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Kämpfen für einen Traum
Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

Vielleicht haben auch Sie einen Traum. Einen Traum, für den Sie sich  
jeden Tag zu 100 % einsetzen, damit Sie ihm Schritt für Schritt näherkommen. 
Einen Traum, für den Sie auf so vieles im Leben verzichten, damit er  
Wirklichkeit wird.

Sie halten die erste Ausgabe des Magazins Schweizer Tischtennis in den Händen. 
In dieser Ausgabe finden Sie Berichte über Athletinnen und Athleten aus 
dem ganzen Land, die ihrem grossen Traum nachgehen: Tischtennis als 
Leistungssport zu betreiben – oder gar als Profi zu leben.

Es sind Artikel über erfahrene Spieler, die schon ein gutes Stück auf  
dem Weg sind. Über ambitionierte Nachwuchstalente, die mit Feuereifer 
trainieren, um ganz nach oben zu kommen. Und über Sportler, die sich 
durch ihre Behinderung nicht behindern lassen, sondern sich jeden Tag  
mit ganzem Herzen für ihren Traum von der Medaille einsetzen.

Dieses Magazin erscheint im Rahmen der Tischtennis-Schweizer-
meisterschaften Elite und Parasport 2020, die am 29. Februar und 
am 1. März in Rapperswil-Jona ausgetragen werden. Als Präsident  
des lokalen Tischtennisvereins und des OK Schweizermeisterschaften ist  
es mir eine grosse Freude, Ihnen mit diesem Magazin einen Einblick in  
das nationale Geschehen im Elite-Tischtennissport zu geben.

Lernen Sie einige der erfolgreichsten und ambitioniertesten Spielerinnen 
und Spieler der Schweiz kennen. Gesichter, die Sie kaum in den nationalen 
Medien antreffen, da es noch ein weiter Weg an die europäische oder gar  
an die internationale Spitze ist. Aber: Wir kommen voran. Das zeigen die 
Resultate, wie Sie dem Beitrag über das Nationalkader entnehmen können.

Auch der Tischtennisclub Rapperswil-Jona möchte seinen Beitrag für  
diese Förderung leisten. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel über unser  
Projekt A24 – Go for it!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Adrian Schmid
Präsident OK Schweizermeisterschaften Elite + Parasport 2020 
Präsident TTC Rapperswil-Jona 
Präsident verein oberseecup

Céline Reust, 22 Jahre, 
Nationalkader Damen Elite
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Battez-vous pour votre rêve
Chères lectrices, chers lecteurs

Vous aussi avez peut-être un rêve. Un rêve pour lequel vous vous engagez  
à 100 % au quotidien, pour vous en rapprocher pas à pas. Un rêve pour lequel 
vous renoncez à tant de choses dans la vie pour qu’il devienne réalité.

Vous tenez entre vos mains le premier numéro du magazine Schweizer Tisch-
tennis. Dans ce numéro, vous trouverez des reportages sur les athlètes  
de tout le pays qui poursuivent leur grand rêve: jouer au tennis de table 
en compétition, ou même vivre en tant que professionnel.

Le magazine contient des articles sur des joueurs expérimentés qui sont 
déjà sur la bonne voie dans la réalisation de leur rêve. Des jeunes talents 
ambitieux qui s’entraînent avec enthousiasme pour être en tête du classe-
ment. Et sur des athlètes qui ne se laissent pas gêner par leur handicap, 
mais qui s’engagent chaque jour dans leur rêve d’une médaille.

Ce magazine est publié dans le cadre des Championnats suisses  
de tennis de table Elite et Parasport 2020, qui se dérouleront les  
29 février et 1er mars à Rapperswil-Jona. En tant que président du club 
de tennis de table local et du comité d’organisation des Championnats 
suisses, c’est un grand plaisir pour moi de vous donner un aperçu des  
événements nationaux du tennis de table d’élite avec ce magazine.

Apprenez à connaître certains joueuses et joueurs les plus performants  
et ambitieux de Suisse. Des visages que l’on retrouve à peine dans les  
médias nationaux, car il leur reste encore un long chemin à parcourir  
pour atteindre la tête du classement européen voire international.  
Mais: nous progressons. C’est ce que montrent les résultats, comme vous 
pouvez le voir dans l’article sur l’équipe nationale.

Le club de tennis de table Rapperswil-Jona souhaite également contribuer à 
cette promotion. Découvrez-en plus dans l’article sur notre projet A24 – Allez-y !

Nous vous souhaitons une agréable lecture

Adrian Schmid
Président du comité des Championnats suisses Elite + Parasport 2020  
Président du CTT Rapperswil-Jona  
Président de l’association Oberseecup

Die unternehmerische Weitsicht unseres Gründers Alfred Escher prägt auch heute  
noch unser Denken und Handeln. Durch Innovation und Kundennähe wollen  
wir auch in Zukunft erstklassige Finanzdienstleistungen aus einer Hand bieten,  
um unsere Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.
credit-suisse.com

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Seit 1856 für Sie da.
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S C HW E I Z E R M E I ST E R S C H A F T E N  2 02 0 

Aufgepasst auf 
die Seriensieger
Die aktuellen Schweizer Einzel-Meister könnten auch die 
neuen Titel träger sein: Lionel Weber und Rachel Moret sind in 
Rapperswil-Jona die meistgenannten Anwärter auf den 
Gewinn der Goldmedaille.

Wenn Lionel Weber sagt, er 
und Elia Schmid seien die 
Favo riten auf den Gewinn 

des Titels, dann hat das nichts mit Über-
heblichkeit zu tun. «In den letzten sechs 
Jahren haben immer wir gewonnen», 
weiss der 23-Jährige. Elia Schmid siegte 
2014 und 2018, Lionel Weber gewann 
2015, 2016, 2017 und 2019. In dieser Sai-
son haben die beiden in der Vorrunde 
der Nationalliga-A-Meisterschaft Bilan-
zen von 11:0- und 18:2-Siegen erzielt. Sie 
waren damit die besten Spieler der Liga.

«Aber es kann immer einen treffen», 
erklärt Weber mit Blick auf die Konkur-
renz. «Gegen uns haben die anderen 

nichts zu verlieren und spielen furchtlos.» 
An der Schweizer Meisterschaft von 2018 
in Neuenburg scheiterte Weber über-
raschend im Achtelfinal. 2019 schied 
Schmid ebenfalls in der Runde der letz-
ten 16 aus. Aber ein so frühes Scheitern 
ist nicht der Normalfall – schon gar 
nicht bei beiden gleichzeitig. Als 2013 
mit Samy Zmirou letztmals ein anderer 
siegte, waren Lionel Weber und Elia 
Schmid 16 Jahre alt …

Einige Gegner rechnen sich aber 
ebenfalls Chancen aus, eine Medaille zu 
gewinnen. Allen voran Nationalspieler 
Lars Posch, der 2018 den Final erreichte 
und vergangene Saison in Saarbrücken 

In der Öffentlichkeit
Swiss Table Tennis vergibt die Durch-
führung der Schweizer Meisterschaft 
jedes Jahr an einen Verein aus ei-
nem anderen seiner acht Regional-
verbände. Erstmals seit 2012 ist jetzt 
wieder ein Club aus der Ostschweiz 
an der Reihe: der Tischtennisclub 
Rapperswil-Jona. Für den Verein vom 
Obersee ist es die Gelegenheit, sich 
in der Öffentlichkeit zu zeigen und 
Werbung zu machen für sein Projekt 
«A24». Es sieht die weitere Profes-
sionalisierung des Vereins vor sowie 
den Aufstieg der Männer-Equipe in 
die Nationalliga A (siehe Artikel über 
den TTCRJ in diesem Heft).

trainierte. Oder Pedro Osiro, der in 
Schweden sein Tischtennis verfeinerte 
und sich über Ausscheidungsspiele den 
dritten Platz in der Schweizer Auswahl 
für die Team-Weltmeisterschaft von 
Ende März in Südkorea sicherte.

Klare Ausgangslage bei den Damen
Bei den Damen scheint die Ausgangslage 
noch eindeutiger. Wer soll Rachel Moret 
daran hindern, zum achten Mal Schwei-
zer Einzel-Meisterin zu werden? Dane-
ben hat die dominierende Spielerin der 
letzten Jahre auch 14 Goldmedaillen im 
Damen- und Mixed-Doppel gesammelt. 
Seit zwei Jahren wird Rachel Moret  
von der International Table Tennis Fede-
ration ununterbrochen in den ersten 
100 Rängen geführt. Die zweitbeste 
Schweizerin, Céline Reust aus Volkets-
wil, lag zum Jahreswechsel 184 Plätze 
weiter hinten.

Zwei Spieler vom TTC Rapperswil-Jona 
am Start
Aus dem veranstaltenden Tischtennis-
club Rapperswil-Jona sind Denis Bern-
hard und Patrick Jund am Start. Sie ge-
hören zum Kader der Nationalliga-B- 
Mannschaft aus dem Verein. Während 
sich Denis Bernhard bereits ein paar 
Mal für die Schweizer Meisterschaft 
qualifizierte und im Einzel zwei Mal 
sowie im Doppel ein Mal die Viertel-
finals erreichte, ist es für Patrick Jund 
erst die zweite Teilnahme an den Titel-
kämpfen. Der 18-Jährige sammelt an der 
Schweizer Meisterschaft wichtige Er-
fahrungen für das weitere persönliche 
Vorankommen.
 Stefan Kleiser

C H A M PI O N N AT S  S U I SS E S  2 02 0  

Attention aux vainqueurs en série 
Les champions suisses de l’élite en titre pourraient une  
nouvelle fois décrocher les titres: À Rapperswil-Jona, Lionel 
Weber et Rachel Moret sont les prétendants à la médaille 
d’or les plus cités.

 Lorsque Lionel Weber dit que lui-même 
et Elia Schmid sont les favoris pour 
le titre, cela n’est pas de l’arrogance. 

«Au cours des six dernières années, nous 
avons toujours gagné», explique le joueur 
de 23 ans. Elia Schmid s’imposait en 
2014 et en 2018 et Lionel Weber en 2015, 
en 2016, en 2017 et en 2019. Cette saison, 
les deux joueurs présentaient des bilans 
de 11 : 0 et de 18 : 2 victoires lors du tour 
préliminaire du championnat de ligue 
nationale A. Ils étaient ainsi les meil-
leurs joueurs de la ligue.

«Mais cela peut toujours vous tomber 
dessus», explique Weber en pensant à  
la concurrence. «Face à nous, les autres 
n’ont rien à perdre et ils jouent sans 
peur.» Lors des championnats suisses de 
2018 à Neuchâtel, Weber était déjà éli-
miné en huitièmes de finale. En 2019, 
Schmid se faisait également éliminer en 
huitièmes de finale. Mais un échec aussi 
précoce n’est pas la norme – et encore 
moins pour les deux en même temps.  
En 2013, Samy Zmirou remportait le 
titre comme dernier autre vainqueur. 
Lionel Weber et Elia Schmid avaient 
alors 16 ans …

Certains adversaires pensent toute-
fois aussi avoir leurs chances de décro-

cher une médaille. En tout premier lieu 
le joueur national Lars Posch qui dispu-
tait la finale en 2018 et qui s’entraînait 
à Sarrebruck la saison dernière. Ou Pedro 
Osiro qui peaufinait son tennis de table 
en Suède et qui disputait les matchs de 
qualification pour les championnats du 
monde par équipes qui auront lieu fin 
mars en Corée du Sud en décrochant la 
troisième place de la sélection suisse. 

Une situation de départ claire  
chez les Dames
Chez les Dames, la situation de départ 
semble encore plus claire. Qui est-ce  
qui pourrait empêcher Rachel Moret  
de remporter son huitième titre suisse 
en simple? Par ailleurs, la joueuse domi-
nante de ces dernières années compte 
aussi 14 médailles d’or en double Dames 

et en mixte à son actif. Depuis deux ans, 
Rachel Moret figure dans le top 100  
au classement de l’International Table 
Tennis Federation. Au début de l’année, 
la deuxième meilleure joueuse suisse 
Céline Reust de Volketswil se trouvait  
à 184 places plus loin au classement.

Deux joueurs du TTC Rapperswil-Jona 
en lice
Denis Bernhard et Patrick Jund défen-
dront les couleurs du club de tennis de 
table Rapperswil-Jona qui organise les 
championnats. Ils font partie du cadre 
de l’équipe nationale B du club. Si Denis 
Bernhard s’est déjà à plusieurs reprises 
qualifié pour les championnats suisses 
en arrivant jusqu’en quarts de finale à 
deux reprises en simple et une fois en 
double, Patrick Jund participe seulement 
pour la deuxième fois aux champion-
nats. Les championnats suisses permet-
tront au joueur de 18 ans d’acquérir de 
précieuses expériences pour son avan-
cement personnel.
 Stefan Kleiser

En public
Swiss Table Tennis attribue l’organisation des championnats suisses chaque 
année à un club faisant partie d’une autre de ses huit associations régionales. 
Pour la première fois depuis 2012, c’est de nouveau au tour d’un club de la Suisse 
orientale. Il s’agit du club de tennis de table Rapperswil-Jona. Pour le club de 
l’Obersee, ce sera l’occasion de se montrer en public et de faire de la publicité 
pour son projet «A24». Il prévoit la professionnalisation du club et la promotion de 
l’équipe masculine en ligue nationale A (cf. l’article sur le TTCRJ dans ce numéro). 

Lionel Weber ist der Top-Favorit bei den Herren

Rachel Moret  
est la grande 
favorite
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«Das Wichtigste ist der Spass», 
erklärt Silvio Keller. «Aber», 
sinniert der 36-Jährige, «mit 

gar keinem Erfolg hast du wohl auch 
keinen Spass.» Das wertvollste Ergebnis 
liegt noch nicht lange zurück: Im Sep-
tember gewann Silvio Keller in Helsing-
borg seine erste Medaille an einer Euro-
pameisterschaft. Die Freude war gross 
nach dem Triumph. Und genauso gross 
war die Erleichterung. Denn zuvor war 
der Wallbacher an Grossanlässen meh-
rere Male knapp gescheitert beim 
Sprung unter die besten vier. «Ich wusste 
aber, dass eine Medaille möglich ist, 
wenn die Tagesform stimmt.»

Silvio Keller ist der beste Schweizer 
Tischtennisspieler der Klasse 1, jener der 

Sportler mit der grössten Behinderung. 
Tischtennis sei immer ein Hobby ge-
wesen, «auf dem Pausenplatz und in der 
Badi», erinnert er sich. Mitglied war er 
aber im Fussballclub. «Von 16 bis 19 
spielte ich in der ersten Mannschaft von 
Wallbach. Wir sind in die 3. Liga aufge-
stiegen», schmunzelt Silvo Keller. Im 
Dorf am Rhein wohnt er, inzwischen 
verheiratet, noch heute. «Ich bin gerne 
in der Natur unterwegs und unternehme 
etwas mit Kollegen», berichtet Silvio 
Keller. Und in der Wohnung steht ein 
Schrank voller Brettspiele.

Am liebsten gegen die Besten
In der ersten Rehabilitation nach dem 
Unfall hat Silvio Keller Tischtennis ge-

spielt. «Ich bin dann immer mehr hin-
eingerutscht.» 2005 bestritt der Tetraple-
giker in Montreux sein erstes interna-
tionales Turnier. Heute startet er jedes 
Jahr an fünf bis sechs Wettkämpfen im 
Ausland. Die Turniere wählt er nach 
taktischen Kritieren aus. «Ich schaue,  
wo die anderen guten Spieler antreten. 
Und dort spiele ich dann», verrät er. 
«Denn nur mit Siegen über gute Gegner 
gewinnst du viele Punkte für die Welt-
rangliste.» In dieser lag Keller Ende Jahr 
auf Platz 14.

