweiler | (25) | Judo
Judo ist für Alina Lengweiler mehr als ein Sport. Die Judoka aus Allschwil sieht in 
der japanischen Kampfkunst die Möglichkeit, ihren Körper und Geist gezielt ein-
zusetzen. Die Gegnerinnen liefern ihr dabei wichtige Anhaltspunkte. Wir freuen 
uns, eine der besten Judoka in Europa in der Gewichtsklasse bis 70 kg im Credit 
Suisse Sports Talent-Team zu haben.

Publireportage

DIE CREDIT SUISSE UND 
DIE SPORTHILFE GEHEN 
GEMEINSAME WEGE
Die Credit Suisse setzt sich nicht nur für die Elite von heute ein, sondern fördert auch die Leistungsträger 
von morgen. Als Platin-Partner der Stiftung Schweizer Sporthilfe unterstützt sie zehn ausgewählte 
Förderathlet*innen aus der ganzen Schweiz. Diese Credit Suisse Sports Talents stehen noch am Anfang 
ihrer Karriere oder sind in Randsportarten wie Karate, Turmspringen oder Para-Leichtathletik aktiv.

Simona Aebersold | (23) | Orientierungslauf
Manchmal fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Wie einst ihr Vater, der dreimalige Welt-
meister Christian Aebersold, lehrt Simona Aebersold die globale Orientierungslauf-Elite 
das Fürchten. Die Sport- und Psychologiestudentin verfügt bereits in jungen Jahren über 
ein beeindruckendes Palmarès, das weiter wachsen dürfte. «Wenn du einen Traum hast, 
gib nicht auf, egal was passiert», ist ihr Motto.

Frédérique Rol | (28) | Rudern
Mit 28 hat man noch Träume – und das ist gut so. Für die Ruderin Frédérique 
Rol aus Pully und ihre Partnerin Patricia Merz sind diese olympisch und haben 
sich ausbezahlt. Nach Bronze an den Europameisterschaften 2018 und 2019 ge-
wann Frédérique als Teil des besten Leichtgewicht-Zweiers der Schweiz mit ei-
nem siebten Platz ein Olympisches Diplom in Tokio. Was ist der nächste Traum?

Guillaume Dutoit | (25) | Turmspringen
56 Schweizermeistertitel – das sind Glanzpunkte in der Laufbahn von Guillaume Dutoit, dem besten 
Schweizer Turmspringer. Von sich selbst sagt der Vaudois: «In der Luft fühle ich mich sicherer als im 

Wasser.» Das Credit Suisse Sports "Sprung" Talent trainiert vom Ein- und Drei-Meter-Brett das Eintau-
chen bis zur Perfektion. Sein Ziel: die Lücke zur Weltspitze verringern. 

Jérémy Desplanches | (27) | Schwimmen
Europameister 2018. Vize-Weltmeister 2019. EM-Silber 2021. Olympia-Bronze 2021. Seit 
Jérémy Desplanches 2014 seine Geburtsstadt Genf in Richtung Nizza verliess, ging es 
steil nach oben. Den Weg an die Côte d’Azur wählte er, um sich im Training mit den 
Weltbesten messen zu können – auch wenn es hart war, das zahlte sich aus. 

Livio Wenger | (28) | Eisschnelllauf
«Auf mich hat keiner gewartet.» So viel war dem Credit Suisse Sports Talent Livio Wenger bewusst, 
als er als dekorierter Inline-Skater beschloss, sein Glück künftig im Eisschnelllauf zu versuchen. Als 

Schweizer gehört er zu den Exoten in einer Sportart, die eigentlich perfekt zu einer typischen Winter-
sportnation passt – und dennoch kaum wahrgenommen wird. Livio möchte das ändern, idealerweise 

mit einer Medaille an den Olympischen Spielen. 

Sasha Caterina | (21) | Triathlon
Sein Wecker klingelt um 5.30 Uhr – jeden Morgen. Triathlet Sasha Caterina kennt und will es nicht  
anders. Er weiss: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Als berufstätiger Ausdauersportler bleiben ihm 

auch nicht viele Optionen. Das Training bestimmt seine Freizeit, der Wettkampf seine Wochenenden. 
Am Schluss hofft er, dass seine Leidenschaft ihn eines Tages an die Olympischen Spiele bringt. 

Nicole Koller | (24) | Mountainbike
Mountainbiking ist bei den Kollers Familiensache. Kein Wunder, wurde Nicole 
von ihren zwei Brüdern mit dem MTB-Fieber infiziert. Mit sieben Jahren stand 
die vielseitige Ostschweizerin (unter anderem Schwimmen, Geräteturnen, Eis-
kunstlauf) zum ersten Mal am MTB-Start und gibt seither Vollgas. Zu Beginn 
auch auf der Strasse und im Cyclocross, mittlerweile exklusiv auf dem MTB, 

wo Nicole zu den talentiertesten Fahrerinnen der Schweiz gehört. 

Elena Kratter | (25) | Para-Leichtathletik
Dass Sport das Leben von Elena Kratter prägt, ist nicht selbstverständlich. Als Frühgeburt litt 
sie unter Herz-Kreislauf-Problemen, die nur eine Amputation des rechten Unterschenkels lin-

dern konnte. Eine Karriere im Sport – nahezu undenkbar. Doch Elena liess sich nicht unterkrie-
gen. Via PluSport fand sieden Weg zur Para-Leichtathletik, gewann sogleich ihre erste EM-Me-

daille und qualifizierte sich für die Paralympics 2020 (Weitsprung und 100 m) in Tokio.

Weitere Infos unter:
credit-suisse.com/sporthilfe

PARTNERKOOPERATION

Elena Quirici | (27) | Karate
An Elena Quirici führt im Karatesport kein Weg vorbei. Die Aargauer Karateka ist mehrfache Schweizer- und 
Europameisterin in der traditionellen japanischen Kampfsportart und die einzige Schweizerin, die den konti-
nentalen Meistergürtel auf allen drei Stufen (Junioren, U21 und Elite) erringen konnte. Begonnen hat der Auf-

stieg des Credit Suisse Sports Talent zu einer der weltbesten Karateka im zarten Alter von vier Jahren und 
führte sie bis zu einem Olympischen Diplom.

Romandie

Mittelland

Genf

Nordwestschweiz

Aargau
Zürich

Ostschweiz

Zentral-
schweiz

Tessin

PARTNERKOOPERATION

Platin-Partner
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TEAM SUISSE

Sport lebt vom gemeinsamen Engagement. Ein Team zu sein, setzt ungeahnte Kräfte frei  
und motiviert zu Höchstleistungen. Die Schweizer Top-Athlet*innen sind auf Solidarität 

angewiesen – mental und finanziell. Team Suisse ist das beste Mittel, um sie zu unterstützen.

Der Athletenförderclub 
Team Suisse ist cool!

Die vielen Stunden im Kraftraum. 
Die unzähligen Trainingskilometer 
bei Wind und Wetter. Die Belas-

tung der vielen Reisen. Der Verzicht auf 
Privatleben und gemütliches Zusam-
mensein mit Freund*innen. Das Leben 
von Top-Athlet*innen und jungen Talen-
ten, die solche werden wollen, ist oft 
nicht spektakulär und voller Entbehrun-
gen. Trotzdem beissen sie sich durch Kri-
sen, nehmen Rückschläge auf sich und 
arbeiten pausenlos für diesen einen Mo-
ment, den sie mit Tausenden von Men-
schen teilen, der so viele stolz macht 
und den alle feiern. Karrieren beginnen 
oft im Kleinen. An Orten, wo die Mittel 
knapp und Medien und Sponsoren fern 
sind. Doch plötzlich wird eine bisher 
kaum beachtete Randsportart zum 
Trend. Neue Held*innen treten aufs Po-
dest, die früh gefördert werden müssen. 
Besonders in den Randbereichen des 
Sports ist frühe Unterstützung von 
grösstem Belang. Als Team Suisse Mit-
glied kannst du ganz direkt leistungsori-
entierten Sporttalenten helfen, die fi-
nanziellen Herausforderungen zu be-
wältigen. Dein Support ist wichtiger 
denn je, damit wir auch in Zukunft 
Schweizer Medaillenerfolge feiern kön-
nen!

Es lohnt sich auch für dich!

Die Schweizer Sporterfolge liegen dir 
am Herzen? Dann werde jetzt Mitglied 
im Team Suisse Athletenförderclub und 
unterstütze so talentierte Sporthoff-
nungen in über 70 Sportarten. Du selbst 
profitierst von exklusiven Sporthilfe-
Specials und kannst deinen Mitglieds-
beitrag erst noch von den Steuern abzie-
hen. (kal) ●

Jetzt mitmachen, mithelfen und mitprofitieren!

Drei Gründe für 
deine Mitgliedschaft 

 Attraktive Partnerangebote
 Einzigartige Wettbewerbe
	Vorteile an Sportevents

Dein Beitrag ist 
steuerbefreit

Dein Herz schlägt für 
Schweizer Sporterfolge

Du profitierst 
von exklusiven

Specials

Mauro Schmid aus Bülach.

SPORTHILFE SCHAFFT NEUE HELDEN

«Mauro Schmid, unser neuer Radsport-Held», titelte 
der BLICK am 20. Mai dieses Jahres. Aus gutem Grund:  
Mit 21 Jahren schaffte es Mauro Schmid aus Bülach ZH, 
eine Etappe am Giro d'Italia zu gewinnen und landete 
damit einen Coup. Denn es ist sein erstes Jahr als Pro-
fi! Die Sporthilfe hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
Mauro sein Radsport-Talent entwickeln konnte. Er wird 
aktuell mit einem Förderbeitrag von CHF 20'000 unter-
stützt. Dies zeigt: Athletenförderung trägt Früchte. Als 
Mitglied von Team Suisse trägst du dazu bei!
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Fabian Bösch,  
Ski Freestyle

Leonie Küng, Tennis

Peter De Cruz, 
Curling

Alessandra 
Keller, 

MTB

Ajla Del Ponte, 
Leichtathletik
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TEAM SUISSETEAM SUISSE

«Ich liebe das Gefühl, 
durchs Wasser zu 
gleiten», sagt Antonio 
Djakovic. Der Zürcher 
Oberländer gehört zu 
den grossen Schweizer 
Schwimmhoffnungen.

Schwimmen zählt zu den günstigsten 
Sportarten, könnte man meinen. Schliess-
lich braucht man dafür nur Badehose, 
Schwimmbrille und Badekappe. Doch 
weit gefehlt: «Trainingsutensilien, Trai-
ningslager, Physiotherapie, Reisen, Sport-
ernährung etc. sind nicht günstig», sagt 
Antonio Djakovic, einer der erfolgreichs-
ten Nachwuchsathleten des Schweizer 
Schwimmnationalkaders. «Da kommen 
pro Jahr 30-40‘000 Franken zusammen.» 
Sponsoren sind im Schweizer Schwimm-
sport noch dünn gesät. Daher ist der Bei-
trag der Schweizer Sporthilfe für ihn die 
wichtigste Basis, um sich bis an die Welt-
spitze weiterzuentwickeln. «Ich weiss 
nicht, ob ich ohne die Sporthilfe ein so gu-

ter Schwimmer wäre», sagt er. «Diese 
Unterstützung entlastet auch meine El-
tern, die bis jetzt einen grossen Teil 
meiner Sportkarriere finanziert ha-
ben.» Dass er über das Team Suisse 
auch von der breiten Bevölkerung un-
terstützt wird, findet er super: «Das mo-
tiviert mich, meine 20 bis 24 Stunden 
pro Woche zu trainieren, um dem Pub-
likum zu zeigen, was Schwimmen mir 
bedeutet.» Sein erster grosser Erfolg 
ist die Olympiaqualifikation. Aber er 
will mehr. «Ich möchte künftig auch 
Höhentraining integrieren», so Djako-
vic. «Das ist teuer, da man mehrere Wo-
chen in einem Höhenort verbringen 
muss.» (zve) ●

Antonio Djakovic

«Die Sporthilfe ist die wichtigste Basis»   
Im Hallenbad in Uster ZH baut er an seiner Schwimm-Karriere. Jetzt 
schaffte er es an die Olympischen Spiele. Die Sporthilfe half ihm dabei. 

Abassia Rahmani

«Helfen, Berührungsängste abzubauen»  
Auf ihren Hightech-Prothesen gehört sie zu den schnellsten der Welt. Die 
Sporthilfe unterstützte Abassia Rahmani dabei, Profi-Sportlerin zu werden.

Abassia Rahmani war schon als Kind 
viel in Bewegung. Im Weitsprung und 
80-Meter-Lauf war ich immer gut, sagt 
die Zürcherin. Mit 16 Jahren dann der 
Schicksalsschlag: Wegen einer Meningo-
kokken-Sepsis müssen ihr beide Unter-
schenkel amputiert werden. Ihre grösste 
Angst: «Nicht mehr Sport treiben zu kön-
nen.» Sie verliert nicht den Mut und ent-
deckt beim Prothesenbauer «Blades», 
spezielle Renn-Prothesen. «Ich war faszi-
niert, begann zu trainieren», erzählt Ab-
assia, die schnell Fortschritte macht. 
«Das Problem: Die Hightech-Blades sind 
etwa so teuer wie ein kleines Occasions-
auto. Und Sponsoren im Behinderten-
sport sind rar.» Zum Glück springt die 

Sporthilfe in die Bresche. «Ohne sie 
wäre ich nicht da, wo ich heute bin», 
sagt Abassia. «Neben dem Laufmaterial 
kann ich mir Dank der finanziellen Un-
terstützung auch eine Top-Betreuung 
und andere Hilfen leisten, die Bestleis-
tungen ermöglichen.» Bei den Olympi-
schen Spielen in Rio schaffte sie es 
über 200 Meter auf den vierten Platz, 
ebenso an den Weltmeisterschaften in 
London. «Ohne die Sporthilfe hätte ich 
es nie in den Profisport geschafft», 
sagt Abassia Rahmani. «Ich möchte al-
len, die mich unterstützen, die positi-
ve Energie zurückgeben und mithel-
fen, Berührungsängste mit dem Be-
hindertensport abzubauen.» (zve) ●

Zwei Athlet*innen im Fokus
Sie leisten Grosses, jedoch manchmal fernab von Fernsehkameras und grossen Schlag- 

zeilen. Für diese Athlet*innen ist die Unterstützung der Sporthilfe von grosser Bedeutung.

«Meine Renn-Blades kosten 
etwa so viel wie ein kleines 
Occasionsauto», sagt Abassia 
Rahmani. «Ohne die Unter-
stützung der Sporthilfe könnte 
ich sie mir nicht leisten.»

Groupe Mutuel
Goldpartner der Stiftung Schweizer Sporthilfe.

19:05
Du liest im aktuellen  
Sporthilfe-Magazin
von den neusten Erfolgen 
der Schweizer
Nachwuchssportler. 

Genau jetzt
sind wir stolz, uns für  
den neuen
Athletenförderclub Team 
Suisse zu engagieren.

Gesundheit® Leben® Vermögen® Unternehmen® Versichert. Genau jetzt.
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Attraktive Partnerangebote

Bis zu 50% auf deinen 
Lieblingstitel 
Welches sind die Geschichten 
und wer sind die Menschen,  
die unser Land bewegen?

Mit Blick, SonntagsBlick oder 
der Schweizer Illustrierten 
erfährst du aktuelle News aus 
Sport, Kultur, Wissen und Lifestyle 
und vielem mehr. 
 

50 %

30% auf KOOR 
Trinkflaschen 
Egal, ob für Freizeit, Sport, 
Schule oder Beruf – Die KOOR-
Trinkflaschen bringen mehr 
Farbe in den Alltag.

Die Flaschen halten den Inhalt 
dank doppelwandigem Edel-
stahl 12 Stunden richtig kalt 
oder 12 Stunden richtig heiss.  

30% auf Jegen-Textilien 
für Sport und Freizeit

CHF 3.90 für den  
legendären Doppeldecker

Modisch, klassisch oder  
funktional – die hochwertige 
Tag- und Nachtwäsche von ISA 
bodywear lässt keine Wünsche 
offen. Bei der Kollektion wurde 
viel Wert auf Tradition, Inno- 
vation, Swissness und einwand-
freie Qualität gelegt.

20% auf das Sortiment 
von ISA bodywear

Profitiere als Team Suisse 
Mitglied von attraktiven 
Vorzugskonditionen auf
alle Opel-Modelle. 

Finde dein Wunschmodell auf 
opel.ch oder direkt beim Opel-
Partner in deiner Umgebung. 
 
 
 

Vorzugskonditionen  
auf alle Opel-Modelle

Beim Schwitzen während dem 
Training oder Wettkampf und 
natürlich beim Duschen danach 
geht nichts über ein flauschig-
weiches Frotteetuch, wie es sie  
in grosser Auswahl und erst-
klassiger Qualität von Jegen-
Textilien gibt. 

Bis zu

30 %

CHF 

3.90

Unverändert fein seit 1976.  
Genuss hoch zwei: Erlebe  
Schweizer Rindfleisch, knackigen 
Salat und zarten Schmelzkäse in 
einem Brötchen aus IP-Suisse- 
Mehl. Verfeinert mit der geheim-
nisvollen Big-Mac-Sauce. Bist du 
dem Geschmack gewachsen?
 

20 % Vorzugs-
konditionen

10% auf die klassische 
Schweizerfahne Life+

10 %

20% auf das ganze 
Sortiment für alle 
Sportfans
Mit über 60'000 Jeans findest du 
im Onlineshop von JEANS.CH 
eine unglaubliche Auswahl an 
verschiedenen Brands, Modellen, 
Waschungen und Grössen. Da  
ist bestimmt auch was für dich 
dabei.

20 %

Flagge zeigen am Sportevent! 
Eine 25% längere Lebensdauer 
dank der bewährten Super-
flag®- Qualität und die speziell 
gerundeten Eckabschlüsse 
zeichnen diese «Life+» Fahne 
aus, welche es exklusiv bei 
Keller Fahnen AG gibt.

FitLine unterstützt einen akti-
ven und gesunden Lebensstil mit 
einem ganzheitlichen Ansatz. 

Bei einem Kauf eines FitLine- 
Optimal-Sets unter fitline- 
teamsuisse.ch fliessen 30% 
des Umsatzes zur Schweizer 
Sporthilfe.

FITLINE –  
Resultate erleben

Deine Unterstützung lohnt sich nicht nur für die Athlet*innen, sondern  
auch für dich! Denn du kannst nicht nur deinen Mitgliedsbeitrag von den 
Steuern absetzen, du profitierst auch immer wieder von attraktiven Partner-
angeboten, Vorteilen an Sportevents und einzigartigen Wettbewerben. 

Attraktive Partnerangebote und Vorteile an Sportevents

Du findest alle Specials
unter teamsuisse.ch –  

viel Spass 
beim Entdecken!

20% auf Tickets für 
den Swiss Cup Zürich 
vom 07.11.2021

20 %

Licht aus, Spot an und Nerven-
kitzel pur – am 7. November 
2021 treffen sich Turnstars aus 
den verschiedensten Ländern 
beim 38. Swiss Cup Zürich im  
Hallenstadion. 

20% auf Tickets für die 
Gymotion vom 08.01.2022

20 %

Unter dem Motto «FEEL THE 
RHYTHM» findet am 8. Januar 
2022 die Gymotion im Hallen- 
stadion Zürich statt. Rund 600 
Turner*innen der besten 24 
Schweizer Turnvereine werden 
ihre akrobatischen Meister- 
leistungen zum Besten geben. 

*Kostenlose Teilnahme möglich. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2021. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinne einen Skitag mit  
Dominique Gisin

Mach mit beim Wettbewerb* und gewinne 
mit etwas Glück einen unvergesslichen 
Tag mit der Abfahrts-Olympiasiegerin,  
Dominique Gisin!

Teilnehmen unter:
teamsuisse.ch/wettbewerb- 
dominique-gisin

WIN

20% auf einen Eintritt  
ins Olympische Museum

20 %

Entdecke die Welt der Olympi-
schen Spiele und erlebe die 
Kreativität der Austragungsorte 
neu. Das Olympische Museum bie-
tet 3'000 m2 Ausstellungsfläche, 
über 1'500 Objekte, 150 Bildschir-
me und dazu eine fesselnde Aus-
stellung. Ein Besuch lohnt sich!

30 %

Spezial- 
Angebot
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Ab sofort gibt es cooles Team Suisse Trainingsmaterial in unserem Shop!
Kleide dich jetzt ein und beweise deine Zugehörigkeit zum Team Suisse.  
Der volle Erlös kommt der Förderung der Athlet*innen zu Gute.

Diese und viele weitere Produkte 
findest du unter: 

Shop now!Entdecke jetzt die neuen Team Suisse Kollektionen und profitiere  

als Mitglied von 20% Rabatt. Check it out!

teamGOAL 23
Casuals Shorts
Material: 68% Baumwolle, 32% Polyester
Artikel-Nr. 656581 33
CHF 35.00

teamGOAL 23  
Training Jersey
Material: 100% Polyester 
Artikel-Nr. 656482 01
CHF 33.00

teamGOAL 23  
Sideline Jacket
Material: 100% Polyester 
Artikel-Nr. 656574 01
CHF 70.00

teamsuisse.ch/shop

Panty Andy
Material: 95% CO, 5% EL
Artikel-Nr. 321006
CHF 32.90

Panty Softbund
Material: 95% CO, 5% EL
Artikel-Nr. 321007
CHF 29.90

  DAS 
GEHEIMNIS    
  DER
PROFIS

FitLine ist u.a. offizieller Ausrüster für:

Die modulare FitLine 
Nahrungsoptimierung 
für bewusste und aktive 
Menschen. 

Alle FitLine 
Nahrungsergänzungs- 
produkte stehen auf der 
Kölner Liste® :

www.koelnerliste.com

Resultate erleben.

Kontaktieren Sie: www.fitline-sporthilfe.ch

Silber-Partner

FL_Sports.ADV.2821.DE.P4.indd   1FL_Sports.ADV.2821.DE.P4.indd   1 24/08/2021   16:4324/08/2021   16:43

teamGOAL 23  
Sideline Woven Pant W
Material: 100% Polyester 
Artikel-Nr. 656941 03
CHF 50.00

teamGOAL 23  
Casuals Tee W
Material: 100% Baumwolle 
Artikel-Nr. 657085 01
CHF 25.00

teamGOAL 23  
Casuals Hooded Jacket W
Material: 68% Baumwolle, 32% Polyester 
Artikel-Nr. 657083 33
CHF 60.00

Hipster
Material: 87% Mi-Mo, 13% EL
Artikel-Nr. 721003
CHF 25.90

Bustier
Material: 87% Mi-Mo, 13% EL
Artikel-Nr. 721004
CHF 35.90

Damen

Herren

S
87% Micromodal, 13% Elasthan

S
87% Micromodal, 13% Elasthan
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«Facts & Figures»

•  Mit 95‘000 Mitgliedern ist Swiss-
Ski der mit Abstand grösste 
Schweizer Wintersportverband. In 
den zwölf Regionalverbänden sind 
709 Klubs zusammengeschlossen. 
Seit 2008 präsidiert der frühere 
Abfahrtsweltmeister Urs Lehmann 
den Verband.