Viele Punkte sind gerade jetzt beson-
ders wichtig: Ende März endet die Quali-
fikationsphase für die Paralympics von 
Ende August in Tokio. Silvio Keller wäre 
in Japan gerne zum dritten Mal am 

Auf dem Sprung  
nach Tokio
Im September hat Silvio Keller seine erste Medaille an einer Europameisterschaft  
gewonnen. Gelingt dem 36-Jährigen im Frühling auch zum dritten Mal die Qualifikation 
für die Paralympics?
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wichtigsten Event im Sport mit dabei. 
Bereits an den Paralympics von 2012  
in London und 2016 in Rio de Janeiro 
durfte er teilnehmen. «Es war eindrück-
lich. Und toll für eine Randsportart, 
wenn die Halle ausverkauft und 10 000 
Zuschauer da sind. In London waren 
auch viele Personen aus meinem nahen 
Umfeld dabei. Alle Sportler erzählen, die 
Olympischen Spiele seien etwas Speziel-
les. Sie waren auch speziell.» 

Fünf bis sechs Trainings pro Woche
Die hohen Ziele verfolgt Silvio Keller mit 
dem Aufwand eines Spitzensportlers. 
Neben vier Halbtagen im Treuhandbüro 
stehen fünf bis sechs Trainings pro Wo-
che auf dem Programm. Am Dienstag 
und Mittwoch übt Silvio Keller im Roll-
stuhlclub beider Basel, für weitere Ein-
heiten darf er im Gemeindesaal einen 
Tisch aufstellen, und einmal im Monat 
trifft er sich mit dem Nationalkader in 
Bern oder Nottwil. «Fitness mache ich in 
der Reha oder zu Hause.» Vor und nach 

Turnieren studiert der Wallbacher die 
eigenen Partien am Video.

«Die Schwachstelle im Rollstuhl ist 
der Ellenbogen», erklärt er. «Und wich-
tiger als der Spin ist die Platzierung.» 
Gefährlich sind wegen der eingeschränk-

ten Bewegung kurze Anspiele, kurze 
Rückschläge sowie der «Aufsteller», also 
der mit Rotation geschlagene Ball, der 
nach der Berühung der Platte über das 
Netz zurückspringt. Silvio Keller hat auf 
der Rückhandseite seines Schlägers einen 

«Er kann immer eine Schippe drauflegen»
«Er ist ein Wettkampftyp», sagt Natio-
naltrainer Philipp Zeugin über Silvio 
Keller. «Man merkt ihm die Nervosität 
nicht an. Wenn es wichtig ist, kann er 
noch eine Schippe drauflegen.» Doch 
an Grossanlässen scheiterte der 36-Jäh-
rige regelmässig im Viertelfinal. Im 
September hat es endlich geklappt. 
Silvio Keller gewann an der Europa-
meisterschaft in Helsingborg eine 
Bronze-Medaille. Dabei waren die letz-
ten Ergebnisse vor der EM «nicht so 
bestechend», wie Zeugin findet. «Aber 
dieses Mal hatte er, was er sonst nicht 
hatte: Für einmal war das Glück auf 
seiner Seite.» Der letzte Medaillenge-
winn eines Schweizers liegt lange zu-
rück: 16 Jahre. 2003 gewann Rolf Zum-

kehr ebenfalls EM-Bronze, wie Silvio 
Keller in der Klasse 1. Das war damals 
jedoch keine Überraschung: 1990 war 
Zumkehr Weltmeister geworden. Da-
nach gewann er zwei Medaillen an den 
Paralympics und acht weitere Medail-
len an Grossanlässen.

Erstmals gemeinsame Finalspiele
Tischtennis ist in der Schweiz eine 
Randsportart. Para-Tischtennis sei 
«noch viel mehr eine Randsportart», 
sagt Markus Jutzi. «Wir haben in der 
Schweiz nur knapp 50 lizenzierte Spie-
ler», erklärt der TK-Chef Tischtennis 
von Rollstuhlsport Schweiz. Turniere 
gibt es darum keine – nur die Schweizer-
meisterschaft sowie die Mannschafts-
meisterschaft, die im November 2019 
erstmals seit drei Jahren wieder durch-
geführt wurde. Internationale Wett-
kämpfe finden jedoch regelmässig statt: 
Im letzten Jahr waren es 16 Events in 
aller Welt, von Italien bis Argentinien, 
sowie die EM in Schweden. «Dort spie-
len die jenigen Athleten, die den Schritt 
in den Leistungssport machen», er-
zählt Jutzi. Der Verband unterstützt 
seine Besten finanziell, um ihnen die 
Teilnahme an diesen Turnieren zu er-
leichtern, und er bietet monatliche 
gemeinsame Trainings (Kader und 
Breitensport) ausserhalb der Clubs an. 
Im Ausland habe in den letzten Jahren 
eine Professionalisierung stattgefun-
den, hat Markus Jutzi beobachtet. Das 
würde er seinen Athleten auch gerne 
bieten. Dass die Finalspiele der Para-SM 
erstmals mit jenen der Elite stattfin-
den, ist ein erster Schritt zu mehr Auf-
merksamkeit. Und eine erste Annähe-
rung der Sektion an Swiss Table Tennis. 

International ist Para Table Tennis 
seit einigen Jahren der International 
Table Tennis Federation angegliedert.

Mehr Informationen:
–  TK Tischtennis vom  

Rollstuhlsport Schweiz:  
www.tischtennis.spv.ch

–  ITTF Para Table Tennis:  
www.ipttc.org

–  Schweizer Paraplegiker- 
Vereinigung: www.spv.ch

–  BehindertenSport Schweiz  
PluSport: www.plusport.ch

–  Swiss Paralympic:  
www.swissparalympic.ch

–  International Paralympic  
Committee: www.paralympic.org

–  Kontakt: Markus Jutzi, 079 624 72 23 
oder markus.jutzi@bluewin.ch

Belag mit langen Noppen aufgeklebt. 
Spiele er ohne Noppen schnell in die 
Ecke, «schlagen die Gegner den Ball oft 
ins Netz», weiss der EM-Dritte.

Ein Auftritt vor viel Publikum
Warum er gerade 2019 seine erste inter-
nationale Medaille gewann? «Ich machte 
mir weniger Druck», sagt Silvio Keller. 
«Tischtennis wird auch bei uns im Kopf 
entschieden.» Finanziell hat der Erfolg 
allerdings wenig abgeworfen. «Ich ver-
diene mit Tischtennis nichts.» Unter-
stützung gibt es von Rollstuhlsport 
Schweiz sowie von der Gemeinde Wall-
bach, und das Material stellt Tischtennis 
Gubler zur Verfügung. «So lege ich auch 
nicht drauf.» Eine gute Gelegenheit  
für Werbung in eigener Sache ist  
darum die erste gemeinsame Schwei-
zermeisterschaft mit Swiss Table Tennis. 
Die Para-SM fand bisher fast ohne Be-
achtung statt – vor gewöhnlich 10 bis  
20 Zuschauern.
 Stefan Kleiser
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En route pour Tokyo
En septembre, Silvio Keller a remporté sa première médaille 
lors d’un Championnat d’Europe. Le joueur de 36 ans se quali-
fiera-t-il pour la troisième fois aux Jeux paralympiques au 
printemps?

«Le plus important, c’est le plaisir», 
explique Silvio Keller. «Mais», 
réfléchit le joueur de 36 ans, 

«on ne prend pas de plaisir sans succès». 
Le résultat le plus prestigieux ne remonte 
pas à longtemps: en septembre, Silvio 
Keller a remporté à Helsingborg sa pre-
mière médaille lors d’un Championnat 
d’Europe. Sa joie était grande après le 
triomphe. Et le soulagement était tout 
aussi grand. Parce qu’avant cela, le joueur 
de Wallbach avait plusieurs fois échoué 
de peu à rejoindre le top quatre. «Mais 
je savais qu’une médaille était possible 
si la forme du jour était bonne.»

Silvio Keller est le meilleur joueur de 
tennis de table suisse de classe 1, celle 
des athlètes avec le handicap le plus im-
portant. Le tennis de table a toujours été 
un hobby, «dans la cour de récréation  
et lors des journées de baignade», se  

souvient-il. Cependant, il était membre 
du club de football. «De 16 à 19 ans, j’ai 
joué dans l’équipe première de Wall-
bach. Nous sommes montés en 3ème divi-
sion», sourit Silvo Keller. Entre-temps 
marié, il vit toujours dans son village sur 
le Rhin. «J’aime partir dans la nature et 
faire quelque chose avec mes collègues», 
rapporte Silvio Keller. Et dans son ap-
partement il y a un placard plein de jeux 
de société.

De préférence contre les meilleurs
Lors de la première rééducation après 
l’accident, Silvio Keller a joué au tennis 
de table. «Puis je m’y suis mis de plus  
en plus sérieusement.» En 2005, le  tétra-
plégique a disputé son premier tournoi 
international à Montreux. Aujourd’hui, 
il participe chaque année à entre cinq à 
six compétitions à l’étranger. Il choisit 

les tournois en fonction de critères tac-
tiques. «Je regarde où jouent les autres 
bons joueurs. Et c’est là que j’irai jouer», 
avoue-t-il. «Parce que ce n’est qu’avec  
des victoires contre de bons adversaires 
que vous pouvez gagner de nombreux 
points pour le classement mondial.»  
À la fin de l’année, Keller était à la  
14ème place de celui-ci.

Avoir beaucoup de points est particu-
lièrement important en ce moment: la 
phase de qualification pour les Jeux pa-
ralympiques de Tokyo à la fin du mois 
d’août se termine fin mars. Silvio Keller 
aimerait participer pour la troisième 
fois à l’événement sportif le plus impor-
tant, qui se déroule cette année au Japon. 
Il avait pu participer aux Jeux paralym-
piques de 2012 à Londres et de 2016 à  
Rio de Janeiro. «C’était impressionnant. 
Et super pour un sport marginal, lorsque 
la salle est à guichets fermés et qu’il y a 
10 000 spectateurs. À Londres, il y avait 
aussi beaucoup de gens de mon entou-
rage proche. Tous les athlètes disent que 
les Jeux Olympiques sont quelque chose 
de spécial. Ils étaient aussi spéciaux». 

Cinq à six entraînements par semaine
Silvio Keller poursuit les objectifs élevés 
avec l’effort d’un athlète de haut niveau. 
En plus de quatre demi-journées au cabi-
net fiduciaire, cinq à six séances d’en-
traînement par semaine sont au pro-
gramme. Le mardi et le mercredi, Silvio 
Keller s’entraîne au club en fauteuil 
roulant de Bâle. Il peut installer une 
table dans la salle communautaire pour 
d’autres séances, et il rencontre l’équipe 
nationale à Berne ou à Nottwil une fois 
par mois. «Je fais du fitness en rééduca-
tion  ou à la maison.» Avant et après les 
tournois, le joueur de Wallbach étudie 
ses propres parties sur vidéo.

«Dans un fauteuil roulant, le point 
faible est le coude», explique-t-il. «Et le 
placement est plus important que le 
spin.» En raison du mouvement limité, 
des services cours, des retours courts 
ainsi que les «coupés», c’est-à-dire la balle 
frappée avec rotation, qui rebondit vers 
l’arrière au-dessus du filet après avoir 
touché la table, sont dangereux. Silvio 
Keller a collé un revêtement avec de 
longs picots sur le revers de sa raquette. 
Le médaillé de bronze du Championnat 
d’Europe sait que s’il joue vite dans le 
coin sans picots, «les adversaires en-
voient souvent la balle dans le filet».

Une performance devant  
un large public
Pourquoi a-t-il remporté sa première 
médaille internationale en 2019? «Je me 
mets moins de pression», raconte Silvio 
Keller. «Au tennis de table, la décision se 
fait également dans la tête.» Sur le plan 
financier, cependant, cela n’a rapporté 
que peu de succès. «Avec le tennis de 
table, je ne gagne rien.» Il y a une aide 
du Sport suisse en fauteuil roulant et de 
la municipalité de Wallbach, et le maté-

«Il peut toujours élever son niveau 
d’un cran supplémentaire»
«C’est un compétiteur», dit l’entraî-
neur national Philipp Zeugin à pro-
pos de Silvio Keller. «On ne remarque 
pas sa nervosité. Lorsque c’est impor-
tant, il monte son niveau d’un cran.» 
Mais le joueur de 36 ans a régulière-
ment échoué en quart de finale sur 
de grands événements. En septembre, 
cela a finalement fonctionné. Silvio 
Keller a remporté une médaille de 
bronze au Championnat d’Europe à 
Helsingborg. Les derniers résultats 
avant le Championnat d’Europe 
n’étaient «pas si encourageants», dit 
le témoin. «Mais cette fois, il avait ce 
qu’il n’avait pas d’habitude: pour une 
fois, la chance était de son côté.» La 
dernière médaille remportée par un 
Suisse remonte à longtemps: 16 ans. 
En 2003, Rolf Zumkehr a également 
remporté le bronze au Championnat 
d’Europe, comme Silvio Keller en 
classe 1. Mais ce n’était pas une sur-
prise à l’époque: en 1990, Zumkehr 
était devenu champion du monde. Il 
a ensuite remporté deux médailles 
aux Jeux paralympiques et huit autres 
médailles lors d’événements majeurs.

Finale commune pour  
la première fois
Le tennis de table est un sport margi-
nal en Suisse. Le para-tennis de table 
est «encore beaucoup plus marginal», 
dit Markus Jutzi. «Nous avons un peu 
moins de 50 joueurs licenciés en 
Suisse», explique le patron de TK Tisch-
tennis du Sport suisse en fauteuil 
roulant. Il n’y a donc pas de tournois, 
seulement le Championnat suisse et 
le Championnat par équipe, qui a eu 
lieu en novembre 2019 pour la pre-
mière fois en trois ans. Cependant, 
des compétitions internationales ont 
lieu régulièrement: l’année dernière, 
16 épreuves se sont déroulées dans le 
monde, de l’Italie à l’Argentine, ainsi 
que le Championnat d’Europe en 
Suède. «Les athlètes qui franchissent 
le pas dans les sports de compétition 
y jouent», explique Jutzi. L’association 
soutient financièrement de son mieux 
pour leur faciliter la participation à 
ces tournois et propose des séances 
d’entraînement mensuelles conjointes 
(équipe nationale et pour tous) en de-
hors des clubs. Markus Jutzi a observé 
qu’une professionnalisation a eu lieu 
à l’étranger ces dernières années. Il 
aimerait également offrir cela à ses 
athlètes. Le fait que les finales des 
Championnats suisse para se déroulent 
pour la première fois avec celles des 
joueurs valides est un premier pas 
vers plus d’attention. Et une première 
approche de la section du Swiss Table 
Tennis. Sur le plan international, le 
Para Table Tennis est affilié à la Fédé-
ration Internationale de Tennis de 
Table (ITTF) depuis plusieurs années.

Informations supplémentaires:
–  TK Tischtennis du Sport  

suisse en fauteuil roulant:  
www.tischtennis.spv.ch

–  ITTF Para Table Tennis:  
www.ipttc.org

–  Association suisse des  
paraplégiques: www.spv.ch.

–  Sports pour personnes  
handicapées en suisse PluSport: 
www.plusport.ch

–  Swiss Paralympic:  
www.swissparalympic.ch

–  International Paralympic  
Committee: www.paralympic.org

–  Contact: Markus Jutzi, 079 624 72 23 
ou markus.jutzi@bluewin.ch

www.spar.ch/freshtogo
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Leckere Köstlichkeiten zum Mitnehmen. 
Entdecken Sie jetzt «Fresh to go» bei SPAR.