•  Unter dem Dach von Swiss-Ski 
sind elf Sportarten organisiert: 
Ski Alpin, Langlauf, Nordische 
Kombination, Skispringen, Biath-
lon, Snowboard, Skicross, Freeski, 
Aerials, Moguls sowie Telemark.

•  290 Athletinnen und Athleten ge-
hören einem Swiss-Ski-Kader an. 
Sie werden von 165 Trainerinnen 
und Trainern betreut. An den Olym-
pischen Winterspielen in Pyeong-
chang 2018 gewannen Athletinnen 
und Athleten von Swiss-Ski 13 der 
15 Schweizer Medaillen.

•  1893 wurde in Glarus der erste Ski-
klub der Schweiz gegründet; elf 
Jahre später, am 20. November 
1904, trafen sich 16 Klubs in Olten 
zur Gründung des Schweizerischen 
Skiverbandes (SSV). In einem ers-
ten Schritt erliessen die Vertreter 
Regeln für den Wettkampfbetrieb.

•  Der 2000 in Swiss-Ski umbenann-
te Verband setzt sich sowohl im 
Leistungssport als auch auf Stufe 
Nachwuchs und Breitensport für 
bestmögliche Rahmenbedingun-
gen sowie für moderne Entwi-
cklungs- und Förderprogramme ein. 
Für Spitzen- und Nachwuchsath-
let*innen sowie für Breitensport-
ler*innen organisiert und vermark-
tet Swiss-Ski zahlreiche Events so-
wohl auf internationaler als auch auf 
nationaler und regionaler Ebene.

«Breitensport-Events»
Lust auf Challenges und Events im 
Schnee? Swiss-Ski bietet eine breite 
Palette an erlebnisreichen Events und 
holt mit über 400 Events im Jahr  die 
Schweiz auf den Berg. Am beliebten 
Migros Ski Day hat beispielsweise die 
ganze Familie grossen Spass und ge-
niesst einen günstigen Schneetag in 
einer von 15 Destinationen – und wer 
mal ohne Mama und Papa die Piste 
runterfahren will, ist beim grössten 
Kinderskirennen der Welt genau rich-
tig. Beim Grand Prix Migros können 
sich Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 
mit Gleichaltrigen messen – und min-
destens so wichtig ist das einmalige 
Erlebnis im Sponsoren-Village mit viel 
Animation. 

VERBÄNDE

Er gehört zu den Baumeistern der Schweizer Ski-Erfolge. 2004 stieg er als Abfahrts-Chef-
trainer bei den Männern ein, 2012 übernahm er den Posten des Cheftrainers des Frauen-
Teams: Der Österreicher Hans Flatscher, 53, verschiebt Grenzen. Als Nachwuchschef bei 
Swiss-Ski ist er heute für die Triumphe von morgen verantwortlich. Er sagt: «Ohne die 

Sporthilfe wären die aktuellen Erfolge in diesem Ausmass nicht möglich.»

«Die Sporthilfe ist 
wie ein Leuchtturm»

Die Sporthilfe aus Sicht von Swiss-Ski

Swiss-Ski-Nachwuchschef Hans Flatscher: «Die Sporthilfe ist enorm wichtig!»
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Hans Flatscher, als du 2012 bei Swiss-Ski 
Cheftrainer der Frauen wurdest, standen 
bei deinem ersten Slalom nur drei 
Schweizerinnen am Start. Was hat sich 
seither verändert?

Das war tatsächlich eine spezielle Situ-
ation. Denise Feierabend war als 29. 
unsere einzige Fahrerin in den Top 30 
der Weltcup-Startliste. Doch sie fehlte 
verletzungshalber. Aus der Schweiz 
war damals in den technischen Diszi-
plinen niemand in der Weltspitze ver-
treten. Das Frauen-Team war im Natio-
nenranking bis auf den 7. Platz abge-
rutscht. Dass sich dies seither markant 
geändert hat, liegt an kontinuierlicher, 

VERBÄNDE

Die Strukturen wurden sukzessive ver-
bessert. Mit den nationalen Leistungs-
zentren und den dazugehörigen Part-
nerschulen in Engelberg, Davos und 
Brig sowie der Zusammenarbeit mit 
dem Militär verfügt Swiss-Ski mittler-
weile über eine Reihe von Partnern, 
die optimale Trainingsmöglichkeiten 
bieten und den Nachwuchs auf dem 
Weg nach oben kontinuierlich beglei-
ten. 

Deine Frau ist die frühere Spitzenfahre-
rin Sonja Nef. Somit müssen eure drei 
Kinder Sophia, 15, Anna, 13, und Julian, 
8, geborene Weltmeister(innen) sein…. 

(lacht). Ganz so einfach ist es dann 
doch nicht. Sie fahren alle drei sehr 
gerne Ski und wurden früh mit dem 
Thema konfrontiert. Wohin ihr Weg 
führt, ist aber völlig offen. Wichtig ist, 
dass sie Spass am Sport und Freude an 
der Bewegung haben. Sollte dereinst 
mehr daraus werden, können sie si-
cher auf unsere Unterstützung zählen. 

Welches ist eigentlich das wichtigste  
Alter in der Entwicklung einer jungen 
Fahrerin oder eines jungen Fahrers?

Vermutlich ganz am Anfang. Denn nur, 
wenn ein Kind den Zugang zum Ski-

sport erhält, kann es auch von unse-
ren Strukturen erfasst werden. Wie 
gesagt, ist das Skifahren mit ver-
gleichsweise grossen finanziellen und 
logistischen Aufwänden verbunden. 
Deshalb gibt es wohl gerade in den 
städtischen Agglomerationen viele 
Kinder, die gar nie die Chance erhal-
ten, unseren Sport kennenzulernen. 
Aber genau deshalb ist der Support 
der Sporthilfe so wichtig. Denn mit ihr 
beginnt die Unterstützung an jenem 
Ort, wo die jungen Sportlerinnen und 
Sportler erstmals im Leistungssport 
Fuss fassen.

Swiss-Ski gewann zuletzt zweimal  
nacheinander die Weltcup-Nationen-
wertung im Ski Alpin. Zuvor war dies 
drei Jahrzehnte lang nicht mehr der 
Fall gewesen. Dürfen wir uns nun auf 
30 goldene Jahre freuen?

(lacht) Ich bin kein Prophet, aber es ist 
unser Anspruch, an dem wir festhal-
ten. Mit einer nachhaltigen und kon-
sequenten Nachwuchsarbeit können 
wir die Basis zu einem langfristigen 
Erfolg legen. Dafür müssen viele ver-
schiedene Komponenten zusammen-
passen: technische, physische, men-
tale, organisatorische, wirtschaftli-
che. (kal) ●

konsequenter Aufbau- und Ausbil-
dungsarbeit in allen Bereichen – und 
aus der Eigendynamik, die sich daraus 
entwickelt hat. In diesem Prozess leis-
tete die Sporthilfe einen wichtigen 
Beitrag.

Aber kann eine derartige Förderungs- 
organisation wirklich den Unterschied 
ausmachen?

Wir sind in einem relativ teuren Sport 
auf ein breites Fundament bei den 
Kindern und Junioren angewiesen. 
Und nur dank externer Unterstützung 
wie durch die Sporthilfe können wir 
auch weniger gut situierten Eltern den 

Weg aufzeigen, wie ihr Kind bis in den 
Leistungssport vorstossen kann.

Die Sporthilfe feiert ihr 50-Jahre-Jubilä-
um. Kann man sie quasi als Vorreiterin 
für alle  Supporter-Organisationen und  
Förderungsfonds im Sport bezeichnen?

Durchaus. Als Österreicher bin ich mit 
der Geschichte der Schweizer Sport-
hilfe zwar nicht bis ins letzte Detail 
vertraut, aber ich habe mir sagen las-
sen, dass sie im Nachgang zu den 
«Nuller-Spielen» von Innsbruck 1964 
gegründet wurde. Nach dieser epo-
chalen Enttäuschung erkannte man 
im Schweizer Sport die Bedeutung der 
Talentförderung erst richtig. Es muss 
damals ein richtiger Ruck durch den 
Schweizer Sport gegangen sein – mit 
der Sporthilfe als symbolischem 
Leuchtturm. Der Erfolg stellte sich ver-
blüffend schnell ein. 1972 standen die 
Schweizerinnen und Schweizer in Sap-
poro plötzlich im Medaillenregen – 
was wiederum in Österreich nicht allen 
gefiel (lacht). Letztlich lieferte die 
Sporthilfe den Impuls, weitere Fonds 
und Stiftungen zu gründen. Beispiels-
weise leisten heute auch die Stiftung 
Passion Schneesport und die Dr. Heinz- 
Grütter-Jundt-Stiftung einen wichti-
gen Beitrag.

Früher schauten wir Schweizer  
neidisch aufs legendäre Schigymnasium 
in Stams, der grossen österreichischen 
Medaillenschmiede. Mittlerweile hat die 
Schweiz auch in diesem Bereich aufge-
holt. Wo siehst du in der Schweiz die 
wichtigsten Förderstätten?

Aber auch für die Erwachsenen gibt es 
ein reichhaltiges Event-Angebot: So 
können Jung und Alt zum Saisonab-
schluss beim Swisscom SnowDay for 
Family & Friends verschiedene Ge-
schicklichkeitsposten absolvieren und 
erst noch Skistars hautnah miterleben. 

Und für alle, die ohne Lizenz doch mal 
Wettkampfluft schnuppern möchten, 
gibt es die verschiedenen Freestyle-
Serien wie Audi Skicross Tour, Audi 
Snowboard Series und Swiss Freeski 
Tour Open. In der Trend-Sportart Lang-
lauf bietet der Swiss Loppet, die Lang-
lauf-Serie mit den elf grössten Volks-
Langlaufrennen, eine Vergleichsmög-
lichkeit.
 

Die komplette Übersicht gibt es unter swiss-ski.ch/events.
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ATHLETENSTORYSWISS OLYMPIC

lente werden in der Schule, beim lokalen 
Turnverein oder dem Skiclub der Region 
entdeckt und gefördert. Entwickeln sie 
sich erfolgreich weiter, werden sie in Fol-
ge auch von nationalen Verbänden un-
terstützt. Hier setzt die Arbeit von Swiss 
Olympic ein: Durch die Förderung der 
einzelnen Verbände sorgt Swiss Olympic 
dafür, dass Athlet*innen in der Schweiz 
über eine stark vernetzte und gut funk-
tionierende Infrastruktur verfügen, die es 
ihnen erleichtert, vom Talent in die Liga 
der Spitzensportler*innen aufzusteigen.

Im Modell hört sich das einfach an. 
Doch die Praxis ist in einem föderalen 
Staat wie die Schweiz wesentlich kom-
plexer und erfordert ein engagiertes 
Team von ausgewiesenen Sport-Spezia-
listen. Ein Blick hinter die Kulissen von 

Swiss Olympic zeigt eine Organisation 
mit 77 Mitarbeitenden, die weit über die 
beschriebenen Sport-Fördermandate hi-
naus viele zusätzlichen Aufgaben mehr 
bewältigen. Dazu gehört auch die Zu-
sammenstellung, Organisation und Be-
treuung des «Swiss Olympic Team», je-
ner Athlet*innen, Betreuer und Funktio-
näre, welche die Schweiz an Olympi-
schen Spielen vertreten – wie jüngst äus-
serst erfolgreich in Tokio.