07.00  –  19.00 Uhr
07.00  –  16.00 Uhr
11.00  –  17.00 Uhr

SPAR mini Rapperswil
Oberseestrasse 58
8640 Rapperswil

Mo – Fr
Sa
So

riel est fourni par Tischtennis Gubler. 
«Alors je ne compte pas là-dessus.» Une 
bonne occasion de faire de la publicité 
en son nom propre est le premier Cham-
pionnat suisse conjoint avec Swiss Table 
Tennis. Jusqu’à présent, le Championnat 
suisse para s’est déroulé presque sans 
attention, généralement avec de 10 à  
20 spectateurs. 
  Stefan Kleiser
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F R A N Z  AG

«Die Zukunft liegt in der Breite»
Michel Tschanz ist nicht nur Präsident des Vereins Rio Star 
und Vater des Nationalspielers Cédric Tschanz. Mit dem Auto-
haus Franz AG unterstützt er die Schweizer Meisterschaften 
auch als Sponsor.

Als Basler versuchte sich Michel 
Tschanz in seinen Jugendjahren 
fast zwangsläufig auf dem Fuss-

ballplatz. Zum Tischtennis kam der 
47-Jährige erst durch seinen Sohn Cé-
dric. «Ich liess mich von seiner Begeiste-
rung für den Sport anstecken», formu-
liert er es. Als stellvertrender Direktor 
des Autohauses Franz AG unterstützte 
er den Verein Rio Star Muttenz zunächst 
als Sponsor und übernahm im Februar 
2018 dann sogar das Präsidentenamt. 
Auf fünf bis 15 Stunden pro Woche 
schätzt er seinen Aufwand – aktuell, im 

Vorfeld des am 6. Juni 2020 in Muttenz 
stattfindenden Superfinals, sind es noch 
einige Stunden mehr. Auch die Schwei-
zer Meisterschaften in Rapperswil-Jona 
dürfen auf die Franz AG als Sponsor zäh-
len. Ein Gespräch mit Michel Tschanz 
liegt daher auf der Hand.

Hand aufs Herz – wie lange konnten Sie mit 
Ihrem Sohn Cédric an der Platte mithalten?
Michel Tschanz: Mit meinem «Badi-Ping-
pong» vermochte ich ihn zu schlagen, 
bis er etwa zehn Jahre alt war (lacht). 
Danach hatte ich keine Chance mehr.

Nun schlägt Cédric den für Schweizer un-
gewöhnlichen Weg ein, es als Tischten-
nis-Profi zu versuchen. Grund zur Sorge  

beim Vater? Nein. Mir war wichtig, dass 
er mit der Matura am Sportgymnasium 
eine saubere Ausbildung abgeschlossen 
hat. Ob er gleich jetzt mit einem Stu-
dium beginnt oder erst in einigen Jah-
ren, spielt doch keine Rolle. Ich unter-
stütze seinen Traum von den Olympi-
schen Spielen 2024.

Auch finanziell? Natürlich kann Cédric 
auf seine Familie zählen. Er verfügt aber 
auch über eigene Sponsoren und einen 
Gönnerclub.

Warum engagieren Sie sich mit der Franz 
AG bei den Schweizer Meisterschaften? Ich 
sehe Parallelen zwischen unserem Un-
ternehmen und dem Sport – in beiden 
Bereichen geht es um hohe Geschwin-
digkeit in höchster Qualität. Und «Me-
daillen» haben wir ebenfalls schon ge-
wonnen – mit der Marke SKODA hat  
die Franz AG letztes Jahr in der Katego-
rie «Best Dealer» den Bronzeplatz belegt, 
mit der Marke PEUGEOT sogar Rang 
eins bei der Kundenzufriedenheit.

Pflegen Sie im Geschäft und als Vereinspräsi-
dent den gleichen Führungsstil? Gute Frage. 
Man kann auch in der Geschäftswelt 
nicht einfach befehlen, man muss die 
Mitarbeitenden überzeugen. Der grosse 
Unterschied liegt darin, dass im Verein 
Ehrenamtliche die Struktur bilden. So-
mit fehlen manchmal die Spezialisten 
für gewisse Aufgaben. Es ist schwierig, 
solche Fachkräfte für ein Ehrenamt zu 
gewinnen.

Quasi als Werbespot fürs Ehrenamt – was 
haben Sie von Ihrem Engagement im Sport 
gelernt, das Ihnen in der Berufswelt nützt? 
Wie hart Sportler arbeiten und sich auf 
ihre Aufgaben fokussieren, ist faszi-
nierend. Umgekehrt denke ich, dass ich 
viele betriebswirtschaftliche Aspekte in 
den Verein einbringen kann, weil ich 
eben nicht alles durch die Sportbrille 
betrachte.

Was heisst das auf Ihren Verein bezogen?  
Wir müssen einige Dinge anders an-
packen und die Strukturen professio-

Franz AG:  
Sechs Marken, sechs Standorte.
Die Franz AG ist eines der grössten 
und etabliertesten Autohäuser in der 
Region Zürich und Glarus. Mit rund 
180 Mitarbeitenden wird ein Umsatz 
von ca. 100 Mio. Franken erzielt. Seit 
mehr als 80 Jahren vertritt die Franz 
AG die Marke PEUGEOT, dazu je 
nach Standort die Marken MAZDA, 
SUBARU, VOLVO sowie seit 2019 auch 
die Marken CITROËN und SKODA. 
Sämtliche Showrooms wurden in 
den letzten Monaten erneuert, am 
Standort Wettswil wurde gar das 
ganze Gebäude umgebaut und er-
scheint heute in eindrücklichem 
Glanz. Moderne Karosserie-Werkstät-
ten runden das Angebot ab.

nalisieren – etwa Spitzenspielern die  
Möglichkeit bieten, Teilzeit auf der Ge-
schäftsstelle des Vereins zu arbeiten. 
Mit meinem wirtschaftlichen Netzwerk 
möchte ich dazu beitragen. Wir müssen 
aber auch die Basis des Vereins stärken.

Inwiefern? Rio Star gilt als Akademie für 
talentierte Sportler aus der Region. Wir 
leisten uns mit Yang Chengbowen einen 
Profitrainer, der selber nicht spielt. Aber 
nicht jeder schafft es in die NLA. Bisher 
wanderten solche Spieler oft wieder zu 
ihren Vereinen ab. Ich möchte sie im 
Verein halten und für Aufgaben gewin-
nen – in der Breite liegt die Zukunft. Es 
sind jedoch überall neue Wege gefragt. 
Ein Beispiel: Für den Superfinal vom  
6. Juni in Muttenz liegt bereits eine Zu-
sage von SRF vor.  

Neue Wege – sicher auch ein Thema im Be-
reich Auto? Absolut. Die Branche steht 
mit Themen wie Digitalisierung und 
Klima vor grossen Herausforderungen.

Dann wagen wir zum Abschluss noch einen 
Vergleich. Wenn Tischtennis ein Auto wäre – 
was wäre es für eines? Ein SKODA Superb 
iV – hohe Qualität, vereint mit umwelt-
schonendem Hybridantrieb, der den 
nötigen Fahrspass mit sich bringt.

Der neue 
Showroom am 
Standort Wettswil 
lädt zum 
Verweilen ein
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«Der Lohn ist,  
     dass man gewinnt»
 Lionel Weber gehört zu den 150 besten Spielern der Welt.  
Durch Tischtennis berühmt geworden ist der 23-Jährige aus Reinach  
bisher jedoch nicht. Und reich auch nicht.

Und dann explodiert er. Den Ober-
körper leicht nach vorne ge-
kippt, rückt Lionel Weber einen 

Schritt gegen die Platte vor, wuchtet 
seinen Schläger gegen den kleinen Plas-
tikball, der in die entfernte Ecke auf der 
anderen Seite des Tisches zischt. Kein 
Abwarten, kein Zögern. Kein Ball, der 
nicht geschlagen ist mit der Absicht, 
einen Punkt zu erzielen. Alles in der 
Spielanlage, auch die über den Ball ge-
zogene Rückhand, ist auf Angriff aus-
gelegt. Darauf, den Ball aus der Energie 
der Explosivität so zu beschleunigen, 
dass es für den Gegner unmöglich ist, 
ihn zu erreichen und über das Netz zu-
rückzubefördern.

Lionel Weber sitzt bei einer heissen 
Schokolade in der Markthalle in Basel. 

Nun ist er ein anderer Mensch. So ist er 
wirklich. Er spricht leise, bedacht, ist 
kein Erzähler wilder Geschichten. Der 
23-Jährige ist der beste Tischtennisspie-
ler des Landes und hat schon vier Mal 
den Titel an der Schweizer Meisterschaft 
gewonnen. Doch er ist keiner für das 
Licht der Scheinwerfer. Er ist froh, auf 
der Strasse unerkannt zu bleiben. Er 
führt keinen Blog und auch keine Web-
site. Wer im Internet nach «Lionel We-
ber» sucht, erhält fünf Mal mehr Ein-
träge zu einem französischen Profi-Gol-
fer gleichen Namens. «Er ist mein 
Erzfeind», schmunzelt Weber.

Das Tischtennis als Nebenjob
Sein Vater spielte einst Tischtennis. «Mit 
mir hat er wieder angefangen», erzählt 

der Reinacher. Mit 10 bezwang er den 
Vater zum ersten Mal, drei Jahre später 
wurde der Filius Schweizer Nach-
wuchs-Meister im Einzel und Doppel. 
Wenn es wichtig sei, spiele er gewöhn-
lich besser, erklärt Lionel Weber. Dass 
er früh erfolgreich war, führt er aber 
darauf zurück, «dass ich als Kind und 
Jugendlicher mehr trainiert habe als 
andere», wie er sagt. «Was das Ballgefühl 
betrifft, gibt es Talentiertere.» In Prat-
teln besuchte Lionel Weber die Sport-Sek 
und anschliessend die Sportklasse des 
Gymnasiums in Liestal.

Ein Arbeiter also. Aber: «Nein», sagt 
Lionel Weber offen, das Training besu-
che er nicht immer gerne. 20 Stunden 
in der Woche sind dafür reserviert, wes-
halb er Tischtennis als seinen «Neben-
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job» bezeichnet. Über den Verdienst mit 
dem 50%-Pensum schweigt er sich aus. 
Dank Preisgeldern, Entlöhnung von sei-
nem Stammverein Rio Star Muttenz, 
dessen Nationalliga-A-Team er als Spit-
zenspieler anführt, sowie Materialspon-
soren kommt Lionel Weber über die 
Runden. «Ich habe keine grossen Aus-
gaben für Tischtennis», meint er. Teuer 
ist: Der Lebensunterhalt, das Essen, das 
Wohnen. Im Januar ist er von zu Hause 
ausgezogen in eine WG in Basel. «Der 
Lohn ist», sagt Weber, «dass man ge-
winnt.»

Vier Jahre spielte der Nationalspieler 
für Saint Louis in Frankreich. Nach der 
Matura ganz auf den Sport setzen 
mochte er aber nicht. «Ich fand, dass ich 
eine Abwechslung im Alltag brauchte. 
Und mit 30 noch studieren wollte ich 
auch nicht.» Im Januar brachte er die 
letzten Prüfungen seines Bachelor-Stu-
diums in Soziologie und Politikwissen-
schaft an der Universität Bern hinter 
sich. In der Abschlussarbeit untersuchte 
er die Auswirkungen des demographi-
schen Wandels auf den Ausgang von 
Abstimmungen im Nachhaltigkeitsbe-
reich. Und arbeitete sich neben dem 
Studium in der Weltrangliste in vier 
Jahren von Platz 300 auf Position 115 vor. 

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde Weber 
zwar wieder 40 Ränge weiter hinten ge-
führt. «Aber das ist ungefähr dort, wo 
ich hin gehöre.» Allerdings nicht dort, 
wo er hinwill.

Willen, Fleiss und ein wenig Glück
Webers Ziel ist das Vorrücken unter die 
besten 80 Tischtennisspieler der Welt 
und die Qualifikation für die Olympi-
schen Spiele. Was es dafür braucht? «Es 
gibt kein Geheimrezept», sagt er – und 
spricht von Willen und Fleiss, dem rich-
tigen Training, guten Sparringpartnern, 
«und ein bisschen Glück muss man auch 
haben». Ab und zu steht Lionel Weber 
schon jetzt in einer breiten Aufmerk-
samkeit. Etwa er am «Europe Top 16 Cup» 
in Montreux spielt, «vor 2000 Zuschau-
ern», wie er schwärmt. In der ersten 
Hauptrunde der EM 2018 traf Weber auf 
Timo Boll. Gegen die einstige Nummer 
eins der Welt fehlte ihm nur ein gewon-
nener Ballwechsel zur 2 : 1-Satzführung. 
Er ist fast dran. Darum: Weiterarbeiten! 
Lionel Weber ist zuversichtlich. «Ich 
habe nicht das Gefühl, dass ich nichts 
mehr verbessern könnte.»
 Stefan Kleiser
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M E D I CO  J O U R N A L

Freizeit und Kultur für Ärzte, 
ein Herz für den Sport
Das medico JOURNAL ist alles andere als ein gewöhnliches 
Magazin: Der Unterschied beginnt bei der Leserschaft, er-
streckt sich über die Vielfalt des Inhalts und endet bei den 
Inhabern, die sich für den Sport in der Schweiz einsetzen. 

Was ist das genau für ein Heft? 
Diese Frage wird den Heraus-
gebern Rolf Ryter und Marc 

Schwitter oft gestellt. Kein Wunder: das 
medico JOURNAL ist als medizinische 
Fachzeitschrift deklariert, aber nur 
schon ein Blick aufs Cover enthüllt, dass 
sich der Inhalt um mehr als Studien und 
Medikamente dreht. 

«Wir sind ein Kulturmagazin für Ärz-
tinnen und Ärzte», erklärt Marc Schwit-
ter, Chefredakteur und Teilhaber der 
medico JOURNAL GmbH. «Der Grossteil 
der Reportagen und Beiträge handelt 

von Reisen, Kunstausstellungen und 
Architektur. Dazu kommen Portraits 
von spannenden Menschen, die mit ihren 
Gedanken und Aktionen etwas in der 
Welt bewegen.» Wissenschaftliche Stu-
dien und medizinhistorische Beiträge 
runden das Heft ab und schaffen die 
Verbindung zur ausgesuchten Leser-
schaft: Mediziner mit eigener Praxis-
tätigkeit in der Deutschschweiz.

Weshalb nur für Ärzte?
Die spezialisierte Zielgruppe hat zwei 
Gründe. Zum Ersten hat sie mit der Ge-

schichte des medico JOURNAL zu tun, 
dessen Vorgänger bereits in den 80er- 
Jahren auf den Markt kam. Der zweite 
Grund sind die gesetzlichen Auflagen 
betreffend Werbung. «Die meisten An-
zeigen in unserem Journal beziehen sich 
auf rezeptpflichtige Medikamente», er-
klärt Rolf Ryter. Rezeptpflichtige Medi-
kamente – sogenannte Rx-Produkte – 
dürfen nur bei medizinischen Fachper-
sonen beworben werden. Aus diesem 
Grund versendet der Verlag das medico 
JOURNAL ausschliesslich an die Ärzte-
schaft. 

Die Idee, ein Reise- und Kulturma-
gazin für Ärzte zu machen, hatte ur-
sprünglich ein Verlegerpaar aus Basel, 
das in den 80er-Jahren das «Ärzte Me-
dico Journal» gegründet und bis 2017 
erfolgreich geführt hatte. Doch auf ein-
mal ist das Heft nicht mehr erschienen. 