Denn Swiss Olympic ist der Dachver-
band des Schweizer Sports und das Na-
tionale Olympische Komitee der Schweiz. 
In dieser Doppelfunktion unterstützt 
und stärkt Swiss Olympic seine Mitglie-
der, zu denen 81 nationale Sportverbän-
de und 25 Partnerorganisationen gehö-
ren, die damit rund 19'000 Vereine und 

 
 nen zu erkennen und behutsam, aber 

gezielt zu fördern. Zweitens: Die Wei-
terentwicklung der nationalen Ver-
bände auf mehreren Ebenen: beim  
strategischen und operativen Ma-
nagement, bei den Trainer*innen, in 
der Sportwissenschaft usw. Drittens: 
Der Umgang mit der immer grösser 
werdenden Datenmenge im Sport.

Ist es für Schweizer Athlet*innen im inter-
nationalen Vergleich schwieriger, an die 
Weltspitze zu kommen?

Grundsätzlich nicht, es gibt jedoch 
sportartspezifische Unterschiede. In 
Mannschaftssportarten mit vielen 
Spieler*innen und weltweit grosser 
Verbreitung (z.B. Basketball, Fussball, 
Handball etc.) ist es für ein kleineres 
Land schwieriger, genügend über-
durchschnittliche Athlet*innen her-
vorzubringen als einzelne Ausnahme-
könner*innen in Individualsportarten. 
Die Schweiz verfügt jedoch über ein 

«Die Sporthilfe ist 
zentraler Partner»
Fragen an David Egli, Geschäfts-
leitungsmitglied und Leiter der Ab-
teilung Sport bei Swiss Olympic. 

SWISS OLYMPIC

Sportliche Erfolge basieren auf einem gut strukturierten Aufbau. Das gilt sowohl für  
Training und Ausbildung aller Athlet*innen,wie auch für die Organisation der  

sportlichen Institutionen im Ganzen. Ein Blick hinter die Kulissen von Swiss Olympic,  
dem Schweizer Sport-Dachverband, der die Entwicklung des Sports in der Schweiz prägt.

Die treibende Kraft der 
Sportförderung

Swiss Olympic – ein gemeinsames Dach für alle

Am Anfang ist alles ein Spiel. Ein 
Kind wirft einen Ball, es rennt um 
die Wette, balanciert auf einem 

Baumstamm oder springt ins Wasser 
und macht dabei eine lustige Pirouette. 
Es merkt, wie sein Körper funktioniert, 
welche Bewegungen ihm besonders lie-
gen, wie stark es ist und vor allem: wie 
viel Spass es an der Sache hat. Mit der 
Zeit lernt es, seine Talente zu entdecken 
– und wird im Idealfall früh und vielsei-
tig gefördert. Aus dem Freizeitspass wird 
ein Hobby, und aus dem Hobby vielleicht 
später sogar ein Beruf. Manche grosse 

Sportkarriere hat so angefangen. Sie 
wurde darum gross, weil man mehr und 
mehr mit einem systematischen Trai-
ning die Stärken der Athlet*in gefördert 
und die Schwächen ausgebessert hat.

Dieses einfache Beispiel, das jeder aus 
dem Alltag kennt, verdeutlicht, was 
Swiss Olympic im Grossen im Schweizer 
Sport umzusetzen versucht: Es geht um 
die gezielte Förderung einzelner Ath-
let*innen und Teams. Und es geht dar-
um, dafür die besten Strukturen anzu-
bieten. Personell, technisch, organisato-

risch und finanziell.  Dabei geht es nicht 
nur um den Spitzensport. Im Gegenteil: 
Ziel von Swiss Olympic ist es vor allem 
auch, die breite Bevölkerung für Sport zu 
begeistern, Voraussetzungen für das 
Sporttreiben zu schaffen und dafür zu 
sorgen, dass Talente entdeckt und geför-
dert werden und die Begeisterung für 
Sport ein Leben lang anhält.

Verbandsförderung im Fokus

Die ersten Gehversuche im Sport be-
ginnen meistens im Kleinen. Junge Ta-

gut funktionierendes Fördersystem, 
das es immer wieder schafft, Ath-
let*innen an die Spitze zu bringen. 

Wie wichtig ist die Schweizer Sporthilfe als 
Partnerin für Swiss Olympic?  

Swiss Olympic unterstützt die Ath-
let*innen mit diversen Dienstleistun-
gen, jedoch nicht direkt finanziell. Die 
Schweizer Sporthilfe ist eine Stiftung 
von Swiss Olympic. Darum ist sie für 
die Mehrheit der Schweizer Spitzen-
athlet*innen zentral für die Finanzie-
rung der Karriere. Das haben wir erneut 
feststellen können bei den Athlet*in-
nen, die sich für die Olympischen Spie-
le in Tokio qualifizierten. Fast alle wur-
den durch die Sporthilfe unterstützt. 

zwei Millionen Sport treibende Men-
schen vertreten. Sie alle werden dieses 
Jahr von Swiss Olympic mit einem Betrag 
von rund 60 Millionen Franken unter-
stützt. Die Gelder werden dabei nach ei-
nem genau festgelegten Schlüssel ver-
teilt: sportlich erfolgreiche Verbände er-
halten generell mehr Mittel.

Die Kriterien, die ein Sportverband er-
füllen muss, um Mitglied bei Swiss 
Olympic zu werden und von Fördergel-
dern profitieren zu können, sind streng 
reguliert: Im Beitrittsgesuch müssen 
Statuten, Leitbild, Finanzplan, Organi-
sation und Mitgliederstatistik darge-
stellt werden. Nach der Aufnahme bei 
Swiss Olympic wird der Verband nach 
seiner Mitgliederstärke eingestuft. Ka-
tegorie 1 sind Verbände mit weniger als 
2'000 Mitglieder. In der höchsten Kate-
gorie 9 sind die Verbände, die mehr als 
256'000 Mitglieder haben. 

Die Mitglieder erhalten zudem das 
Recht, am Sportparlament, dem höchs-
ten Gremium von Swiss Olympic, mit 
Stimmrecht teilzunehmen. Ausserdem 
stehen ihnen viele weitere Dienstleis-
tungen zur Verfügung.  Im Zentrum ste-
hen dabei Beratung in Verbandsfragen  
wie zum Beispiel Governance, Finanzen, 
Strategie, Recht etc., die Partizipation an 
den Programmen Ethik und Ausbildung, 
die Interessenvertretung auf nationaler 
und internationaler Ebene sowie die Teil-
nahme von Funktionären an Austausch-
Plattformen.

Breite Athletenförderung

Auch über den Bereich des Spitzen-
sports hinaus kümmert sich Swiss Olym-
pic um die Förderung von Sportbegeis-
terten. Um die ganzheitliche Sportförde-
rung zu unterstützen, wurde 2016 das 
Rahmenkonzept zur Sport- und Athle-
tenentwicklung «FTEM SCHWEIZ» einge-
führt. Dieses kann Einzel-, Team- und 
Mannschaftssportarten als Grundlage 
dienen und verknüpft Leistungssport 
und Breitensport. Zudem bietet es die 
Grundlage für allenfalls bewusst geför-
derte Übertritte von Sportart zu Sport-
art. «FTEM» steht für die wichtigsten 
Grundphasen der Athletenentwicklung:  
Foundation, Talent, Elite und Master 

Athlet*innenweg nach FTEM

David, was sind die drei grössten Heraus-
forderungen bei der Förderung des Leis-
tungssports in der Schweiz?

Erstens: In einem relativ kleinen Ta-
lentpool die geeignetsten Athlet*in-
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IRRTÜMER

Sport- und Athletenförderung ist vielerorts mit Vorurteilen 
behaftet. Eine aktuelle Studie des Bundesamtes für Sport 

(BASPO) in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic bringt span-
nende Erkenntnisse und räumt mit Missverständnissen auf.

:
Fakten statt  
«fake news»

Studie Leistungssport Schweiz 2019

Schweizer Athlet*innen gewinnen nur in klassischen Disziplinen Medaillen.

Falsch! Schweizer Athlet*innen belegen gerade auch in Sportarten wie Rad / BMX, 
Freestyle oder Skitourenrennen höchste internationale Medaillenränge. Die 
Schweiz ist ein «fast adapter» beim Erschliessen neuer Potenziale. Dies auch Dank 
der guten Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Sportfördersystem.

Sportförderung wird in der Schweiz vor allem aus Spendengeldern finanziert.

Falsch! Der Bund investiert über das BASPO und die Spitzensportförderung der  
Armee jährlich mehrere Dutzend Mio. Franken in den Leistungssport. Eine wichtige 
Rolle bei der Finanzierung der Sportförderung übernehmen auch Swisslos und  
Loterie Romande. Der privatrechtlich, profitorientierte Sport wird durch Sponsoren, 
Sportmedien, Sportdienstleistern, Sportartikelherstellern und Sporthändlern finan-
ziert. All das mindert jedoch nicht die Tatsache, dass Spendengelder eine zentrale 
Bedeutung haben, gerade bei der Förderung von jungen Nachwuchsathlet*innen.

Die Schweizer Sportverbände folgen den Richtlinien, die Swiss Olympic vorgibt.

Jein! Die Verbände haben eine hohe Autonomie. Die Fördergelder von Swiss Olym-
pic sind jedoch sehr stark zweckgebunden einzusetzen, z. B. für die Anstellung von 
Schlüsselfunktionären, für Anstrengungen in der Sportwissenschaft, für die An-
stellung von Trainer*innen, für die Benutzung von NASAK-Sportanlagen, etc. 

Von der Schweizer Sporthilfe gefördert zu werden, ist reine Glückssache.

Falsch! Ausschliesslich Elite-Athlet*innen, die das Potenzial zu Top-Resultaten an 
internationalen Grossanlässen haben, können mit einer Swiss Olympic Card einen 
Sporthilfe-Förderbeitrag beantragen. Nachwuchsathlet*innen mit einer Talent 
National Card dürfen via Patenschaft auf finanzielle Unterstützung zählen. 

Warum Sportförderung? Spitzensportler*innen sind doch alles Millionäre!

Falsch! Gemäss einer Studie des Bundesamtes für Sport verdienten im Jahr 2018 
nur 17% aller befragten Leistungssportler*innen mehr als CHF 70'000. 41% der Be-
fragten kommen mit weniger als CHF 14'000 Einkommen aus. 

Sport wird immer kommerzieller. Die Unterstützung der Sporthilfe ist bald überflüssig.

Falsch! Die Sporthilfe unterstützte in den letzten vier Jahren Athlet*innen mit fi-
nanziellem Bedarf mit über CHF 9 Mio. Dies bedeutet fast eine Verdreifachung der 
Unterstützungsgelder gegenüber dem Jahr 2013!

SWISS OLYMPIC

Die Sporthilfe fördert aktuell mehr als 1'000 Athlet*innen

(siehe Grafik auf S. 35). «FTEM Schweiz» 
spricht alle Altersschichten an. Eintei-
lungen aufgrund des Alters rücken – mit 
Ausnahme des Leistungssports, wo ge-
wisse Altersbegrenzungen sportartspe-
zifisch vorgegeben sind – in den Hinter-
grund. Damit bietet Swiss Olypmic einen 
fundierten und umfassenden Orientie-
rungsrahmen für alle Sportbegeisterten 
in der Schweiz.

So werden die bestmöglichen Voraus-
setzungen für sportliche Erfolge auf na-
tionaler und internationaler Ebene ge-
schaffen und die olympischen Werte mit 
dem «Spirit of Sport» in der Gesellschaft 
verankert. Sport ist aber mehr als Me-
daillen und Erfolge. Deshalb setzt sich 
Swiss Olympic auch stark dafür ein, dass 
die Werte und die Ethikrichtlinien im 
Schweizer Sport eingehalten werden. Sei 

es mit der Ethik-Charta für den Schwei-
zer Sport, einem Ethik-Check für Verbän-
de oder dem Programm cool&clean, bei 
dem es um die Vermittlung von Lebens-
kompetenzen geht – um nur einige Bei-
spiele zu nennen.  
 
Schlüsselrolle der Sporthilfe  

So strukturiert wie die Verbandsförde-
rung, so klar sind auch die Richtlinien bei 
der Athletenförderung. Hierbei spielt die 
Schweizer Sporthilfe eine Schlüsselrolle. 
Sie verteilt die Fördergelder im Elite-Be-
reich an jene Athlet*innen, die  über ei-
ne Swiss Olympic Card Gold, Silber oder 
Bronze verfügen. Diese werden von 
Swiss Olympic in Absprache mit dem 
Mitgliedsverband und in Abhängigkeit 
von deren Einstufung vergeben und sind 
an klare Kriterien geknüpft. Diese sind 

für die Erteilung und die Höhe Sporthil-
fe-Förderbeitrages  von der ausgeübten 
Sportart und vom finanziellen Bedarf 
der Athlet*in abhängig. Bei der Beurtei-
lung der Anträge spielen die Einnahmen 
sowie die Ausgaben für den Sport eine 
wichtige Rolle. In einem persönlichen 
Gespräch wird das Gesamtbild über die 
finanzielle Situation der Athlet*in er-
gänzt. Diese wird jährlich neu beurteilt, 
was zu Anpassungen des Sporthilfe-För-
derbeitrages führen kann. 

Die Unterstützung der Athletinnen 
und Athleten mit einem Sporthilfe-För-
derbeitrag ist langfristig ausgerichtet. 
Es ist das Ziel, Athletinnen und Athleten 
während einem Zeitraum von mindes-
tens vier Jahren auf dem Weg an die 
Weltspitze, wie beispielsweise die nächs-
ten Olympischen Spiele, finanziell zu un-

terstützen. Die Sporthilfe-Förderbeiträ-
ge für Einzel- und Teamsportler betra-
gen dabei im Jahr maximal CHF 30’000 
für olympische und paralympische 
Sportarten und CHF 15’000 für nicht-
olympische Sportarten. Mannschafts-
sportler*innen von olympischen Sport-
arten können projektbezogen unter-
stützt werden. Der Antrag hierzu wird 
über den Chef Leistungssport des ent-
sprechenden Verbandes gestellt. 

Die Sporthilfe hat im Jahr 2020 nach 
diesen Spielregeln im Elite-Bereich 314 
Athlet*innen aus der Kategorie Bronze, 
124 aus der Kategorie Silber und 36 aus 
der Kategorie Gold gefördert. Darüber 
hinaus wurden 513 Nachwuchsathlet*in-
nen mit einer Swiss Olympic Talent Nati-
onal Card mittels Sporthilfe-Patenschaf-
ten gefördert. (zve) ●

Sporthilfe-Fördergelder nur mit
Swiss Olympic Card

Mind. ein Top-3-Resultat an internationalen Wett- 
kämpfen der höchsten Kategorie (OS / PS / WM / World 
Ranking) oder einen EM-Titel.

Mind. ein Top-8-Resultat an internationalen 
Wettkämpfen der höchsten Kategorie 
(OS / PS / WM / World Ranking) oder mindes-
tens eine Top-6-Klassierung an einer EM.

Langfristiges Potenzial für Top-8-Resultate 
(SOC Silber). Mind. ein Top-16 an JWM /  
WM-Übergangskategorie / World Ran- 
king resp. Top-12 an JEM / EM-Über- 
gangskategorie und regelmässige 
vergleichbare Leistungen.

Gold

Silber

Bronze

Talents National

Talents Regional

Talents Lokal

    

114 

194

 347

3’200

8’000

8’600

36

124

314

513

Spitzenathlet*innen 
aus Randsportarten
 Förderbeiträge: CHF 6’000 – 30’000
 Sonderbeitrag: Bis zu CHF 12’000
 Zusatzangebote

Spitzenathlet*innen 
aus Randsportarten
 Förderbeiträge: CHF 6’000 – 30’000
 Sonderbeitrag: Bis zu CHF 12’000
 Zusatzangebote

Athlet*innen auf dem  
Weg an die Spitze
 Förderbeiträge: CHF 6’000 – 30’000
 Sonderbeitrag: Bis zu CHF 12’000
 Auszeichnungen: CHF 1’000 – 12’000
 Zusatzangebote

Nachwuchsathlet*innen
 Patenschaft: CHF 2’000
 Auszeichnungen: CHF 1’000 – 12’000
 Zusatzangebote

Von der Sporthilfe 
unterstützte  
Athlet*innen

Athlet*innen  
mit einer  

Swiss Olympic Card
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Ski-Akrobatik-Champ Noé Roth

Bis zu 15 Meter hoch 
wird Noé Roth beim 
Sprung über die 
Schanze geschleudert.
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Über der Schanze muss die Freiheit wohl grenzenlos 
sein. Leicht und elegant wie eine Schwalbe fliegt er 
durch die Luft, windet und dreht sich – und landet 
danach weich auf seinen Ski. Noé Roth ist einer der 
besten Schweizer Ski-Akrobaten. Gerade ins Profi-
Lager gewechselt – und mit einer speziellen Story.

Bei seinem schwierigsten Sprung hat 
er 15 Meter hoch in der Luft die Au-
gen geschlossen: ein dreifacher Sal-

to mit drei Schrauben, kurz «Doublefull 
Doublefull Full» genannt. «Dann fliegst 
du nach Gefühl», sagt Noé Roth.  «Bei all 
den Saltos und Drehungen würdest du 
eh nichts von der Umgebung wahrneh-
men können.» Nur der Ruf des Trainers, 
der neben der Schanze steht, den Sprung 
beobachtet und wenn nötig im richtigen 
Moment das Kommando zur Landung 
gibt, dringt zu ihm durch. Dann das Auf-
setzen im weichen Schnee, das Nachfe-
dern der Muskeln, der Feste Boden unter 
den Füssen und der Blick auf den Ziel-
hang und die applaudierenden Zuschau-
er. «Diese Entspannung bei der Landung 
ist das schönste Gefühl, das man als Ski-
Akrobat erleben kann»,  sagt der junge 
Überflieger aus Baar im Kanton Zug.

Noé Roth ist zwar erst 20 Jahre alt, 
zählt aber trotzdem bereits zu den Bes-
ten seines Fachs. Im Februar dieses Jah-
res hat er beim Aerials-Wettkampf in 
Deer Valley, Utah, USA, zum zweiten Mal 
einen Sieg bei einem Weltcup-Springen 
errungen, nachdem er letztes Jahr im 
russischen Krasnojarsk seinen ersten 
Weltcup-Sieg feiern konnte. Ein Erfolg, 
der ihm auch den Gesamtweltcup ein-
brachte – und an die Spitze der interna-
tionalen Aerial-Jumper hievte. Wer nun 
aber meint, dass damit für ihn das gros-
se Business angefangen hat, irrt gewal-
tig: Aerials gehört immer noch zu den 
Randsportarten, obwohl sie seit 1994 ei-
ne olympische Disziplin ist. Sponsoren-
gelder sind rar. «Höchstens beim Materi-
al werde ich unterstützt, und seit diesem 
Jahr ist Red Bull mein Kopfsponsor», sagt 
Noé Roth. «Darum bin ich der Schweizer 
Sporthilfe enorm dankbar für ihre Unter-
stützung. Ohne sie wäre ich nicht in der 
Lage, mich so voll auf den Sport zu kon-
zentrieren und mich kontinuierlich zu 
verbessern.»

Akrobatik in die Wiege gelegt

Auch im Sommer trainiert Noé seine 
Sprünge. Am liebsten tut er dies im 

«Jump-in» in Mettmenstetten, ZH, ganz 
in der Nähe seines Wohnorts, bei einem 
der Pioniere der Skisprung-Szene: Die 
Sprungschanze, bei der die Freestyle-
Athlet*innen statt auf weichem Schnee 
in einem grossen Wasserbassin landen, 
wurde von Sonny Schönbächler, dem 
ersten Skiakrobatik-Olympiasieger ein-
geweiht. «Es ist ein toller Ort, um Sprün-
ge zu üben», sagt Noé Roth. «Und die At-
mosphäre dort ist auch sehr cool.» Damit 
nicht genug: Der Weltcupsieger hat noch 
eine weitere, sehr persönliche Verbin-
dung mit den Ski-Akrobatik-Pionieren 
von damals: Noés Mutter, Colette Brand 
sprang als Ski-Akrobatin 1998 bei Olym-
pia in Nagano zur Bronzemedaille. Ihm 
wurde das Kunstfliegen auf zwei Bret-
tern also quasi in die Wiege gelegt. 
Kommt dazu, dass sein Vater  Michel – 
ebenfalls Ex-Ski-Akrobatik-Profi, der 
zwei Weltcupsiege holte und Europa-
meister wurde – der Schweizer National-
trainer in dieser Disziplin ist. Blieb Noé 
also sozusagen keine andere Wahl, als in 
die Fussstapfen seiner Eltern zu treten? 
«Nein, überhaupt nicht», sagt der sym-
pathische Innerschweizer in seinem un-
aufgeregten Ton. «Am Anfang habe ich 
wie alle Jungs Fussball gespielt und ha-
be Kunstturnen gemacht. Als mir das 
nicht mehr so gefiel, begann ich mich, in-
tensiver mit Skiakrobatik zu befassen.» 
Er wusste, auf was er sich einliess – nicht 
nur aus den Erzählungen seiner Eltern: 
«Bereits als sechsjähriger Knirps habe im 
‹Jumpin› meinen ersten Sprung auf der 
kleinen Wasserschanze gemacht. Gleich-
zeitig war eine Gruppe da, die unterein-
ander einen Wettkampf um den schöns-
ten Sprung machte. Für den Gewinner 
stand ein riesen Pokal parat. Als sie mich 
springen sahen, haben sie diesen spon-
tan mir überreicht. Das vergesse ich nie!»

Anfahrt mit 70 km/h

 Die Skiakrobatik zählt zu den fünf Ge-
schicklichkeitsdisziplinen, die unter dem 
Begriff Freestyle Ski ing zusammenge-
fasst werden. Gesprungen werden dür-
fen nur, die Kombinationen aus Salti, 
Drehungen und Grätschen, die in einem 

Die Entspannung bei 
der Landung ist das 

schönste Gefühl, das 
man als Ski-Akrobat 

erleben kann.

Noé Roth 
Top-Athlet im Ski Freestyle

ATHLETENSTORYATHLETENSTORYATHLETENSTORY
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Noé Roth feiert gerne mit der Schweizerfahne. 
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Regelbuch definiert sind. Die Sprünge 
sind mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden versehen und werden von 
fünf Punkte richtern nach den Kriterien 
Air, Form und Landing bewertet. «Bei 
Wettbewerben stehen je nach Anzahl 
der geplanten Salti unterschiedliche 
Schanzen zur Verfügung», erklärt Noé. 
«Für den Dreifachsalto brauchst du eine 
Anfahrtsgeschwindigkeit von 65 bis 
über 70 Stundenkilometer, die Rampe 
zieht steil hinauf und hat beim Absprung 
einen Radius von genau 71 Grad.» An-
ders als Skispringer drücken sich die Ski-
akrobaten aber nicht kraftvoll vom 
Schanzentisch ab: «Es reicht, einfach 
drüberzu fahren. Wir werden so dyna-
misch hinauskatapultiert, dass wir einen 
Luftstand von 12 bis 15 Metern errei-
chen.»