Rolf Ryter, der auch die Werbe- und 
Medienagentur pharmacom active mar-
keting gmbh leitet, ist das sofort aufge-
fallen: «Ich habe immer gerne in diesem 
Heft für meine Werbekunden inseriert 
und konnte dies nun nicht mehr tun», 
erklärt der heutige Verleger. Wie sich 
herausgestellt hat, hatten die Gründer 
entschieden, das Journal nicht mehr 
weiterzuführen. «Mir lag das Heft sehr 
am Herzen», sagt Rolf Ryter. «Nach eini-
gen Gesprächen mit Ärzten und Anzei-
genkunden aus der Pharmabranche war 
schnell klar, dass das auch das Bedürfnis 
nach einem Reise- und Kulturmagazin 
für Ärzte immer noch da ist.» 

Der Agenturleiter entschloss sich, das 
Heft weiterzuführen und holte den Jour-
nalisten und Werber Marc Schwitter als 
Chefredakteur an Bord, der damals bei 
pharmacom als Texter beschäftigt war. 

Engagiert für Tischtennis  
und Eishockey
Das neue medico JOURNAL erfreut die 
Leserschaft viermal im Jahr mit span-
nenden Reisereportagen und interessan-
ten Portraits. Ein Team von mehr als  
15 Freischaffenden und Teilzeitangestell-
ten sorgt für ein abwechslungsreiches 
Heft, das bei der jährlichen Umfrage  
bei der Leserschaft jedes Mal ausgezeich-
nete Rückmeldungen erhält. «Über die 
Hälfte der Ärzteschaft liest das medico 
JOURNAL auch in der Freizeit», sagt 
Chefredakteur Marc Schwitter.

Im Magazin geht es um Gesellschaft. 
Deshalb ist es nur konsequent, wenn 
sich die Träger des medico JOURNAL 
auch gesellschaftlich engagieren. Im 
Fokus stehen der Tischtennissport und 
Eishockey, was kein Zufall ist: Marc 
Schwitter ist leidenschaftlicher Tisch-
tennisspieler und seit Jahren ehrenamt-
lich und auch unternehmerisch in der 
Förderung des Tischtennissports enga-
giert, und die beiden Söhne von Rolf 
Ryter – selber ehemaliger Eishockey-
spieler – entwickeln sich in der Junio-
ren-Abteilung des EHC Bülach. «Mit dem 
Engagement für die Tischtennis-Schwei-
zermeisterschaften können wir etwas 
vom Erfolg des Journals an die Allge-
meinheit zurückgeben, was uns un-
glaublich freut», erklären die beiden 
Inhaber.

Spannend für Reise-,  
Finanz- und Luxusbranche
Getragen wird das medico JOURNAL 
durch die Platzierung von Anzeigen, 
hauptsächlich aus der Pharmabranche. 
Das Zielpublikum «Ärzte mit eigener 
Praxistätigkeit» macht das Heft auch zu 
einer hervorragenden Plattform für alle 
Anbieter mit Dienstleistungen für Un-
ternehmer (siehe Box). «Wir sind in Ge-
sprächen mit Finanzdienstleistern, die 
sich auf die unternehmerischen Heraus-
forderungen von Ärzten spezialisiert 
haben sowie weiteren Anbietern, die 
Produkte im mittleren bis höheren 
Preissegment haben, welche für die  
Ärzteschaft spannend sein könnten», 
erklärt Marc Schwitter. Die Flexibilität 
in der Gestaltung des redaktionellen 
Teils und die Innovation mit neuen Ru-
briken und Formaten macht das medico 
JOURNAL zu einem wertvollen Kanal 
für alle Unternehmen, die ihre Bot-
schaft an die Ärztinnen und Ärzte in 
der Deutschschweiz richten möchten.

Die Schweizermeisterschaften wird 
sich das Team des medico JOURNAL 
nicht entgehen lassen. «Rolf und ich wer-
den vor Ort sein», sagt Marc Schwitter. 
«Wir freuen uns auf packende Spiele  
und das Netzwerken mit spannenden 
Firmen.»

Das Team des medico 
JOURNAL (v.l.n.r.): 
Marianne Nussbaumer 
(Verkauf), Sabrina 
Niederer (Grafik),  
Rolf Ryter (Verleger), 
Marc Schwitter (Chef- 
redakteur), Stephanie 
Schlagenhauf 
(Administration)

medico JOURNAL:  
Näher bei der Ärzteschaft
Ob mit einem Inserat oder einer be-
geisternden Geschichte: Unterneh-
men, welche Ärzte als Zielkunden 
haben, gewinnen mit dem medico 
JOURNAL gleich doppelt. Einmal, 
weil das Heft dank des kulturellen 
Inhalts auch in der Freizeit ange-
schaut wird, und das zweite Mal, weil 
es mit seinem Vorgänger zusammen 
bereits seit über 30 Jahren auf dem 
Markt ist und einen hohen Stellen-
wert bei der Zielgruppe innehat.

Mehr zum medico JOURNAL,  
eine Probeausgabe als PDF und die 
Mediendaten gibt es auf der Website
www.medicojournal.ch

Neuhofstrasse 5
8645 Rapperswil-Jona
Tel. 055 225 51 00
Fax 055 225 51 01
info@stieger-treuhand.ch
www.stieger-treuhand.ch
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Tokio 2020 – Zwei Worte, die für 
viele Sportler die Welt bedeuten. 
Nur wenige Athleten können den 

grandiosen Einmarsch an der Eröff-
nungszeremonie miterleben, umringt 
von Athleten, angefeuert von Abertau-
senden von Fans im Stadion. 

Im Tischtennis gab es noch keinen 
Schweizer Athleten, keine Schweizer 
Athletin, die den Sprung nach Olympia 
geschafft haben. Rachel Moret, 30 Jahre 
alt, arbeitet unermüdlich auf dieses 
grosse Ziel hin. Ein Novum hat Moret 

dabei schon geschafft: Seit zwei Jahren 
liegt sie im Weltranking in den Top 100.

Die Waadtländerin ist deshalb die 
aktuell beste Schweizer Tischtennisspie-
lerin. Seit Jahren dominiert sie an den 
Schweizermeisterschaften, hat deren 
sieben Einzelmeistertitel geholt, unzäh-
lige im Damen-Doppel und im Mixed. 

Training statt Ferien
Wegen der mangelnden Herausforde-
rung in der Schweiz spielt sie bereits  
seit einigen Jahren in Frankreich, beim 

ASPC-Nîmes. «Ich trainiere etwa 25 Stun-
den in der Woche», erklärt Moret. Inbe-
griffen ist dabei nicht nur das Training 
am Tisch, sondern auch Fitness training 
und Vorbereitungen für Turniere und 
Matches. 

Und Turniere spielt die 30-Jährige oft. 
Für die Olympia-Qualifikation ist dies 
auch nötig. Es gibt zwei Arten, wie sich 
Moret für Tokio qualifizieren kann:  
Entweder durch den Sieg an einem offi-
ziellen Qualifikationsturnier der ITTF, 
oder über den Rang in der Weltrang- 

Rachel Moret und der 
herausfordernde Weg an 
die Olympischen Spiele
Noch nie hat es ein Schweizer Tischtennisspieler an die Olympischen Spiele  
geschafft. Rachel Moret will dies ändern. Seit vielen Jahren stellt sie den Sport  
an die erste Stelle – alles andere muss warten.
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Spielspass und stehen Ihnen als spezialisierter Partner bei 
der Materialwahl zur Seite. Lassen Sie Ihre Gegner verzwei-
feln und trumpfen Sie gross auf.

Punkt und …Punkt und …
Profitieren Sie von einem umfassenden Sortiment 
für Tischtennis, Billard, Dart und Tischfussball – zu 
sportlich fairen Preisen. Bei uns zählt jedes Detail. 
Denn wir sind nicht nur Sportfans, sondern auch 
Qualitätsfanatiker. Damit Sie in den entscheidenden 
Momenten punkten!

SiegSieg
Sie wollen den Sieg? Als Ihre kompetenten Material-
Coaches verhelfen wir Ihnen zum entscheidenden Punkt. 
Egal ob Sie Anfänger oder Profi sind.

Est. 1969Est. 1969
Seit über 50 Jahren ist Ihr Sport unsere Berufung. Wir 
sind täglich am Puls der Innovationen und Trends in der 
Sportszene. Davon profitieren Sie eins zu eins, wenn wir 
Sie beraten. Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem 
richtigen Material Ihre Stärken noch besser ausspielen 
können.

6’486 Artikel ab Lager6’486 Artikel ab Lager
Heute bestellt, morgen Ihr Werkzeug für den nächsten 
Sieg. Unsere schnellen Lieferungen sind legendär. 6‘486 
unterschiedliche Produkte stehen Ihnen ab Lager zur 
Verfügung. Testen Sie uns!

NachhaltigNachhaltig
Wir stehen für Nachhaltigkeit ein. Ramsch macht bei uns 
keine Punkte. Unsere Produkte werden sorgfältig 
geprü¢ und ausgewählt, bevor Sie unser Vertrauen 
erhalten.
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liste. 2016, als die Spiele in Rio de Janeiro 
gastierten, fehlte nur ganz wenig. Am 
Ende war sie im Weltranking einige 
Plätze zu schlecht klassiert. Damit sich 
dies in diesem Jahr nicht wiederholt, 
setzt Moret alles auf eine Karte.

«Neben dem Tischtennis bleibt mir 
nur sehr wenig Freizeit», gibt sie zu.  
Andere Hobbys? Fehlanzeige. Mal in die 
Ferien? Liegt nicht drin. Durch eine gute 
Organisation in ihrem Tagesablauf ver-
sucht Moret trotzdem, so oft es geht, 
Freunde und Familie zu besuchen. 

Hoffen auf das Weltranking
Die Frage aller Fragen bleibt allerdings: 
Wie hoch ist die Chance, dass Rachel 
Moret Geschichte schreiben wird und 
sich als erste Schweizer Tischtennis-
spielerin für Olympia qualifizieren 
wird? Sie selbst schätzt die Chancen  
als «über 50 %» ein. 

Ähnlich sieht es Nationaltrainer Samir 
Mulabdic. «An den europäischen Quali-
fikationsturnieren ist die Konkurrenz 
sehr stark, dort nehmen die besten euro-
päischen Spielerinnen teil.» Deshalb 

stünden die Chancen besser, sich dank 
dem Weltranking zu qualifizieren. Dort 
liegt Moret aktuell auf Rang 84, im euro-
päischen Ranking sogar auf Rang 31 
(Stand Januar 2020). «Wäre sie vor vier 
Jahren schon so gut gewesen, hätte es 
gereicht», sagt Mulabdic. Sicher kann 
man sich aber nie sein. Denn die Anzahl 
der Spielerinnen, die sich über das Welt-
ranking qualifizieren, steht noch nicht 
fest. Zwischen einer und 13 Spielerinnen 
sei alles möglich. 

Einfach weiterspielen
Als nächstes grosses Turnier steht das 
European Top 16 in Montreux an. Als 
beste Schweizerin bekommt sie eine 
Wildcard. Ein Sieg dort würde einen 
Sprung nach vorne im Weltranking be-
deuten. 

Was Rachel Moret macht, wenn sie 
ihr grosses Ziel wieder verfehlt, weiss 
sie noch nicht. «Ich plane die nächste 
Saison noch nicht.» Aber sie kann sich 
gut vorstellen, weiterhin Tischtennis zu 
spielen. Immerhin macht sie das schon 
fast ihr gesamtes Leben.
 Annina Häusli

Rachel Moret et le chemin difficile  
vers les Jeux olympiques 
Jusqu’à présent, aucun joueur de tennis de table n’a pu se 
qualifier pour les Jeux olympiques. Rachel Moret veut chan-
ger cela. Depuis de nombreuses années, elle fait passer le 
sport avant tout – tout le reste doit attendre.

Tokyo 2020 – Deux mots qui repré-
sentent le monde pour de nombreux 
athlètes. Seulement quelques-uns 

parmi eux pourront assister à la gran-
diose entrée lors de la cérémonie d’ou-
verture, entourés d’athlètes et acclamés 
par des milliers et des milliers de fans 
dans le stade. 

En tennis de table, aucun et aucune 
athlète suisse n’a pu se qualifier pour les 
Jeux olympiques jusqu’à maintenant. 
Rachel Moret (30 ans) travaille sans  
relâche à la réalisation de cet objectif 
ambitieux. Dans ce contexte, elle a déjà 
réussi un exploit: depuis deux ans, elle 
figure dans le top 100 du classement 
mondial.

Actuellement, la Vaudoise est par 
conséquent la meilleure joueuse de ten-
nis de table suisse. Depuis des années, 
elle domine les championnats suisses en 
remportant le titre de simple à sept re-
prises et d’innombrables titres en double 
Dames et en mixte. 

De l’entraînement au lieu de vacances 
En raison de l’absence de défis en Suisse, 
elle joue depuis plusieurs années chez 
l’ASPC-Nîmes en France. «Je m’entraîne 
environ 25 heures par semaine», explique 
Moret. Cela englobe non seulement l’en-
traînement à la table, mais aussi des 
séances de fitness et la préparation pour 
les tournois et les matchs. 

La trentenaire dispute par ailleurs 
souvent des tournois. Pour la qualifica-
tion aux Jeux olympiques, cela est en 
effet indispensable. Moret peut se quali-
fier pour Tokyo de deux façons: soit en 
remportant un tournoi de qualification 
officiel de l’ITTF, soit grâce à sa place  
au classement mondial. Pour les Jeux 
olympiques de Rio de Janeiro en 2016,  
il ne lui avait manqué que peu de choses. 
Au final, son classement n’avait pas suffi 
pour quelques petites places. Pour éviter 
que cela ne se reproduise cette année, 
Moret joue le tout pour le tout.

«En dehors du tennis de table, il ne 
me reste que très peu de temps libre», 

admet-elle. D’autres loisirs? Aucun. 
Prendre des vacances? Impossible. Grâce 
à une bonne organisation du quotidien, 
Moret essaie néanmoins de rendre visite 
à ses amis et à sa famille le plus souvent 
possible. 

Espérer un bon classement mondial
La grande question demeure toutefois: 
quelles sont les chances que Rachel  
Moret écrive une page d’histoire en se 
qualifiant comme première joueuse de 
tennis de table suisse pour les Jeux olym-
piques? Elle estime que ces chances sont 
«supérieures à 50 % ». 

L’entraîneur national Samir Mulabdic 
a un point de vue similaire. «Lors des 
tournois de qualification européens, la 
concurrence est très forte. Les meil-
leures joueuses européennes y parti-
cipent.» Selon lui, il serait donc plus 
probable de se qualifier grâce au classe-

ment mondial. Actuellement, Moret y 
occupe la 84ème place et on la retrouve 
même à la 31ème place du classement  
européen (situation du mois de janvier 
2020). «Si elle avait occupé une aussi 
bonne place il y a quatre ans, cela aurait 
suffi», précise Mulabdic. Mais on ne peut 
jamais être sûr. Le nombre de joueuses 
qui se qualifient grâce au classement 
mondial n’est en effet pas encore défini. 
Entre une et 13 joueuses tout est pos-
sible. 

Simplement continuer à jouer
Le prochain tournoi majeur sera le  
Top 16 européen à Montreux. En tant 
que meilleure Suissesse, elle bénéficiera 
d’une wildcard. Une victoire lors de ce 
tournoi lui permettrait de gagner plu-
sieurs places au classement mondial. 

Rachel Moret ignore encore ce qu’elle 
fera si elle rate une nouvelle fois son 
grand objectif. «Je ne planifie pas encore 
la prochaine saison.» Mais elle peut très 
bien s’imaginer de continuer à jouer  
au tennis de table. Après tout, elle le fait 
presque depuis toujours.
 Annina Häusli

PIRATES BURGER
Ein guter Burger braucht seine Zeit!
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Innovativ, solide, 
präzise

METTLER TOLEDO ist ein führender Hersteller von  
Präzisionsinstrumenten. Sie finden unsere Produkte in 
Labors, der Industrie und im Lebensmittelhandel auf  
der ganzen Welt.
Unsere Standorte in der Schweiz spielen eine zentrale Rolle 
in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktion. 
Der Standort Greifensee mit seinen hochqualifizierten Mit-
arbeitern ist federführend bei der Entwicklung zahlreicher 
Produkte. Dazu zählt zum Beispiel eine hochpräzise 
Analysenwaage, welche besonders im Laborumfeld ein-
gesetzt wird.