Bis jetzt keine Verletzungen

Wenn Noé Roth in aller Ruhe erzählt, 
tönt dies alles so einfach. Doch in Wahr-

Weltcup -Sieg in Deer Valley: Dieses 
Jahr schaffte es Noé Roth unter den 
Weltbesten ganz oben aufs Podest.
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Steckbrief
Noé Roth, geboren am 27. Dezember 2000 in Baar 
ZG, ist ein Schweizer Freestyle-Skier. Er startet 
in der Disziplin Aerials (Springen). Seine bisher 
grössten Erfolge sind der Weltmeistertitel 2019 
im Teamspringen und der Gewinn der Weltcup-
Disziplinenwertung der Saison 2019/20.

●   Verein: Swiss-Ski  
●   Trainer: Michel Roth (Vater)  
●  Disziplin: Freestyle Ski | Aerials
●  Talent: «Mein Gefühl in der Luft» 
●  Von der Sporthilfe unterstützt seit 2016
●   Letzter Förderbeitrag:  
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heit braucht der Aerials-Athlet ein enorm 
gutes Körpergefühl und einen intuitiven 
Orientierungssinn. Das Timing, wissen, 
wohin man fliegt, die richtige Körper-
spannung beim Absprung und bei der 
Landung. All das braucht regelmässiges 
Training und «Konstanz», wie es Noé be-
zeichnet. «Die Fähigkeit, immer einen 
schön gestreckten Körper zu haben – 
vom Absprung über die Drehungen bis 
zur Landung, das ist das Schwierige in 
meinem Sport. Dazu kommt, dass man 
sich bei Wettbewerben immer wieder 
auf neue Umständen einstellen muss. 
Wenn die Schanze ein bisschen weich ist, 
ist das komplett anders als in Russland, 
wo sie aus Eis ist.» Neben dem Training 
im «Jumpin» übt Noé seine Sprünge da-
rum auch am Bungee-Seil. «Meine Stärke 
ist mein Gefühl in der Luft», sagt Noé. 
«Ich weiss, wo ich bin und was ich wann 
machen muss. Ich habe eine gute Orien-
tierung.» Wie oft er sich schon etwas ge-
brochen hat, bevor er in die Weltspitze 
vordringen konnte? «Gar nie», sagt Noé 
und lacht. «Ich habe noch nie eine grö-
bere Verletzung gehabt. Viele Leute 
meinen vielleicht, diese Sportart sei ge-
fährlich. Aber wir machen die Sprünge 
wirklich nur dann, wenn wir genau wis-
sen, dass wir sie beherrschen und es 
safe ist.» Trotzdem: Auch Profis erleben 
manchmal eine Überraschung. «Bei ei-
nem Wettkampf bin ich einmal rück-
wärts gelandet – statt wie geplant vor-
wärts. Das war dann kurz ein Schre-
ckensmoment. Aber ich habe den 
Sprung gestanden, die Ski gedreht und 
bin ins Ziel gefahren.»  

Traum: Olympische Spiele

Inzwischen wird Noé als Mitglied des 
Schweizer Nationalkaders von seinem 
Vater trainiert. Eine spezielle Situation, 
die mit einer klaren Regelung auf profes-
sionellem Level gehalten wird: Noé ist 
der Athlet, und Vater ist nicht «Papi», 
sondern Michel. Das war nicht immer so. 
«Am Anfang habe ich mit den Junioren-
Trainerinnen zusammengearbeitet und 
wurde von ihnen ausgebildet», erzählt 
Noé. «Natürlich hat mein Vater mir da-
mals hie und da auch Feedbacks gege-
ben, aber nie als Trainer. Meine Mutter 
hat sich nie eingemischt. Von ihr kom-
men meistens die bissigen Kommentare, 
mit denen sie mich zu provozieren ver-

«Meine Stärke ist mein Gefühl in der Luft»

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212013

sucht. Doch ich lasse mich nicht aus der 
Ruhe bringen.»

Auch wenn Noé Roth aus einer Skiak-
robaten-Familie stammt – am Stuben-
tisch wird nicht nur über Sprünge gere-
det. Zurzeit ist auch Golf ein Thema, wo 
Noé gerade seine ersten Gehversuche 
macht. Und es werden grosse Pläne ge-
schmiedet, zum Beispiel die Olympi-
schen Spiele 2022 in Peking. Dafür berei-
tet Noé einen besonderes spektakulären 
Sprung vor: den «Hurricane». Full-Triple-
Full-Full – drei Saltos und fünf Schrau-
ben. «Damit sollte ich es mit etwas Glück 
aufs Podest schaffen», sagt Noé in seiner 
coolen, ruhigen Art. Ein wahrer Champ! 
(zve) ●

Perfekte verkehrte Welt: Kerzengerade 
dreht sich Noé kopfüber in der Luft.

Unterstütze auch du Athlet*innen 
aus Randsportarten.

Jetzt Mitglied werden!  
teamsuisse.ch
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Weitere Infos unter:
www.swisslos.ch

Starttrainingsanlage:  
Zurich Sliding, der Kantonale Sportverband für Bob, Ske-
leton und Rodeln, hat auf dem Areal des Sportzentrums 
Kerenzerberg im Jahr 2020 eine Starttrainingsanlage ge-
baut. Das Sportzentrum betreibt, unterhält und vermietet 
die Anlage samt zugehöriger Nebeninfrastruktur. 

Schwimmclub Aarefisch Aarau: 
Der Schwimmclub Aarefisch Aarau richtet seine vielseiti-
gen Aktivitäten auf den Leistungs- und Breitensport aus 
und fördert dabei unterstützt von Swisslos intensiv die 
Nachwuchs-Athlet*innen in den Bereichen Schwimmen 
und Turmspringen.

Pumptruck im Kanton Schwyz:  
Der mobile Pumptrack für das Fahrgefühl-Training ist 
seit März 2018 «ON TOUR im Kanton Schwyz» und wird 
den Schulen respektive den Gemeinden durch die Ab-
teilung Sport Kanton Schwyz kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

Jung und Alt, Vereine und Einzelsportler*innen, Ehrgeizige und Pläuschler – mit Ihrem Spieleinsatz kann Swisslos via 
die Kantone die unterschiedlichsten Sportprojekte unterstützen.  

Drei Beispiele: 

Unterstützte Projekte

Die Kantone verwendeten im Jahre 2020 mehr als 420 Millionen Franken für rund 17’000 Projekte 
aus diversen Bereichen.

Verwendung der Swisslos-Gelder

Verwendung der Swisslos-Gelder im Jahr 2020 für die Gemeinnützigkeit

Kultur- und 
Denkmalpflege

Sport Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Bildung und
Forschung

Soziales und
Gesundheit

Übrige gemein-
nützige Projekte

218 Mio.

132 Mio.

21 Mio. 22 Mio.

16 Mio.
17 Mio.

 

ALLE SWISSLOS-KUND*INNEN
UN TER STÜT ZEN AUTOMATISCH
DEN SCHWEIZER SPORT

Rund 429 Millionen Franken flossen im Jahr 2020 von Swisslos in 
gemeinnützige Projekte und Institutionen; nicht nur der Sport profi-
tiert davon, sondern auch die Kultur, Soziales und die Umwelt.
Ein Teil dieses Geldes fliesst über das Bindeglied Sport-Toto-Gesell-
schaft an den nationalen Sport weiter. Namentlich an Swiss Olym-
pic, den Schweizer Fussballverband die Swiss Football League, die 
Swiss Icehockey Federation und die Stiftung Schweizer Sporthilfe. 
Swiss Olympic setzt diese Gelder zweckgebunden im Spitzen- und 
Nachwuchssport sowie in der Ausbildung von Sportler*innen  und 
Trainer*innen ein. Die Verwendung der Unterstützungsbeiträge zur 

Talent- und Nachwuchsförderung steht auch bei den anderen auf-
geführten Organisationen klar im Vordergrund.
Die 20 kantonalen Sportfonds in der Deutschschweiz und im Tessin 
unterstützen mit Swisslos-Geldern in ihrem Kanton hauptsächlich 
den Breitensport und dessen Infrastruktur. Tausende von Vereinen 
und Verbänden sorgen so für körperliche Betätigung, grossen Spass 
am Sport und viel Gemeinschaftsgefühl.
Swisslos arbeitet weiterhin mit Elan an attraktiven und sozialverträg-
lichen Lotterieprodukten, damit auch die künftige Generation von 
sportlichen Aktivitäten profitieren kann.

Der magische Moment, wenn im Lotto die Kugeln fallen bringt mehrfaches Glück: Vielleicht einem Glückspilz beim Knacken des Jackpots. 
Mit Bestimmtheit aber auch unzähligen gemeinnützigen Projekten in der Schweiz.

Fo
to
: S

w
is
sl
os

Nicht jeder räumt bei Lotto, Losen und Wetten den Jackpot ab. Was passiert also mit dem Reingewinn von Swisslos? 
Die Lotteriegesellschaft gehört nämlich zu den wichtigsten Förderinnen des Schweizer Sports. Das hat sich gerade 
letztes Jahr gezeigt, als die Sporthilfe trotz Corona-Krise ihren Athlet*innen die zugesicherten Fördergelder vollum-
fänglich zahlen konnte. 

Publireportage

PARTNERKOOPERATION PARTNERKOOPERATION
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PINBOARD 45PINBOARD44

Wall of Fame
Spontane Freude über einen Sieg. Grüsse aus einem Trainings- 
lager. Dank an die Sporthilfe. Und natürlich witzige Emojis. 
Auf Instagram zeigen die Sporthilfe-Athlet*innen tolle Schnapp-
schüsse aus ihrem bewegten Leben. Inspirierende Einblicke in 
einen intensiven, vielseitigen Sportalltag.

Posts von Sporthilfe-Athlet*innen
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PATENSCHAFTEN

Er gehört zu den grössten Sportlern der Welt. Doch auch bei 
Roger Federer hat alles einmal klein angefangen. Auch er 
war froh um Unterstützung, als er als Newcomer auf dem 
Tennisplatz seine Talente schärfen musste. Die Bodenhaf-

tung hat er nie verloren. Darum setzt er sich heute als Pate 
der Schweizer Sporthilfe dafür ein, dass Nachwuchs- 

sportler*innen die Chance zum Durchbruch bekommen.

Roger Federer über Sport-Patenschaften

Roger Federer: engagiert, authentisch  
und auf dem Boden geblieben.

ATHLETENSTORYPATENSCHAFTEN46

Roger, kannst du dich noch an deinen 
ersten Förderbeitrag erinnern, den du 
als junger Athlet erhalten hast?

Ganz ehrlich: Das ging damals an mir 
vorbei, das lief alles über meine Eltern. 
Nachträglich habe ich aber mitbekom-
men, dass wir zweimal einen Betrag 
von einer Stiftung erhalten haben. Ich 
kann mich aber gut an gewisse Sach-
spenden erinnern. Wir waren wirklich 
dankbar für alle möglichen Spenden 
wie Sportschuhen, Sportkleider oder 
auch Rackets, die uns Sportgeschäfte 
oder aber private Gönner schenkten. 
Das half enorm bis ich dann mit 14 Jah-
ren meinen ersten Ausrüstungsvertrag 
erhielt. Bis zu dem Zeitpunkt war der 
Verschleiss an Ausrüstung und die da-
mit verbundenen Kosten schon ziem-
lich gross. 

Wie wurden die Kosten deiner  
Nachwuchskarriere denn bewältigt?

Meine Eltern mussten in den ersten 
Jahren alles selbst stemmen. Dafür 
schulde ich ihnen grossen Dank und 
Respekt. Meine Mutter hat gar ihr Ar-
beitspensum erhöht, damit die be-
trächtlichen Kosten für Reisen, Aus-
rüstung und Trainings gedeckt werden 
konnten. Entsprechend war es eine 
grosse Erleichterung, als unser Tennis-
club Old Boys und die Vereinigung 
Tennis Basel und Umgebung uns ge-
wisse Trainingskosten erliessen. Der 
nächste grosse Meilenstein war dann, 
als ich mich für das Nationale Tennis 
Zentrum in Ecublens qualifizierten 
konnte und Swiss Tennis fortan alle 
Kosten übernahm.  

Was bedeutete es dir ganz persönlich, 
dass es Menschen und Organisationen 

gab, die dir für deine Entwicklung Geld 
und Equipment spendeten?

Wie gesagt, durfte ich in jungen Jahren 
sorglos meinen Sport ausüben und 
habe von den finanziellen Herausfor-
derungen nichts mitbekommen. Aber 
für meine Eltern war es schon ein Spa-
gat, zumal auch meine Schwester glei-
che Aufmerksamkeit und Support ver-
diente. Jede Unterstützung war da-
mals immer sehr willkommen, jeder 
Beitrag zählte. Ich finde, dass die Last 
für die Eltern von Nachwuchssportlern 
zu gross ist. Die Kosten sind enorm. 
Dies gilt übrigens für alle ausserschu-
lischen Tätigkeiten, nicht nur für den 
Sport. In der reichen Schweiz ist es da-
rum leider Kindern aus finanziell be-
nachteiligten Familien oftmals ver-
wehrt, bestimmte Hobbys auszuleben. 
Das sollte nicht sein. Der Zugang zu 
Sport und Bewegung sollte nieder-
schwellig für alle gleich möglich sein.

Fühltest du dich durch die externe  
Unterstützung besonders verpflichtet, 
gute Leistungen zu erzielen?

Die Kosten sind ja nur das eine. Zum 
anderen investierten meine Eltern 
auch viel Zeit in meine Nachwuchskar-
riere. Sie begleiteten mich an die Tur-
niere und opferten ihre Wochenenden. 
Dies hat mich schon irgendwie ver-
pflichtet, jeweils mein Bestes zu ge-
ben. Ich finde es aber im Nachhinein 
enorm wichtig, dass mir meine Eltern 
immer den nötigen Freiraum gaben, 
mich zu entwickeln. Sie vertrauten den 
Trainern und anderen Betreuern. Vor 
allem gaben sie mir aber das Gefühl, 
auch jederzeit mit dem Tennis und 
dem Leistungssport aufhören zu kön-
nen, wenn es für mich nicht mehr stim-Fo
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men sollte. Ich denke, diese Haltung 
ist nicht selbstverständlich.

War Geld für dich eine wichtige 
Motivation, Profi-Tennisspieler 
zu werden?

Meine Motivation war die Leidenschaft 
für den Tennissport an sich. Ich liebte 
und liebe das Siegen, die Herausforde-
rung, die Emotionen während eines 
Matchs. Später wollte ich Profi-Sport-
ler werden, um auf der Tour zu leben, 
zu reisen, meine Idole kennenzuler-

nes Vaters. Er trifft die Auswahl der Pa-
tenathlet*innen und bleibt mit ihnen 
in Kontakt. Er investiert viel Zeit, die 
richtige Mischung zu finden, so dass 
viele verschiedene Sportarten, Regio-
nen, Sprachen und auch Behinderten-
sportler vertreten sind.

Was erwartet ihr für eure  
Unterstützung zurück?

Grundsätzlich erwarten wir von den 
jungen Leuten nichts zurück. Ich hoffe 
einfach, dass ich sie inspirieren kann, 
das Beste aus sich rauszuholen. Wir 
finden es einfach wichtig, dass junge 
Menschen ihre Träume verwirklichen 
können und dabei nicht am Geld schei-
tern. Kinder sollen sich ausserschu-
lisch sinnvoll betätigen können, das 
fördert ihre Entwicklung enorm und 
schlägt sich auch auf ihre Schulleis-
tung positiv nieder. Denn Sportler*in-
nen haben normalerweise hohe An-
sprüche an sich selbst.

Roger Federer voll fokussiert: Nicht nur auf 
dem Tennis-Court hat der Champ seine Ziele fest vor Augen. 

Du unterstützt auch Athlet*innen in 
Randsportarten. Welche findest du  
dabei besonders faszinierend – und  
hast du sie auch schon ausprobiert?

Ich habe aber vor jedem Athleten und 
jeder Athletin höchsten Respekt, da 
ich weiss, wie schwierig es ist, eine 
Top-Leistung zu erbringen und auf 
den Punkt abzuliefern. Da gibt es für 
mich auch kein Ranking der Sportar-
ten, nur weil die eine vielleicht weniger 
Zuschauer oder Sponsoren anzieht. 
Daher ist es für mich zentral, dass wir 
nicht nur Tennissportler*innen mit 
dem Patenschaftsprogramm unter-
stützen, sondern zum Beispiel auch ei-
nen Schachathleten. Schach finde ich 
eh das grossartigste Spiel, das je er-
funden wurde. Ich spiele selbst gerne 
Schach mit Freunden oder gegen den 
Computer, aber auch mit meinen Kin-
dern. Die Konzentration, die es 
braucht, gepaart mit Strategie und 
Ausdauer ist faszinierend.

ATHLETENSTORYPATENSCHAFTENPATENSCHAFTEN

Die Roger Federer Foundation unterstützt Bildungsprojekte in der Regi-
on des südlichen Afrikas und in der Schweiz. Das Engagement konzentriert 
sich im Ausland thematisch auf die Verbesserung der Bildungsqualität auf 
Primarschulstufe sowie der frühkindlichen Bildung. In der Schweiz steht die 
ausserschulische Förderung von Armut betroffener Kinder im Vordergrund. 
Die OECD hat in einer Untersuchung festgestellt, dass die Kinderbetreuung 
an keinem Ort teurer ist, als in der Schweiz. In kaum einem anderen westli-
chen Land bezahlt der Staat jedoch so wenig an die Kinderbetreuung, wie 
in der Schweiz. Sie muss bei uns auf privater Basis bezahlt werden. Die Ro-
ger Federer Foundation setzt sich darum für eine qualitative frühkindliche 
Bildung ein, die sich wissenschaftlich belegt positiv auf die kognitiven, 
sprachlichen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Kindern auswirkt. 
Mehr Infos: www.rogerfedererfoundation.org 

Die Roger Federer Foundation hilft
«Ich glaube an die Kraft und die Fähigkeiten der Menschen. Es 
braucht manchmal nur etwas Starthilfe», sagt Roger Federer. Und 
mit seiner Foundation springt er genau dort als Helfer ein. In Afri-
ka. Aber auch bei jungen Sport-Nachwuchstalenten aus der Schweiz. 

wichtig, dass man seine Wurzeln und 
seinen Werdegang nicht vergisst. Auch 
machen einem Reichtum und Erfolg 
nicht zu einen besseren Menschen. Da 
muss man schon selber investieren, 
um sich auch menschlich positiv wei-
terzuentwickeln. An der Spitze einer 
Weltsportart ist die Gefahr abzuheben 
gross. Ich glaube aber, Bodenhaftung 
ist zentral, wenn man an der Spitze 
und sich selber treu bleiben möchte. 
Dank meinem tollen Umfeld von 
Freunden und Familie ist mir dies ganz 
gut gelungen. Sie halten mir jeweils 
konsequent den Spiegel vor, sollte ich 
einmal den Superstar raushängen. 

Wann hast du erstmals von der 
Schweizer Sporthilfe gehört?

Als ich vor 17 Jahren meine Stiftung 
gründete, wollten wir auch junge 
Sportler*innen direkt unterstützen. 
Uns wurde dann aber schnell klar, dass 
dies ein riesiger Aufwand bedeutete. 
Wir wollten ja verschiedene Sportar-
ten fördern und Junior*innen finden, 
die auf unsere finanzielle Hilfe ange-
wiesen waren. Daher hat mein Vater 
2007 Kontakt zur Sporthilfe aufge-
nommen, die uns eine Kooperation mit 
dem Patenschaftsprogramm vor-
schlug. Die Sporthilfe macht nun für 
uns die Abklärungen mit den Verbän-
den und klärt auch die finanziellen Ver-
hältnisse der Familien. Wir waren übri-
gens die ersten Paten, welche die finan-
zielle Benachteiligung als Bedingung 
für eine Unterstützung verlangten. 

Die Unterstützung deiner Stiftung  
umfasst bereits seit vielen Jahren 
40 Patenathlet*innen der 
Schweizer Sporthilfe.  
Kennst du alle persönlich?

Alle paar Jahre versuche ich unsere Pa-
tenkinder und -jugendliche zu treffen. 
Dann geniesse ich den Austausch und 
gebe ihnen gerne ein paar Tipps mit 
auf den Weg. Gutes Mentoring ist für 
Nachwuchssportler*innen und vor al-
lem auch für ihre Eltern sehr hilfreich. 
Dies hätten sich damals auch meine 
Eltern mehr gewünscht. Die Zusam-
menarbeit mit der Sporthilfe ist aber 
in erster Linie ein Herzensprojekt mei-

Mein Umfeld hält 
mir konsequent den 

Spiegel vor, sollte 
ich einmal den Su-

perstar raushängen. 

Roger Federer, 
Tennis-Weltmeister

«Es ist wichtig, seine Wurzeln nicht zu vergessen»
nen. Bei mir war ja lange nicht so klar, 
ob es für eine Profikarriere reichen 
würde. Als richtiger Berufssportler ha-
be ich mich eigentlich erst gefühlt, als 
ich meinen ersten Coach selber bezah-
len konnte.

Du hast mit Tennis viel Geld gemacht. 
Kannst du heute noch nachempfinden, 
was wenige Hundert Franken für einen 
jungen Sportler bedeuten?

Absolut! Ich weiss heute immer noch, 
was wie viel kostet. Ich finde es enorm 
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LIEFERT  
EMOTIONEN.

 

Abgesehen vom finanziellen Beitrag: 
Wie kann eine Patenschaft sonst noch 
unterstützen?

Vor Jahren wurde das Patenschafts-
programm der Sporthilfe extern eva-
luiert. Die Befragung der Athlet*innen 
zeigte klar, dass eine Patenschaft eine 
zusätzliche Motivation für den Junior 
oder die Juniorin, aber auch für die El-
tern bedeutet. Viele Paten verfolgen 
die sportlichen Resultate ihrer Paten-
athlet*innen eng. Umgekehrt ist es ei-
ne gute Übung, dass die Jugendlichen 
über ihre Leistungen schriftlich be-
richten müssen und die Beziehung zu 
den Sponsoren pflegen. Zudem ist die 
Sporthilfe eine gute Anlaufstelle für 
die Eltern, wenn sie einen Rat oder 
Kontakte brauchen, da das Team bes-
tens in der Sportwelt vernetzt ist. 

Wie wichtig ist es, dass nicht nur  
vermögende Menschen wie du,  
sondern auch die breite Bevölkerung 
mithilft, den Schweizer Sport zu  
unterstützen? 

So funktionierts

Patin / Pate werden
Hilf mit, ein Nachwuchstalent zu 
motivieren, den Weg an die Spitze 
des Sports weiterzugehen! Wenn du 
Patin / Pate wirst,  
●  erlebst du seine Entwicklung haut-

nah mit. 
●  deckst du einen Teil seiner Kosten 

für Material, Trainings und Wett-
kämpfe.

●  optimierst du seine Rahmenbedin-
gungen. 

●  ist der Beitrag für die Sporthilfe- 
Patenschaft steuerlich absetzbar.

●  bezahlst du CHF 2’500 pro Jahr.
 