Mehr Informationen über  
METTLER TOLEDO finden Sie unter:

 www.mt.com

Mettler-Toledo GmbH 
CH-8606 Greifensee 
Switzerland  

PAT R I C K  J U N D
*1.10.2001, TTC Rapperswil-Jona

Der Durchstarter
Eine Lizenz löste Patrick Jund erst mit 
14. Schon drei Jahre später war er A-klas-
siert und durfte an der Schweizer Eli-
te-Meisterschaft teilnehmen. Der ra-
sante Aufstieg überrascht ihn nicht. «Ich 
habe sehr viel investiert», erklärt der 
18-Jährige. «Jetzt geht es aber nicht mehr 
so schnell voran.» Für die Schlussphase 
der Meisterschaft ist der Rechtshänder, 
der den raschen Punktgewinn sucht,  
in die Nationalliga-B-Equipe des Tisch-
tennisclub Rapperswil-Jona aufgerückt. 
Erfolgreich war Patrick Jund schon im-
mer: 2015 wurde er Schweizer Meister 
der Unlizenzierten. Bei der Em-
bru-Werke AG in Rüti lässt er sich zum 
Konstrukteur ausbilden, daneben be-
sucht er die Berufsmittelschule. In ei-
nem Jahr wird er die Lehre abschliessen. 

Danach möchte Patrick Jund noch öfter 
Tischtennis spielen. «Ich bin bereit zu 
arbeiten. Ich weiss, dass es sich lohnen 
wird.»

Mein bisher wertvollster Erfolg: Sieg an  
der Regionalmeisterschaft OTTV im  
November 2019. «Ich habe komfortabel 
gewonnen.»

P O R T R A I T

S T O R Y

Inspirieren.   Begeistern.    
Verkaufen.

www.pingpongstory.ch
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L A R S  P O S C H
*3.4.1999, TTC Rio-Star Muttenz

Der Rückkehrer
Im Sommer hat Lars Posch den Verein 
gewechselt, ist von zu Hause ausgezogen 
und hat ein Studium in Maschinen-
ingenieurwissenschaften an der ETH 
begonnen. «Es gab viel Neues», sagt der 
20-Jährige. Tischtennis hatte er in Wol-
lerau beim Rundlauf auf dem Pausen-
platz entdeckt, später kombinierte er 
Schule und Sport am Gymnasium in 
Zürich, seit November 2016 ist er Natio-
nalspieler. Ein Jahr trainierte Lars Posch 
am Olympiastützpunkt in Saarbrücken. 
«Ich fühle mich nun solider», erklärt der 
Rückkehrer. In Muttenz unter neuen 
Coaches und neuen Impulsen entwickle 
er nun das eigene Spielsystem. Nach 
dem Jahr als Profi sagt Lars Posch, es sei 
gut, könne er nun den Kopf auch wieder 
für anderes als nur Tischtennis benüt-
zen. «Nun fahre ich eine duale Karriere.» 
Im Sommer, nach dem ersten Studien-

jahr, wird er das persönliche Trainings-
pensum aber wieder erhöhen.

Mein bisher wertvollster Erfolg: Die Quali-
fikation für die Team-WM 2018 und die 
Einzel-WM 2019. «Es waren tolle Erleb-
nisse.»

P O R T R A I T

Rapperswil  •  Wädenswil  •  Hinwil  •  Wald

www.schnydermode.ch

Das Magazin des TTC Rapperswil-Jona 31



Das Magazin des TTC Rapperswil-Jona

M I R E I L L E  K RO O N
*23.1.2000, CTT ZZ-Lancy / TTC Uster (Damen)

Die Mathematikerin /  
La mathématicienne 
«Tischtennis ist immer noch wichtig  
für mich», sagt Mireille Kroon. «Und ich 
werde es noch lange spielen.» Im letzten 
Sommer hat die 20-Jährige aber ein Stu-
dium in Mathematik an der Hochschule 
in Lausanne begonnen. Das Trainings-
pensum beträgt nun nicht mehr 15 Stun-
den, sondern nur noch zwei Einheiten 
in der Woche. NLA spielt die Genferin 
für Uster, weil es derzeit keine Equipe 
aus der Romandie in der höchsten Spiel-
klasse gibt. Zwei Saisons spielte Mireille 
Kroon für Cruseilles in der französi-
schen Nationale 2, und sie kam im Natio-
nalteam zum Einsatz. «An der Schweizer 
Meisterschaft hoffe ich auf eine Medaille 
mit Dorian Girod im Mixed. Und ich 
wünsche mir immer noch eine Medaille 
im Einzel. Aber dieses Jahr wird das 

wohl nichts.» Auf ihrem Whatsapp-Profil 
grüsst Kroon mit Hündin Dorie. «Wir hat-
ten sie ein Jahr und haben sie vorbereitet, 
einen Blindenhund aus ihr zu machen.»

Mein bisher wertvollster Erfolg: Gewinn  
der U18-Schweizer-Meisterschaften mit 
einem Finalsieg über Camille Linke. 
«Es war sehr spannend.»

__________

«Le tennis de table est toujours impor-
tant pour moi», déclare Mireille Kroon. 
«Et je pratiquerai ce sport pendant en-
core longtemps.» L’été dernier, la joueuse 
de tennis de table de 20 ans commençait 
toutefois des études de mathématiques 

à la haute école de Lausanne. L’entraîne-
ment hebdomadaire n’est désormais plus 
de 15 heures, mais de seulement deux 
unités. En LNA, la Genevoise s’aligne 
pour Uster parce qu’actuellement, au-
cune équipe romande n’évolue dans la 
plus haute ligue. Pendant deux saisons, 
Mireille Kroon jouait pour Cruseilles 
dans la Nationale 2 française et elle s’ali-
gnait dans l’équipe nationale. «Lors des 
championnats suisses, j’espère décro-
cher une médaille en mixte avec Dorian 
Girod. Et j’aimerais toujours remporter 
une médaille en simple. Mais cette an-
née, cela ne sera probablement pas pos-
sible.» Dans son profil sur WhatsApp, 
Kroon a mis une photo de la chienne 
Dorie. «Nous l’avions pendant une année 
pour la préparer à devenir un chien 
d’aveugle.»

Mon plus précieux succès jusqu’à présent:  
Le titre de championne suisse en U18  
à l’issue d’une finale remportée contre 
Camille Linke. «C’était très palpitant.»

P O R T R A I T

E N E RG I E  ZÜ R I C H S E E  L I N T H

Gas geben mit Energie Zürichsee Linth
Energie Zürichsee Linth unterstützt die Schweizermeisterschaft im Tischtennis –  
und geht in die Klima-Offensive.

In Rapperswil-Jona und Umgebung 
werden rund 3500 Liegenschaften 
mit Gas oder Biogas beheizt. «Zuletzt 

sind immer etwa 100 neue Kunden  
pro Jahr hinzugekommen», weiss Paul 
Grüninger, Leiter Beschaffung und Ver-
trieb bei Energie Zürichsee Linth. Es gibt 
viele Gründe für die Umstellung der 
Heizung von Öl auf Gas: Eine Gasheizung 
ist einfach, effizient, sparsamer und 
sauberer. Zudem können die bestehen-
den Installationen bei der Umrüstung 
übernommen werden.

Wer mit Gas oder Biogas heizt, der 
macht das bei Energie Zürichsee Linth 
seit dem Herbst umweltbewusster. Im 
Oktober hat der Energieversorger die 
«Klima-Offensive» lanciert – und den An-
teil an Biogas in seinem Grundpaket von 
fünf auf zehn Prozent verdoppelt. Im 
gleichen Mass verringert sich damit der 
CO-Ausstoss der Heizungen, denn Bio-
gas ist klimaneutral. Biogas ist erneuer-
bare Energie, entstanden durch Vergä-
rung beispielsweise von Abfällen.

Wenn aus Abwasser Biogas wird
Seit dem Sommer produziert Energie 
Zürichsee Linth selber Biogas: In einer 
Anlage bei der Abwasserreinigungsan-
lage Obersee in Schmerikon. «In der 
ARA wird das Abwasser aus fünf Ge-
meinden gereinigt. Aus den Stoffen, die 

im Klärschlamm sind, gewinnen wir 
Biogas», erklärt Paul Grüninger. Eine 
Million Franken hat Energie Zürichsee 
Linth in erneuerbare Energie investiert. 
Die Anlage wurde im Juni nach fünf-
jähriger Planung in Betrieb genommen 
und produziert zwei Millionen Kilowatt-
stunden Biogas pro Jahr. Mit der neuen 
Biogas-Anlage könne der Ausstoss von 
CO um rund 2500 Tonnen pro Jahr re-
duziert werden.

Bei EZL klimaneutral fahren
Das gewonnene Biogas nutzt Energie 
Zürichsee Linth jedoch auch für ein er-
neuertes Angebot an den eigenen acht 
Tankstellen im Versorgungsgebiet – in 
der Erkenntnis, dass eine Alternative 
zum Fahren mit Benzin und Diesel nötig 
ist, um die Klimaziele zu erreichen. Der 
Weg zum Ziel beginnt vor der eigenen 
Haustür. Seit dem Oktober befüllen die 
Automobilisten ihre Fahrzeuge an den 
Gas-Tankstellen von Energie Zürichsee 
Linth deshalb mit 100 Prozent Biogas 
(zuvor hatte der Anteil mindestens zehn 
Prozent betragen).

Diese Lenker fahren nun mit 100 Pro-
zenz Biogas alle CO-neutral und um 
rund 30 Prozent billiger. Die Menge an 
Treibstoff, den diese Fahrzeuge benöti-
gen, entspricht in etwa der in der Ab-
wasserreinigungsanlage Schmerikon 

gewonnene Menge Biogas. Immer mehr 
Autohersteller produzieren CNG-Fahr-
zeugmodelle. Und es sind immer mehr 
Autos unterwegs, die mit Compressed 
Natur Gas angetrieben werden. Der öko-
logische Gedanke erfasse neben Privat-
personen auch kleinere und mittlere 
Unternehmen, beobachtet Paul Grünin-
ger: Und immer mehr KMU setzten auf 
Flotten mit CNG-Fahrzeugen.

Weitere Informationen: 
www.ezl.ch
www.facebook.com/ezl.ch
www.ezl.ch/testdrive

Ernst Uhler, CEO Energie Zürichsee Linth AG  
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T I S C H T E N N I S C LU B  R A PPE R SW I L- J O N A

In allen Bereichen  
erstklassig sein
Der Tischtennisclub Rapperswil-Jona will sich weiter verbes-
sern. Er hat darum das Projekt «A24» gestartet. Es sieht 
Investitionen im Nachwuchs, Breiten- und Spitzensport vor.

Am Anfang stand eine Beobach-
tung. Marc Schwitter stellte fest, 
dass Tischtennis zwar ein attrak-

tiver Sport ist, dass es in Rapperswil-Jona 
hinter Eishockey und Fussball aber nur 
wenig Aufmerksamkeit bekommt. Was 
tun? Selber aktiv werden! Zehn Jahre ist 

das inzwischen her. Der Werbetexter, 
der als 13-Jähriger in den Verein kam, 
absolvierte die Trainer-A-Ausbildung, 
reduzierte das Pensum im Beruf und 
leitete in der Folge zwanzig Übungs-
einheiten in der Woche. Er stand dabei 
nicht nur in Rapperswil-Jona in der 

Halle, sondern auch in Dietikon, Uster 
und Zürich. Und: Er kreierte die Vision 
«Vamos 2020».

Seither hat sich vieles verändert. Der 
Tischtennisclub Rapperswil-Jona ist ge-
wachsen und zählt heute mehr als 100 
Mitglieder. Der Verein stellt zwei Mann-
schaften in den überregionalen Ligen 
(eine in der Nationalliga B und eine  
in der Nationalliga C). Und der TTCRJ 
bietet eine Reihe geleiteter Trainings an, 
und zwar nicht nur im Leistungssport, 

sondern auch für die Nachwuchs- und 
Hobbyspieler. 25 Mal im Jahr reist Zsolt 
Hollo aus Deutschland an, um die Ver-
einsmitglieder für jeweils drei Tage zu 
beüben, und seit dieser Saison ist auch 
der ehemalige Nationalliga-A-Spieler 
Norbert Tofalvi engagiert, um das Ein-
mal-Eins im Tischtennis zu vermitteln.

Hier hat es für alle ein Angebot
Roger Wetter kam 2012 in den Tisch-
tennisclub Rapperswil-Jona. Von «Vamos 
2020» wusste er nichts. «Aber ich habe 
gleich gemerkt, dass der Verein sehr 
aktiv ist und dass er weiterkommen  
will. Und er hat sich um mich als Neu-
ling gekümmert.» Der 48-Jährige spielt  
heute in der achten Mannschaft in der 
tiefsten Liga mit. Was er damals erlebte, 
versucht er nun selbst so zu machen. 
«Gerade gestern habe ich mit zwei neuen 
Mitgliedern gespielt.» Neben der Platte 
bringt er sich im Vorstand ein, in dem 
er das Ressort Kommunikation betreut. 
«Wir wollen auch für Anfänger ein An-
gebot parat haben.»

Auch Adrian Schmid ist mit einer 
Klassierung von D5 kein Spitzenspieler. 
Aber der 1974 gegründete Verein, den  
er präsidiert, hat eine Vision im Leis-
tungssport. Der erste Schritt für das 
Vorankommen war die Verbesserung 
der Trainingsqualität. «Vor ‹Vamos 2020› 
hatten wir die nicht.» Mit Rajan Hintz 
und Filippo Nick stiessen Spieler dazu, 

Ein Verein für Leistungs- und Breitensport
Der Tischtennisclub Rapperswil-Jona engagiert sich nicht nur im Leistungssport, 
sondern auch für den Nachwuchs und im Breitensport. Mit rund 100 Mitgliedern 
ist er einer der grössten Vereine in der Ostschweiz. Auch ausserhalb der Sport-
halle ist der Club aktiv, etwa mit Shows an der EXPO Rapperswil-Jona oder im 
Einkaufszentrum Sonnenhof. Zudem werden Firmen-Events und Team-Anlässe 
durchgeführt. In einem nächsten Schritt will der TTCRJ nun im Rahmen des 
Projektes «A24» ein Team in die Nationalliga A bringen sowie allen Mitgliedern 
professionell geleitete Übungseinheiten anbieten. Gesucht ist auch eine Loka-
lität, in der rund um die Uhr trainiert werden kann.

Die bisher begutachteten Räumlichkeiten seien aber alle zu teuer gewesen, 
erklärt Beat Hostettler, Verantwortlicher Marketing und Sponsoring im TTCRJ 
sowie auch bei «A24». Aktuell beträgt das Budget des Vereins 90 000 Franken. 
Punktuell können die Tischtennisspieler derzeit zusätzlich zur Turnhalle Kreuz-
strasse das sportDock von sportwärts nutzen. Um die nötigen Gelder für die 
Vorwärtsstrategie zu generieren, verkauft der TTCRJ Werbung auf den Banden, 
die im Training, an Events und während der Meisterschaftsspiele die Tische 
trennen. Zudem bietet er Werbeflächen auf der Website, Facebook, dem Match-
Flyer oder auf den Trikots der Spieler. 

Lernen von der Elite: 
Nachwuchsleiter 
Nicolas Bodmer (l.)
mit seinen Junioren  
und den National-
ligaspielern

Bild oben:  
Senioren mit  

grossem Einsatz

Bild rechts:
Chef Leistungssport  

Petr Blazek spielt  
auch in der  

ersten Mannschaft
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Von «Vamos 2020» zu «A24» –  
was bisher geschah
2011 startete der Tischtennisclub Rap-
perswil-Jona das Projekt «Vamos 2020». 
Das Ziel: Die Trainingsangebote ver-
bessern, den Bekanntheitsgrad stei-
gern, den Nachwuchs fördern und 
das Fanionteam in die zweithöchste 
Spielklasse bringen. 1974 gegründet, 
hatte der TTCRJ in der zweiten Hälfte 
der 1990er-Jahre schon einmal ein 
Team in der Nationalliga B gestellt. 
2008 spielte die erste Equipe aus dem 
Verein aber nur noch in der fünft-
höchsten Liga. Mit «Vamos 2020» ging 
es wieder vorwärts. 2010 stieg die 
Mannschaft in die NLC auf, 2014 in 
die NLB. Aktuell ist die erste Equipe 
aus dem TTCRJ in der erweiterten 
Spitze der Nationalliga B klassiert,  
die zweite Mannschaft bestreitet die 
Meisterschaft seit dem Herbst erst-
mals in der Nationalliga C. Mit «A24» 
sollen die Strukturen weiter verbes-
sert werden – und der Verein zum 
50-Jahr-Jubliäum des Clubs ein Team 
in der Nationalliga A stellen.

 tischtennisclub  
rapperswil-jona

>
ner und eine rund um die Uhr verfüg-
bare Lokalität für zusätzliche Trainings.

Am 29. Februar und 1. März ist der 
Tischtennisclub Rapperswil-Jona Gast-
geber der Schweizer Meisterschaft. «Sie 
findet nur alle acht Jahre in der Ost-
schweiz statt. Diese Chance wollten wir 
packen», erklärt Clubpräsident Adrian 
Schmid. Erfahrung mit der Veranstal-
tung grosser Turniere haben die Ver-
antwortlichen mit der Lancierung des 
jährlichen Obersee-Cups gesammelt, 
einem Wettbewerb für 2er-Teams, der 

sich in wenigen Jahren zum «Place to be» 
entwickelt hat. «Mit der Durchführung 
der Schweizer Meisterschaft hoffen wir 
noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit 
zu haben», sagt Schmid. «Um zeigen zu 
können, was wir machen.»
 Stefan Kleiser

die das Team in der Nationalliga C  
konkurrenzfähig machten, und der heu-
tige Sportleiter Petr Blazek entwickelte 
sich am Obersee zum Teamleader in der 
Nationalliga B. «Mit Trainer Zsolt Hollo 
können sich unsere A-klassierten Spieler 
noch weiterentwickeln», ist Schmid 
überzeugt. Mittelfristiges Ziel ist der 
Aufstieg in die Nationalliga A.

Lieber grosse als kleine Ziele
Der Sprung nach ganz oben ist Teil des 
Nachfolge-Projektes von «Vamos 2020», 
das den Namen «A24» trägt. Das A steht 
dabei für die angestrebte A-Qualität in 
Sport und Trainingsangebot, die 24 für 
das Jahr, in dem der Aufstieg in die 
höchste Spielklasse spätestens gelungen 
sein soll (also rechtzeitig zum 50-jäh-
rigen Bestehen) sowie für die 24-Stun-
den-Verfügbarkeit des Trainingslokals, 
welches der Tischtennisclub Rappers-
wil-Jona sucht. «‹Vamos 2020› war sehr 
erfolgreich im Aufbau. Aber es war nur 
der Anfang», sagt Adrian Schmid. «Mit 
‹A24› wollen wir die Fäden mit neuen 
Leuten weiterspinnen und nicht ver-
lieren, was wir erreicht haben.»

Petr Blazek war von Beginn an dabei. 
Als er 2012 in die Schweiz übersiedelte, 
stellt ihm Marc Schwitter gleich «Vamos 
2020» vor. «A24» sei der nächste Schritt 

zu noch mehr Attraktivität und noch 
mehr Mitgliedern, meint der A18-Klas-
sierte. Der angestrebte Aufstieg in die 
Nationalliga A sei ein sehr ehrgeiziges 
Ziel. «Aber ich finde es wichtig, hohe 
Ziele zu haben. Kleine Ziele können  
wir uns immer setzen.» Lange war der 
31-Jährige stärkster Spieler im Club  
und beübte den Nachwuchs. Er machte 
andere besser. Von den neuen Coaches 
im High-End-Bereich profitiert er nun 
selbst. «Ich hatte noch nie einen richti-
gen eigenen Trainer», schmunzelt er.

Der Traum vom eigenen Trainingslokal
Beat Hostettler ist der Verantwortliche 
Marketing und Sponsoring im TTCRJ.  
Er bekommt mit «A24» ebenfalls viel 
Arbeit. Denn eine Vorwärtsstrategie 
kostet. «Damit wir alle Ziele umsetzen 
können, brauchen wir mehr Mitglieder-
beiträge und mehr Beiträge von Sponso-
ren», weiss Hostettler. Die Reaktionen 
auf das neue Sponsoring-Konzept seien 
positiv, hat er bei den ersten Präsenta-
tionen festgestellt. In Schulden stürzt 
sich der Club mit «A24» nicht. «Es gibt 
keine wesentlichen Vorausleistungen, 
die uns binden», betont Beat Hostettler. 
Fehlt das Geld, wird nicht alles reali-
siert. Der grösste Posten im Budget von 
«A24»: Die Ausgaben für die Profi-Trai-

Der Profi-Trainer  
und ehemalige  

Top-100-Spieler  
Zsolt Hollo unter-
stützt den Verein
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BA R I S H  M O U L L E T
*18.6.2002, CTT La-Chaux-de-Fonds

Der Aufsteiger /  
L’étoile montante
Seit zwei Jahren besucht Barish Moullet 
das Sportgymnasisum. «Vielleicht mache 
ich danach ein Jahr Pause, um nur noch 
Tischtennis zu spielen», sagt der 17-Jäh-
rige. Begonnen hat die Karriere im Alter 
von vier. Da spielte er erstmals Tisch-
tennis – mit der Grossmutter, mit dem 
Brotschneidebrett. Mit sieben trat er 
dem Club in La Chaux-de-Fonds bei, 2013 
wurde er zum ersten Mal Schweizer 
Meister im Nachwuchs. Inzwischen ist 
die Sammlung an Medaillen gross. «Ich 
hoffe, im Einzel den Viertelfinal zu er-
reichen», erklärt Barish Moullet vor  
der Elite-SM in Rapperswil-Jona. In der 
Nationalliga B ist der Neuenburger schon 
einer der Besten. Im letzten Sommer 
wurde er darum von mehreren NLA- 
Vereinen umworben. Doch er blieb in  

La Chaux-de-Fonds, «um unser Projekt 
zu beenden». Im Frühjahr will das Team 
in die höchste Spielklasse aufsteigen – 
mit drei Spielern aus der Region.

Mein bisher wertvollster Erfolg: 2016 dritter 
Platz am Czech Junior Open in Doppel. 
«Es war einer der besten Ergebnisse  
eines Schweizer U15-Junior.»

__________

Depuis deux ans, Barish Moullet fré-
quente le gymnase sportif. «Je prendrai 
ensuite peut-être une année sabbatique 
pour me consacrer exclusivement au 
tennis de table», explique le joueur de  
17 ans. Sa carrière débutait quand il 

avait quatre ans. Il jouait alors pour la 
première fois au tennis de table – avec 
sa grand-mère et en se servant de la 
planche à pain. À sept ans, il rejoignait 
le club à La Chaux-de-Fonds et en 2013, 
il décrochait son premier titre de cham-
pion suisse de la relève. Depuis, sa 
collection de médailles est impression-
nante. «J’espère arriver jusqu’en quarts 
de finale en simple», explique Barish 
Moullet avant les CS de l’élite à Rappers-
wil-Jona. En ligue nationale B, le Neu-
châtelois fait déjà partie des meilleurs. 
Plusieurs clubs de LNA lui avaient ainsi 
fait la cour l’été dernier. Il restait toute-
fois à La Chaux-de-Fonds «pour mener  
à bien notre projet». Au printemps, 
l’équipe souhaite rejoindre la plus haute 
ligue en alignant trois joueurs de la  
région.

Mon plus précieux succès jusqu’à présent:  
la troisième place en double lors du Czech 
Junior Open en 2016. «C’était l’un des 
meilleurs résultats d’un Suisse en U15.»

P O R T R A I T
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PI N G  P O N G  STO RY

«Der Tischtennissport machte 
mich zum Unternehmer»
Vor über 30 Jahren besuchte er zum ersten Mal ein Tisch-
tennistraining. Mehr als dreissig Jahre später tragen zwei 
seiner Firmen den Begriff PING PONG im Namen. Dank des 
schnellen Sports mit dem weissen Ball hat Marc Schwitter 
seine Berufung gefunden – und seinen Beruf: Als ehemaliger 
Werbetexter berät er heute Firmen im Marketing und der 
Kommunikation.

Juni 1989. Der WM-Final zwischen 
den beiden Schweden Jan Ove-Wald-
ner und Jörgen Persson ist in vollem 

Gange. Bei der Rückgabe des Aufschlags 
landet der Ball im Netz. «Ich hatte keine 
Ahnung und dachte, das kann ich bes-
ser!», sagt Marc Schwitter. «Deshalb habe 
ich mit Tischtennis begonnen.»

Schon die ersten Trainingsstunden 
beim TTC Rapperswil-Jona zeigten dem 

damals 12-Jährigen, wie schwierig es ist, 
die sich schnell drehenden Bälle zu kon-
trollieren. «Im Alter von 15 bis 20 Jahren 
war ich sehr ehrgeizig und trainierte 
fast täglich», erklärt der heutige Tisch-
tennisförderer. Die Realität holte ihn bald 
ein. Für mehr als die zweite Regionalliga 
reichte es nicht, der sportliche Erfolg 
blieb aus. Dafür ging eine berufliche 
Türe auf, die seinen Lebensweg prägte.

Erster Zeitungsbericht über  
den Aufstieg
1996 schaffte der TTC Rapperswil-Jona 
den Aufstieg in die NLB. Grund genug, 
um einen Zeitungsbericht zu verfassen. 
Aber wer sollte ihn schreiben? «Der  
damalige Präsident hatte mich angefragt, 
ob ich das gerne machen würde», sagt 
Marc Schwitter. Der Artikel des damals 
16-Jährigen stiess auf Anklang bei der 
Zeitung. In der Folge durfte er regel-
mässig an lokale Veranstaltungen gehen 
und für das Regionalblatt berichten. 
«Das war ein willkommenes Taschen-
geld während der Zeit an der Kantons-
schule – und ich hatte die Freude am 
Schreiben entdeckt.» Mit ihr kam auch 
die Liebe zur Literatur. Es folgte ein Stu-
dium der Anglistik, Germanistik und 
Philosophie, begleitend dazu ein Teil-
zeitjob als Marketingassistent bei Hew-

auch die erhoffte Stelle als Büroassistent 
liess auf sich warten. «Verkaufen war 
überhaupt nicht mein Ding, aber mir 
blieb nichts anderes übrig, als das Spon-
soring selber an die Hand zu nehmen», 
erklärt Marc Schwitter. «Ich ging per-
sönlich von Geschäft zu Geschäft, stellte 
mich vor und fragte die Verantwort-
lichen, ob auch sie Pingpong spielen.  
So kamen wir ins Gespräch. Danach  
erzählte ich ihnen meine Geschichte von 
der Kündigung und dem Projekt, das 
wir mit dem Verein gestartet haben.»

Eine Geschichte, die begeistert 
Die Geschichte stiess auf Anklang und 
für den Verein kamen über 25 000 Fran-
ken zusammen. «Die Besuche bei den 
Firmen machten mir grossen Spass», 
sagt der Projektinitiant. «Zum Erfolg 
für den Verein kamen auch Anfragen 
von Firmen hinzu, die Werbetexte von 
mir wollten.» Als dann noch weitere,  
gut qualifizierte Trainer den Weg nach  
Rapperswil-Jona fanden, entschied sich 
Marc Schwitter dafür, das Projekt als 
Sponsoringverantwortlicher anstatt als 
Trainer zu unterstützen, und machte 
sich selbständig als Werbetexter. PING 
PONG Text + Konzept war gegründet.

«Jahre später habe ich die Sponsoren 
und meine ersten Kunden gefragt, wes-
halb sie Tischtennis unterstützten und 
mir das Vertrauen als Texter gaben», 
sagt Marc Schwitter. «Die Antwort war 
für mich überraschend, legte aber den 
Grundstein für meine heutige Tätig-
keit.»

Vom Texter zum Storyteller und  
Marketingberater
Es war damals nicht der Sport, den die 
Spon soren überzeugt hatte, sondern 
die Geschichte dahinter. «Sie sagten 
mir, wenn jemand seinen Job kündigt, 
um einen Verein zu unterstützen, 
zeuge das von grossem Engagement», 
so der Texter. «Die Firmen waren über-
zeugt, dass ich dieses Engagement auch 
bei ihren Texten einbringen würde. Des-
halb habe ich die Aufträge erhalten.»

Eine Erfahrung, die Marc Schwitter 
auch in die Arbeit als Werbetexter ein-
fliessen liess. Er begann, die Geschichte 
der Unternehmen in seine Werbetexte 
einzubauen, was auf grossen Anklang 

stiess. «Die Firmen hatten auf einmal ihr 
lang ersehntes Alleinstellungsmerkmal, 
das sie von den Mitbewerbern unter-
scheidet», sagt der Marketingberater. 
Als Sponsoringverantwortlicher lernte 
er zudem, wie man Vertrauen schafft 
und Menschen für eine Idee gewinnt. 

Mit der PING PONG STORY GMBH 
hat im letzten Jahr ein neues Kapitel 
begonnen. «Nun gebe ich Firmen das 
Wissen weiter, wie man seine eigene 
Marketinggeschichte entwickelt und 
sie erfolgreich in der Kommunikation 
und im Verkauf einsetzt, um loyale Kun-
den zu gewinnen», sagt der engagierte 
Tischtennisspieler.

Inspirieren. Begeistern. Verkaufen.
Mit PING PONG STORY GMBH unter-
stützt Marc Schwitter Unternehmen 
dabei, ihre persönliche Erfolgsge-
schichte für das Marketing und den 
Verkauf zu entwickeln. Mehr erfah-
ren Sie unter pingpongstory.ch.

PING PONG STORY GMBH
www.pingpongstory.ch
marc.schwitter@pingpongstory.ch
079 673 99 92

lett-Packard. Nach dem Studium begann 
der Tischtennisfan bei einer Werbe-
agentur als Texter.

Mit Förderprojekt  
in die Selbständigkeit 
Während des Studiums hatte Marc 
Schwitter verschiedene Aufgaben im 
Verein übernommen und sich nach  
einer mehrjährigen Tischtennispause 
2011 schliesslich zum J+S A-Trainer aus-
bilden lassen. «Ich hatte eine Idee für 
ein Förderprojekt für den TTC Rappers-
wil-Jona», erklärt Marc Schwitter. «Da 
ich bei der Werbeagentur nicht Teilzeit 
arbeiten konnte, hatte ich kurzerhand 
gekündigt.» Der Plan war es, mit einem 
Pensum von rund 40 % als Trainer die 
Nachwuchsabteilung des TTCRJ auf-
zubauen. «Ich war mir sicher, dass  
wir jemanden finden, der sich um das 
Sponsoring kümmern würde, um  
diese Stelle zu finanzieren, und dass ich  
neben dem Trainerjob eine Teilzeitstelle 
als Büroassistent finden würde.»