INTERESSIERT?  
Dann sende eine E-Mail mit dem  
Stichwort «Patenschaft» an  
athlet@sporthilfe.ch  
oder besuche unsere Homepage:  
sporthilfe.ch/patenschaften
Wir empfehlen dir gerne hoffnungs- 
volle Sporttalente zur Patenschaft.

Ich finde es natürlich super wichtig, 
dass Sport in unserer Gesellschaft ei-
nen grossen Stellenwert hat. Der Sport 
hat mir so viel gegeben. Er ist eine tol-
le Lebensschule, der dich Durchkämp-
fen, Durchhalten, Fairness, Teamar-
beit, Zuhören, Rat annehmen und die-
sen auch Umsetzen lehrt. Die Liste 
könnte ich noch lange fortsetzen. Der 
Sport fördert aber auch den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, wie wir es 
gerade wieder anlässlich der Fussball-
europameisterschaft erlebt haben. Da 
ging ein Ruck durch die ganze Schweiz 
und alle fieberten im Viertelfinal mit. 
Sport hat auch eine integrierende Wir-
kung und sorgt nicht zuletzt für beste 
Unterhaltung. Dabei sollten wir aber 
nicht vergessen: Niemand wird als 
Sportstar geboren. Nur mit der best-

Leider gibt es immer noch Nachwuchs- 
athlet*innen, die wegen fehlender 
Unterstützung den Leistungssport  

aufgeben müssen. Das darf nicht sein.  
Wir brauchen unbedingt 

mehr Pat*innen. 
Robbie Federer 

Vater von Roger Federer

«Die Sporthilfe ist eine gute Anlaufstelle für Eltern»
möglichen Unterstützung kann man 
es in einer Sportart ganz nach oben 
schaffen. Viele haben diese Möglich-
keit leider nicht. 

Wofür gibst du als Sportler 
heute am meisten Geld aus?  

Das meiste Geld aus gebe ich mit Si-
cherheit für mein Team aus, welches 
mich rund ums Jahr bestens betreut. 
Ohne dieses hätte ich niemals den 
gleichen Erfolg erzielen können. Das 
war und ist also eine wirklich gute In-
vestition. Schon früh in meiner Karrie-
re habe ich in einen Konditionstrainer 
und einen Physiotherapeuten ins 
Team geholt. Das hat zu einer über-
durchschnittlich langen Karriere bei-
getragen. (zve) ●

SHARE YOUR FIRE

100 glückliche Gewinnerinnen und Ge-
winner dürfen seit kurzem das Feuer von 
über 100 Schweizer Top-Athlet*innen in 
sich tragen. Sie hatten auf shareyourfire.ch 
an der Verlosung teilgenommen und die 
begehrten, handgefertigten Unikate ergat-
tert: Unikate mit raffiniert eingenähten 
Stoffteilen von Trikots, in denen Roger 
Federer, Giulia Steingruber, Andri Ragettli, 
Abassia Rahmani und über 100 weitere 
Sportler*innen geschwitzt , gekämpft, ge-
siegt und verloren haben. 
Knapp 150 Trikots von 110 Athlet*innen 

kamen für die Aktion zusammen. Das wä-
re ohne die riesige Unterstützung der 
Schweizer Sporthilfe unmöglich gewesen. 
Einen Anreiz zur Trikotspende bot auch die 
angeknüpfte Spendenaktion: 500 Franken 
flossen pro Athlet*in von der Allianz an die 
Nachwuchsförderung der Sporthilfe. 

Noch exklusiver wurden die Shirts 
durch ihre Macher*innen: Modedesigne-
rin Julia Seemann arbeitete Seite an Seite 
mit Olympiasieger und Ex-Snowboarder 
Iouri Podladtchikov. Iouri hat darüber hin-
aus sein letztes Wettkampfshirt gespen-
det und es eigenhändig in Stücke ge-
schnitten: «Ich freue mich, wenn mein 

Kampfgeist jetzt in anderen Menschen 
weiterlebt.»
An dieser Stelle möchten wir uns noch 

einmal für die neu entstandene Partner-
schaft mit der Schweizer Sporthilfe be-
danken und freuen uns auf kommende, 
gemeinsame Projekte.
Mehr zur Aktion auf shareyourfire.ch

Publireportage
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PARTNERKOOPERATION

Allianz Suisse und die Schweizer Sporthilfe teilen das Feuer der Top-Athlet*innen mit der Schweiz: 100 Shirts wurden aus den 
getragenen Trikots der Profis gefertigt und anschliessend verlost. Die Aktion endete Anfang September und war ein voller Erfolg.

Engagement für Nachwuchs-Talente  
Für die Roger Federer Foundation kümmert sich Robert Federer,  

der Vater von Roger, in Zusammenarbeit mit der Sporthilfe 
 um Schweizer Sport-Nachwuchstalente.
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PATENATHLET*INNEN
Sie sind jung, haben Talent und das grosse Ziel vor Augen, einmal so erfolgreich zu sein wie ihre 

grossen Vorbilder. Doch der Weg an die Spitze ist nicht immer einfach. Darum suchen diese Nach-
wuchs-Athlet*innen grosszügige Pat*innen, die sie unterstützen und motivieren, dran zu bleiben.

Hier kommen die Sportstars von morgen

Amandine Murbach,
Wasserski / Wakeboard 
Wohnort: Genf Jahrgang: 2008 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
5 x Schweizer Bootsmeisterin, 
4 x Genfer Meisterin 
Mein Ziel: Eine Medaille bei den European Wakeboard 
Boat Championships 2021 und 2026 Weltmeisterin im 
Wakeboarden zu werden.

Leoni Balzer, Eishockey 
Wohnort: Graubünden Jahrgang: 2006 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Teilnahme an diversen nationalen  
und internationalen Turnieren
Mein Ziel: Schlüsselspielerin in der  
Nationalmannschaft werden.

Silas Fricker, 
Kunstturnen 
Wohnort: Solothurn Jahrgang: 2005 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Diverse Top-Klassierungen bei  
nationalen Wettkämpfen
Mein Ziel: Internationale Wettkämpfe und  
Meisterschaften bestreiten und guter Mehrkämpfer  
an allen Geräten werden.

Nevio Gross,  
Inline (Speedskating) 
Wohnort: Basel-Landschaft Jahrgang: 2006 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Diverse Top-Klassierungen an nationalen  
und internationalen Wettkämpfen
Mein Ziel: Hart weiter trainieren, um bereit  
zu sein, wenn die Europa Cups wieder 
stattfinden können.

TISSOTWATCHES.COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

POWERED BY NATURE
CRAFTED FOR YOU

22209-Ins-TTouchConnect_CyclingLifestyle-TSM-100x275.indd   122209-Ins-TTouchConnect_CyclingLifestyle-TSM-100x275.indd   1 15.07.21   14:4115.07.21   14:41

Mein Pate hat schon an mich ge-
glaubt, als mich noch niemand 
kannte. Es hat mich sehr moti-

viert, dass jemand, der nicht aus meinem 
Umfeld kommt, meine Leistung aner-
kennt.» Kunstturnerin Giulia Steingruber 
erinnert sich noch gut an die Zeit, als sie 
unterstützt von der Sporthilfe als Nach-
wuchstalent heranwuchs. Die Sporthilfe-
Patenschaft hat sie dabei als extrem 
wertvoll empfunden – nicht nur finanzi-
ell, sondern vor allem auch psycholo-
gisch. So wie ihr geht es vielen jungen 
Athlet*innen, die in den Startlöchern zu 
einer grossen Karriere stehen: Nicht nur 
die finanziellen Herausforderungen sind 

für sie in dieser Phase eine grosse Belas-
tung. Auch Rückschläge und Selbstzwei-
fel müssen überwunden werden, um 
weiterzukommen. Wie gut tut es in die-
sen Momenten, zu wissen, dass es Men-
schen gibt, die an sie glauben und sie in 
schwierigen Phasen unterstützen und 
motivieren: echte Patin*innen eben! Mit-
machen ist kinderleicht. Eine Sporthilfe-
Patenschaft besteht aus zwei Personen: 
einer Patenathletin / einem Patenathle-
ten und einer Patin / einem Paten.  Pa-
tenathlet*innen sind Schweizer Nach-
wuchstalente. Eine Patin / ein Pate ist ei-
ne Privatperson, eine Stiftung oder ein 
Unternehmen. Die Patin / der Pate unter-

stützt seine Patenathletin / seinen Paten-
athleten finanziell und moralisch. Mit den 
2'200 Franken, die sie / er pro Jahr ih-
rem / seinem Schützling spendet, kann 
diese / dieser Kosten für Training und 
Wettkämpfe, Material, psychologische 
und medizinische Betreuung und regene-
rative Massnahmen decken. Dazu kommt 
natürlich die moralische Unterstützung, 
die für junge Athlet*innen enorm wichtig 
ist. Die Patin / der Pate verfolgt die Ent-
wicklung hautnah. Und die Nachwuchs-
athlet*innen sammeln erste wichtige 
Erfahrungen im Umgang mit Geldge-
ber*innen und können sich ein Netzwerk 
für die Zukunft aufbauen. (zve) ●

«
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Patenathlet*innen hoffen auf Unterstützung
Vom Tanzsport bis zur Leichtathletik, vom Sportklettern bis zum Trampolinsport. Hunderte von jun-
gen Schweizer Sporttalenten haben das Zeug zu einer grossen Karriere. Auf dem Portal der Sporthilfe 
kannst du dich für deine Entscheidung inspirieren lassen, wen du mit einem Beitrag unterstützen 
willst. Mehr Infos: sporthilfe.ch/patenathleten

Niklas Cueni,
Judo 
Wohnort: Waadt Jahrgang: 2006 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Verschiedene 1. Platzierungen an  
nationalen Turnieren
Mein Ziel: Dieses Jahr die Schweizer 
Meisterschaften gewinnen und mich für 
den Europacup qualifizieren.

Gaia Ella Rasmussen,
Artistic Swimming 
Wohnort: Genf Jahrgang: 2004 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Zahlreiche Podestplätze auf nationaler 
Ebene im Solo und Duo und Vertretung 
der Schweiz am Comen Cup und an den 
Weltmeisterschaften
Mein Ziel: Den Traum der Teilnahme an 
den Olympischen Spielen 2024 realisieren.

Morgane Mazuay,
Segeln / Windsurfen 
Wohnort: Genf Jahrgang: 2007 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Mitglied im Swiss Sailing Talent Pool 
seit 2020, 13. bei der Europameister-
schaft der Optimisten
Mein Ziel: Einen Podestplatz an den 
Europameisterschaften der Optimisten 
2022 in Dänemark belegen.

Selina Rychiger,
Curling 
Wohnort: Bern Jahrgang: 2003 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
3. Platz an der Schweizermeisterschaft 
in der A-Liga und die Aufnahme ins 
Nationalkader
Mein Ziel: Langfristig gesehen an 
Weltmeisterschaften und Olympischen 
Spielen teilnehmen können.

Nikola Milicevic,
Basketball 
Wohnort: Aargau Jahrgang: 2003 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Top-10-U-17-Spieler und Wechsel zu 
Fribourg Olympic Nati B
Mein Ziel: In der Euroleague vor tau-
senden von Zuschauern zu spielen. 

Emely Torazza, 
Skispringen 
Wohnort: Glarus Jahrgang: 2004 
Das habe ich bis jetzt erreicht: 
Aufnahme ins B-Kader von Swiss-Ski, 
Platz 9 und 10 im Continental Cup, so-
wie 1. Platz an den Schweizer Meister-
schaften 2019
Mein Ziel: Die Schweiz bei den  
Olympischen Spielen 2026 vertreten.
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