Doch es kam alles anders. Niemand 
wollte das Sponsoring übernehmen und 

S T O R Y
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P O R T R A I T

SA L O M É  S I M O N E T   
*13.10.1997, CTT Fribourg / TTC Rapid Luzern (Damen)

Die Präsidentin /  
La présidente
Sie ist eine Ausnahmeerscheinung: Seit 
eineinhalb Jahren führt die 22-jährige 
Salomé Simonet den Tischtennisclub 
Fribourg. «Ich hatte keine Ahnung, was 
mich erwartet», gesteht sie. Als Präsi-
dentin habe sie nun viel mehr Kontakt 
mit anderen Personen, sagt die Medizin-
studentin. «Ich schaue nun auch, dass 
die anderen Spass haben.» Sie selbst 
steht für Luzern in der NLA der Frauen 
an der Platte und spielt in Fribourg in 
der 1. Liga der Männer. «Ich würde gerne 
wie im letzten Jahr eine Medaille im 
Doppel und im Mixed gewinnen», er-
klärt Salomé Simonet vor der Schweizer 
Meisterschaft in Rapperswil-Jona. Im 
Sommer betreibe sie aber lieber Sport 
im Freien, verrät die langjährige Kader- 

Spielerin. Sie hat darum das Pensum im 
Tischtennis reduziert und ist dem Fuss-
ballclub Villars-sur-Glâne beigetreten, 
wo sie das Team als Mittelfeldspielerin 
verstärkt.

Mein bisher wertvollster Erfolg: Aufstieg  
in die 1. Division mit dem U18-Team an 
der Jugend-EM 2015. «Wir haben das  
zuvor mehrmals nicht geschafft.»

__________

Elle est un cas exceptionnel. Depuis une 
année et demie, Salomé Simonet (22 ans) 
dirige le club de tennis de table Fribourg. 
«Je ne savais pas du tout ce qui m’attend», 

admet-elle. Dans sa fonction de présidente, 
elle a dorénavant nettement plus de 
contact avec d’autres personnes, explique 
l’étudiante en médecine. «Je veille désor-
mais aussi à ce que les autres aient du 
plaisir.» Elle s’aligne elle-même pour 
Lucerne en LNA chez les Dames et dé-
fend les couleurs de Fribourg en 1ère ligue 
chez les Messieurs. «J’aimerais bien rem-
porter une médaille en double et en 
mixte comme l’année dernière», déclare 
Salomé Simonet avant les championnats 
suisses à Rapperswil-Jona. La joueuse du 
cadre de longue date avoue toutefois 
qu’en été, elle préfère le sport en plein air. 
Elle a par conséquent réduit un peu le 
tennis de table pour rejoindre le club de 
football de Villars-sur-Glâne où elle ren-
force l’équipe comme milieu de terrain.

Mon plus précieux succès jusqu’à présent: la 
promotion en 1ère division avec l’équipe 
U18 lors des CE Jeunesse en 2015. «Nous 
n’avions jamais réussi cet exploit aupa-
ravant.»
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Der nächste Sommer wird kein 
normaler Sommer sein. Zum ersten 
Mal seit vier Jahren wird Cédric 

Tschanz im Juli und August nicht in 
China trainieren. Der 20-Jährige plant 
stattdessen nach dem Ende seiner Zeit 
am Sportgymnasium in Liestal ein bis 
zwei Wochen Ferien zu machen, um zu 
surfen. Und danach abklären zu lassen, 
was mit der Hüfte los ist, die ihm seit 
einem Jahr Probleme macht. Weilt er 
dafür danach umso länger im Reich  
der Mitte? «Ich werde mich weiterhin 
voll auf Tischtennis konzentrieren. Ich 
könnte mir schon vorstellen, in den 
turnierfreien Phasen nach Shanghai zu 
gehen», erklärt der Tischtennisspieler, 
der 2017 für die Schweiz an der Team-EM 

und 2018 an der Mannschaftsweltmeis-
terschaft teilnahm.

China ist die führende Nation im 
Tischtennis. Rio Star Muttenz, der Club, 
für den Cédric Tschanz antritt, ist der 
dominierende Club in der Schweiz. Be-
reits seit einigen Jahren sind mit Hu Ji-
ashun und Yang Chengbowen zwei frü-
here Spitzenspieler in den Trainerstab 
eingebunden. Sie sind in Shanghai auf-
gewachsen. Also organisierte der Verein 
2016 ein Trainingslager in der 26-Millio-
nen-Metropole. «Damals haben wir aber 
keine Chinesen kennengelernt», erin-
nert sich Cédric Tschanz. «Das hat sich 
geändert, als ich allein dort war.» Also 
2017, als der Gymnasiast ein Schulsemes-
ter auslassen durfte, um an der Cao 

Yanhua Tabletennis-School zu trainie-
ren.

«Wie in einer grossen Familie»
Zwei Monate verbrachte Cédric Tschanz 
damals mit Nachwuchsathleten, die das 
Internat in Shanghai besuchen. «Dort ist 
es wie in Magglingen, aber mit Schule», 
beschreibt der Schweizer: Ein einziges 
langes Trainingslager. Der Ablauf eines 
gewöhnlichen Tages: Aufstehen um 
06.30 Uhr, zwei Stunden später die erste 
Einheit an der Platte, dann Arbeit an 
Kondition oder Fitness, am Nachmittag 
nochmals zweieinhalb Stunden Tisch-
tennis, und der Abend ist frei – sofern 
kein drittes Tischtennistraining an-
steht. In der Schweiz übt Tschanz «nur» 

zwanzig Stunden in der Woche. Auch im 
letzten Sommer war der Hölsteiner für 
fünfeinhalb Wochen in China.

«Durch das grosse Pensum und die 
vielen gespielten Bälle bin ich sicherer 
und schneller geworden», urteilt er. 
«Und ich habe viel vom Tischtennis in 
China mitbekommen.» Dort würden im 
Training andere Akzente gesetzt. «Die 
Übungen sind einfacher, dauern aber 
länger. Und man macht jeden Tag Ball-
eimer.» In der Schweiz dagegen werde 
nicht auf viele Wiederholungen, son-
dern auf die Qualität der gespielten 
Bälle und die Schlagtechnik geachtet. 
Welches der richtige Weg ist? «Es füh-
ren viele Wege nach Rom», antwortet 
Tschanz. «Für mich geht es nicht darum, 
die Chinesen zu kopieren, sondern her-
auszufinden, wie für mich das optimale 
Spiel ist.» Denn die Entwicklung ist noch 

nicht abgeschlossen. 2024 will Cédric 
Tschanz bei den Olympischen Spielen  
in Paris starten.

Anfangs ein Exot, sei er für die Chine-
sen inzwischen ein ganz normaler Trai-
ningskollege geworden, erzählt er. «Es 
ist toll in Shanghai, ich werde unter-
stützt und habe gute Kollegen gefun-
den.» Er treffe auch immer wieder die-
selben Personen an. «Es ist ein Kreislauf. 
Diejenigen, die ich vor drei Jahren dort 
waren, sehe ich jetzt wieder. Alle kom-
men zurück. Es ist wie in einer grossen 
Familie.» China sei jedoch völlig ver-
schieden von der Schweiz, «nicht nur im 
Tischtennis, sondern auch in der Kultur 
und wie sich die Menschen verhalten». 
Im Verein in Muttenz sei er durch seine 
Trainer aber «ein bisschen mit dieser 
Kultur aufgewachsen».

Diskutieren auf Chinesisch
Und Chinesisch spricht Cédric Tschanz 
auch. «Effizient und im Alleingang Chi-
nesisch lernen»: Diesen Titel trägt die 
Maturaarbeit des Tischtennisspielers. 
Für sie brachte er sich Chinesisch auf 
A1-Niveau bei. Mit bestandenem Test, 
wie er betont. «Ich habe meine Sprach-
kenntnisse dann grad in Shanghai an-
gewandt», schmunzelt er. Es handle sich 
aber um nichts Riesiges, sein Wortschatz 
umfasse vielleicht 200 Wörter. «Ich bin 
beim Chinesisch an meine Grenzen ge-
stossen», gesteht er. «Aber ich kann Äpfel 
holen. Ich kann fragen, wie viel etwas 
kostet. Und ich kann einfache Diskus-
sionen führen.»
 Stefan Kleiser

Lernen von den Besten
Cédric Tschanz ist der Chinese unter den Schweizer Nationalspielern: Seit 2016 war  
der 20-Jährige aus Hölstein bei Liestal jeden Sommer zum Training in Shanghai.

Mehrere Trainings pro Tag ... ... aber die Geselligkeit kommt nicht zu kurz
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Optimistisch in die Zukunft
Ohne Nachwuchs gibt es keine Zukunft. Im letzten Jahrzehnt 
hat sich vieles getan, das Kader ist breiter geworden, der 
Anschluss an die europäische Spitze ist geschafft – aber noch 
immer fehlt einiges, um den Sport ganz nach vorne zu bringen.

Samir Mulabdic blickt optimistisch 
in die Zukunft. «Mittlerweile ist das 
Schweizer Tischtennis viel profes-

sioneller geworden», sagt der langjährige 
Nationaltrainer. Vor zwölf Jahren ist  
er in die Schweiz gekommen, seit zehn 
Jahren trainiert er das Nationalkader. 

«Nicht nur die Spieler selbst, auch die 
Clubs und die Trainer sind besser aus-
gebildet und schauen gut zu ihren Spie-
lern», erklärt Mulabdic. Denn er kann  
ja nicht überall gleichzeitig sein. Ein 

Grossteil der Ausbildung seiner Schütz-
linge findet auch in den Clubs statt. «Das 
hilft den Spielern, noch besser zu wer-
den und auch international Erfolge fei-
ern zu können.» 

Je nachdem, wie man diese Erfolge 
definiert, wird man schnell oder weni-
ger schnell fündig in den Annalen des 
Schweizer Tischtennis. An kleinen 
Nachwuchsturnieren feierten Spieler 
wie Timothy Falconnier und Elias Hard-
meier bereits Turniersiege. Je älter die 

Spieler aber werden, desto schwieriger 
ist es, den Anschluss an die Spitze zu 
halten. 

Lionel Weber hat an den vergangenen 
zwei European Top 16 in Montreux  
die deutschen Spitzenspieler Timo Boll 
und Dimjitri Ovtcharov herausgefor-
dert. Trotz Sieg, es war kein Spaziergang  
für die Deutschen. Weber hat aber noch 
grosse Ziele. Der Basler will es an die 
Olympischen Spiele schaffen und den 
Sprung unter die Top 100 schaffen.

Qualität ist da, Quantität fehlt noch
Was also fehlt der Schweiz, um den 
Sprung an die Spitze zu schaffen? Ein 
eigenes Trainingszentrum gibt es nicht. 
Trainingslager finden in der ganzen 
Schweiz verteilt statt, in Magglingen,  

 
Elias Hardmeier

Wie bist du zum Tischtennis gekommen? Ich habe mit 
Tischtennis begonnen, weil wir zu Hause einen  
Tisch haben, und da habe ich oft mit meinem Vater 
gespielt. Es hat mir dann so Spass gemacht, dass ich 
dann schlussendlich in den TTC Uster ging.

Was fasziniert dich am Sport? Am meisten Spass  
macht mir beim Tischtennisspielen, dass man 
schnell reagieren muss und schnell auf den Beinen 
ist. Mich fasziniert es, dass jeder Spieler eine andere 
Spielweise hat.

Wo siehst du das Schweizer Tischtennis im internationalen 
Vergleich? Also ich denke, dass wir uns international 
stark entwickelt haben und dass es durchaus mög-
lich ist, weit vorne mitzuspielen.

in Neuhausen, in Leysin. «Das Umfeld, 
welches ein Schweizer Tischtennis-
spieler vorfindet, kann sicher noch 
ver bessert werden», sagt auch Mulab-
dic. Besonders bei den Mädchen fehle 
es an der Quantität. «Sie müssen häufig 
mit den immer gleichen Trainingspart-
nerinnen spielen», so der Nati-Trainer. 

Trotzdem seien Spieler wie Lionel 
Weber (TTC Rio-Star Muttenz), der re-
gelmässig europäische Topspieler her-
ausfordert, und Rachel Moret, die den 
Sprung unter die besten 100 der Welt 
geschafft hat, Spieler mit Signalwir-
kung, die zeigen, dass es möglich ist. 
«Wir sind auf einem guten Weg», ist 
Mulabdic überzeugt.
 Annina Häusli

Rahel Aschwanden

Wie bist du zum Tischtennis gekommen? Als ich neun 
Jahre jung war, hat mich mein ältester Bruder zu 
einem Clubturnier beim TTC Toggenburg mitgenom-
men. Ich qualifizierte mich für die unlizenzierte 
Kantonsmeisterschaft und dann für die Schweizer-
meisterschaft, wo ich dann von Brigitte Hirzel in das 
S-Kader aufgenommen wurde. 

Was fasziniert dich am Sport? Es ist ein sehr komplexer 
Sport. Die zahlreichen Schnittvariationen, die krea-
tiven Spielmöglichkeiten und auch der mentale Be-
reich machen das Spiel so interessant für mich.

Wo siehst du das Schweizer Tischtennis im internationalen 
Vergleich? Das internationale Niveau ist in unserer 
Weltsportart extrem hoch und so ist es umso beacht-
licher, dass Rachel in die Top 100 der Welt geschafft 
hat. Ich hoffe, dass es nicht bei Ausnahmen bleibt, 
sondern dass weitere junge Schweizer SpielerInnen 
den Schritt zum Profi machen und so alles für den 
Sport geben möchten. Ich bin überzeugt, dass mit 
einem strukturierten und individualisiertem Trai-
ningsplan (über mehrere Jahre hinweg) und quali-
tativ guten Trainings sehr viel herausrausgeholt 
werden kann.

Nationaltrainer  
Samir Mulabdic amtet  

auch als Coach
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L E  C A D R E  N AT I O N A L  S U I SS E

Aborde l’avenir avec  
optimisme 
Il n’y a pas d’avenir sans la relève. Beaucoup de choses se 
sont passées au cours de la dernière décennie, le cadre s’est 
élargi, on a pu rattraper l’élite européenne – mais il manque 
toujours beaucoup pour amener le sport au sommet.

Samir Mulabdic envisage l’avenir 
avec optimisme. «Aujourd’hui, le 
tennis de table suisse est devenu 

nettement plus professionnel», explique 
l’entraîneur national de longue date. 
Arrivé en Suisse il y a une douzaine d’an-
nées, il entraîne le cadre national depuis 
dix ans. 

«Non seulement les joueurs eux-
mêmes, mais aussi les clubs et les en-
traîneurs sont mieux formés et s’oc-
cupent bien de leurs joueurs», affirme 
Mulabdic. En effet, Mulabdic ne peut pas 
être partout en même temps. Une grande 
partie de la formation de ses protégés se 
fait également dans les clubs. «Cela aide 
les joueurs à s’améliorer et à pouvoir 
fêter aussi des succès sur le plan inter-
national.» 

Suivant comment on définit ces suc-
cès, on retrouve plus ou moins rapide-
ment ce que l’on cherche dans les an-
nales du tennis de table suisse. Des 
joueurs comme Timothy Falconnier et 
Elias Hardmeier remportaient déjà de 
petits tournois de la relève. Mais avec 
l’âge, il est de plus en plus difficile de 
rester au sommet. 

Lors des deux dernières éditions  
du Top 16 européen à Montreux, Lionel 
Weber a défié les joueurs d’élite alle-
mands Timo Boll et Dimjitri Ovtcharov. 
Malgré leur victoire, ce n’était pas une 
partie de plaisir pour les Allemands. 
Weber nourrit toutefois encore des ob-
jectifs ambitieux. Le Bâlois veut en effet 
pouvoir participer aux Jeux olympiques 
et rejoindre le top 100.

Si la qualité est là, il manque  
encore de la quantité 
De quoi la Suisse a-t-elle donc besoin 
pour pouvoir rejoindre l’élite? Elle ne 
dispose pas de son propre centre d’en-
traînement. Des camps d’entraînement 
sont organisés dans toute la Suisse,  
à Macolin, à Neuhausen, à Leysin. «On 
peut certainement encore améliorer 

l’entourage des joueurs de tennis de 
table», déclare Mulabdic en effet. Selon 
lui, il manque de la quantité, en parti-
culier chez les filles. «Elles doivent sou-
vent joueur avec les mêmes partenaires 
d’entraînement», regrette l’entraîneur 
national. 

Des joueurs comme Lionel Weber 
(TTC Rio-Star Muttenz) qui défie réguliè-
rement des joueurs d’élite européens,  
et Rachel Moret qui a rejoint le top 100 
mondial, envoient néanmoins des si-
gnaux et prouvent que c’est possible. 
«Nous sommes sur la bonne voie»,  
affirme Mulabdic avec conviction.
 Annina Häusli

Rahel Aschwanden

Comment as-tu choisi le tennis de table ? 
À neuf ans, mon plus grand frère m’a 
amenée à un tournoi de club du TTC 
Toggenburg. Je me suis qualifiée pour 
le championnat cantonal des joueurs 
non licenciés et ensuite pour le cham-
pionnat suisse où Brigitte Hirzel  
m’a intégrée dans le cadre S. 

Qu’est-ce qui te fascine dans le sport ? 
C’est un sport très complexe. Les 
nombreuses variations de coupe, les 
possibilités de jeu créatives et aussi 
le domaine mental rendent le jeu si 
intéressant pour moi.

Où est-ce que tu situes le tennis de table 
suisse en comparaison internationale ? 
Dans notre sport mondial, le niveau 
international est extrêmement élevé 
et il est donc d’autant plus remar-
quable que Rachel ait pu rejoindre  
le top 100 mondial. J’espère que cela 
ne restera pas une exception et que 
d’autres jeunes joueuses et joueurs 
suisses voudront franchir le pas pour 
devenir joueuses et joueurs profes-
sionnels en se consacrant ainsi entiè-
rement au sport. Je suis persuadée 
qu’avec un plan d’entraînement 
structuré et individualisé (sur plu-
sieurs années) et avec un entraîne-
ment de bonne qualité, beaucoup de 
choses sont possibles.

Elias Hardmeier

Comment as-tu choisi le tennis de table? 
J’ai commencé le tennis de table 
parce que nous avons une table à la 
maison et j’ai souvent joué avec mon 
père. Cela m’a tellement plu que j’ai 
finalement rejoint le TTC Uster.

Qu’est-ce qui te fascine dans le sport? 
J’apprécie particulièrement qu’en 
tennis de table, on doive réagir rapi-
dement et se déplacer avec agilité.  
Je suis fasciné par le fait que chaque 
joueur a une façon différente de 
jouer.

Où est-ce que tu situes le tennis de table 
suisse en comparaison internationale?  
Je pense que sur le plan internatio-
nal, nous avons beaucoup évolué et 
qu’il est tout à fait possible de jouer 
aux avant-postes.

Spielerinnen der Damen-Nationalmannschaft: Céline Reust, Mireille Kroon, Rachel Moret und Rahel Aschwanden 
Les joueuses de l’équipe nationale féminine : Céline Reust, Mireille Kroon, Rachel Moret et Rahel Aschwanden

Nationaltrainer Samir Mulabdic mit Lionel Weber, Dorian Girod, Cédric Tschanz und Lars Posch 
L’entraîneur national Samir Mulabdic avec Lionel Weber, Dorian Girod, Cédric Tschanz et Lars Posch
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NÄHER BEI  
DER ÄRZTESCHAFT

Bieten Sie Dienstleistungen oder Produkte an, die 
für Ärztinnen und Ärzte mit eigener Praxistätigkeit 
interessant sind? Dann laden wir Sie herzlich ein, 
das medico JOURNAL näher kennenzulernen. 

Die medizinische Fachzeitschrift mit Themen wie 
Reisen und Kultur wird von der Ärzteschaft nicht 
nur in der Praxis, sondern auch in der Freizeit gerne 
gelesen. Das macht das medico JOURNAL zur 
idealen Plattform für alle Anbieter im Kunst-, Kultur-, 
Reise- und Luxusgüterbereich.

Erfahren Sie mehr:  
Redaktionsleiter Marc Schwitter steht Ihnen gerne 
für weitere Auskünfte unter 079 673 99 92 oder 
marc.schwitter@medicojournal.ch zur Verfügung.

medicojournal.ch

Medico_Journal_Inserat.indd   1 10.02.20   10:33

Er ist einer zum Vorzeigen. Am  
3. Dezember präsentierten Schwei-
zer Tischtennisspieler im Berner 

Hotel Bellevue ein paar Kostproben ihres 
Könnens – am Team-Spirit-Anlass von 
Swisslos / Sporttoto, vor Prominenz aus 
Politik, Wirtschaft und Sport. National-
coach Samir Mulabdic brachte nicht nur 
die Nationalspieler Céline Reust und 
Lionel Weber mit, sondern auch Timothy 
Falconnier. Der 13-Jährige ist das grösste 
Talent im Schweizer Tischtennis. Auch 
mit Bundesrätin Viola Amherd wech-
selte er ein paar Bälle – artig darauf  
bedacht, die kleine Kugel immer in  
der Mitte der Platte zu platzieren.

Timothy Falconnier ist die Aufmerk-
samkeit gewiss. Er ist der Junior, der die 
Erwachsenen herausfordert. Und sie be-

zwingt. Im Herbst 2018 rückte er fix  
ins Nationalliga-C-Team seines Stamm-
vereins Muttenz auf. In den folgenden 
Monaten verbesserte er seine Klassie-
rung von B13 auf A17 und verdiente sich 
den ersten Start an der Schweizer Elite- 
Meisterschaft. «Es war toll, dort zu spie-
len», erinnert er sich an die Titelkämpfe 
in Châtelaine. Für einmal habe er keinen 
Druck gehabt, nicht wie bei den Junio-
ren, «und es ist immer gut für mich, 
gegen jemanden zu spielen, der besser 
ist». Falconnier unterlag dem routinier-
ten Nenad Stevanovic 2 : 4.

Ins Ausland für das Gymnasium?
Timothy Falconnier hat einst Schlagzeug 
gespielt. Bei den Junioren gibt er den 
Takt an. Als 6-Jähriger trat er dem Tisch-

tennisclub Oberwil bei, mit 10 wurde er 
zum ersten Mal Schweizer Meister, mit 
11 wurde er für die Jugend-EM aufgebo-
ten – obwohl da in den Kategorien U15 
und U18 gespielt wird. An der Europa-
meisterschaft des Nachwuchses vom 
letzten Sommer hatte der Schweizer in 
der dritten Runde drei Matchbälle gegen 
den zwei Jahre älteren Louis Laffineur, 
die Nummer drei der U15-Weltrangliste.

Zielstrebig und fleissig verfolgt Timo-
thy Falconnier seine Ambitionen. Seit 
dem Sommer besucht er die Sportschule 
Baselland in Muttenz. Gewöhnlich ver-
lasse er nun morgens das Haus und sei 
erst am Abend wieder daheim. «Die Trai-
nings sind jetzt besser verteilt», urteilt er. 
An zwei Morgen stehen Einzeltrainings 
auf dem Programm. Üben am Morgen, 

Der Hoffnungsträger
Timothy Falconnier ist der jüngste Teilnehmer an der Schweizer Meisterschaft.  
Fleissig, zielstrebig, intelligent: Der 13-Jährige aus Oberwil ist das grösste Talent  
von Swiss Table Tennis.
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Bei Winiger Hörgeräte kümmern wir uns seit über 40 Jahren um gu-
tes wie schlechtes Hören. Wir unterstützen Sie dabei, wieder besser 
zu hören wenn Ihre Hörleistung nachlässt und gesunde Ohren vor 
übermässigem Lärm zu schützen.
Unser Ziel ist die optimale Versorgung Ihres Gehörs. 
Eine umfassende Nachbetreuung sowie hervorragende Serviceleis-
tungen sind bei uns selbstverständlich.

Ausgebildete und erfahrene Hörakustiker überprüfen Ihr Gehör, un-
terstützen Sie in der Erprobung verschiedenster Hörsysteme und 
nehmen Feinanpassungen, Nachkontrollen und Reinigungen vor.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Kostenloser Hörtest
Kompetente Beratung durch unser Fachpersonal
Reinigung, Kontrolle und Reparatur aller Hörsysteme
Umfassender Service und konsequente Nachbetreuung
Unverbindliches Probetragen verschiedener Hörsysteme
Optimale Lösungen für Ihr Gehör
Tinnitus- und Gehörschutzlösungen

R.P. Winiger Hörgeräte AG
Rathausstrasse 2   |   8640 Rapperswil   |   Tel 055 210 45 54

info@winiger-hoergeraete.ch   |   www.winiger-hoergeraete.ch

das sei kein Problem, «ich bin keiner,  
der bis um zehn Uhr schläft», schmunzelt 
Timothy Falconnier. Am Abend wird im 
Verein in Muttenz in der Gruppe trai-
niert. Rund 20 Stunden in der Woche 
investiert das Talent in den Sport. 

Einen Plan A und einen Plan B
Er könnte sich auch ein Leben mit noch 
mehr Tischtennis vorstellen: Als Profi-
sportler. «Aber als Tischtennisspieler 
musst du auch einen Plan B haben»,  
sagt Timothy Falconnier. Denn nur  

wenige verdienen viel. Der Teenager 
wird darum nach dem Abschluss der 
Sekundarschule in zweieinhalb Jahren 
weiter zur Schule gehen – und Sport  
und Ausbildung an einem Gymnasium 
kombinieren. «Wahrscheinlich im Aus-
land», verrät der 13-Jährige. «Zum Beispiel 
in Deutschland. Dort dauert das Gymna-
sium weniger lang, und ich kann mehr 
trainieren. Und ich würde mit Profis in 
der Halle stehen.»

Ein gutes Stück des langen Weges ist 
gegangen. An den Meisterschaften des 

Regionalverbandes in Zofingen von Ende 
November traf Timothy Falconnier auf 
seinen Clubkollegen Lars Posch. Der ist 
Nationalspieler und wird im Frühjahr 
die Schweiz an der Team-EM vertreten. 
«Er ist drei Köpfe grösser, hat mehr Er-
fahrung, mehr Sicherheit, mehr Kraft, 
mehr Beschleunigung», anaylsiert Timo-
thy Falconnier. «Aber ich kann mithal-
ten. Er kann nicht locker zack zack ge-
winnen.» Timothy Falconnier gewann 
einen Satz. Das Talent hat eine weitere 
Probe seines Könnens abgelegt.
 Stefan Kleiser

Auch die anderen besser machen
«Für Tischtennis braucht man eine 
gute Technik, schnelle Beine, gute 
Reaktionen, Kondition und mentale 
Stärke.» So erklärt Timothy Falcon-
nier auf seiner Website, weshalb 
Tischtennis sein Sport ist. Kennen-
gelernt hat er ihn an einem Schnup-
pertag in der Schule, als er sechs war. 
Sieben Jahre später gibt er sein  
Wissen bereits an andere weiter: Als 
Trainer im Tischtennisclub Oberwil, 
in dem er die erste Lizenz gelöst hat. 
«Systemtraining für Hobbyspieler» 
heisst der Kurs, den er einmal im 
Monat leitet.

Mit Bundesrätin Viola Amherd an der Platte
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Wir bedanken uns  
bei folgenden Partnern und Sponsoren  
für ihre Unterstützung anlässlich  
der Schweizermeisterschaften 2020
Medico JOURNAL GmbH

PING PONG STORY GmbH

Mettler-Toledo GmbH

FRANZ AG

Energie Zürichsee Linth AG

Burgerstein Vitamine

R.P. Winiger Hörgeräte

Stieger Treuhand AG

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV)

ERNi Druck und Media AG

RaJoVita, Stiftung für Gesundheit und Alter

DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH

SPAR Handels AG

FRIPOO Produkte AG

Jung AG

Garage Helbling AG

Möbel Suter AG

Stadler Immobilien AG

Tischtennis Gubler AG

MundArtbeiz

Credit Suisse

The Pirates Musicbar & Restaurant

Schnyder Modehaus

A. Fumagalli AG

Feusi Optik AG

Auto-Steiner AG

Privatklinikgruppe Hirslanden

Stadt Rapperswil-Jona

Wir danken auch allen Supportern und Spendern für ihren grosszügigen Beitrag.
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E L I A  S C H M I D
*22.5.1996, TTC Wil

Der Unkonventionelle
2014 wurde Elia Schmid Schweizer Ein-
zel-Meister. Mit 17. «Ich war der Aussen-
seiter», erinnert er sich. Wegen seiner 
eigenwilligen Technik war der Berner 
Oberländer zuvor sogar als nicht förde-
rungswürdig eingestuft worden. 2018 ist 
ein zweiter Meistertitel dazugekommen. 
Unter ganz anderen Voraussetzungen. 
Ende 2016 war Elia Schmid aus dem  
Nationalteam ausgetreten. «Ich habe täg-
lich vier Stunden trainiert. Das war mir 
zu eintönig.» 2018 begann der 23-Jährige 
in Winterthur ein Studium in Wirt-
schaftsrecht, das er jedoch nach einem 
Jahr abbrach. Er habe zuletzt viele Trai-
nings gegeben und die J&S-Ausbildung 
gemacht. Diese Saison spielt Schmid 
nicht nur in der NLA für Wil, sondern 
auch für Norberg in der dritten schwe-
dischen Liga. Er spiele da gegen un-
bekannte Gegner unter ganz anderen 

Bedingungen, in einem neuen Team. 
«Das ist eine coole neue Erfahrung.»

Mein bisher wertvollster Erfolg: Der Schwei-
zer-Meister-Titel 2014 und die Teilnahme 
an den Olympischen Jugendspielen 2014 
in Nanjing.

P O R T R A I T
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Profitieren Sie von unseren sagenhaften Bestseller-Angeboten. 
Sichern Sie sich Ihren Ford Fiesta oder Ford Focus inklusive aus-
gewählter Ausstattungsoptionen zu einem einmaligen Preis und 
mit 5 Jahren Garantie3. 

FORD FIESTA  
ST-LINE X

AB FR. 19’910.- ODER  
FR. 163.-/MONAT 1

FORD FOCUS  
ST-LINE  

STATION WAGON
AB FR. 32’940.- ODER  

FR. 274.-/MONAT 2

UNSERE BESTSELLER 
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INNOVATION MADE BY SWEDEN.
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DER NEUE VOLVO XC40.
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Sanitäre Anlagen • Planung • Renovationen • Reparaturen

Merkurstrasse 34
8640 Rapperswil-Jona
Telefon  055 210 12 88
Telefax   055 210 12 85
Natel     079 303 25 39
www.sanitaer-jung.ch

Daniel Jacomet
Geschäftsführer

E R N I  D RU C K  U N D  M E D I A

Regional verankerter 
Partner
Ob Werbemittel, wie Prospekte, 

Flyer und Plakate, oder Mitarbei-
termagazine, Geschäftsberichte 

von Firmen, Packungsbeilagen und Pro-
motionsmaterial: Die ERNi Druck und 
Media AG ist immer der richtige Partner. 

Das in Rapperswil und Kaltbrunn be-
heimatete Traditionsunternehmen ist 
stets nahe bei der Kundschaft und über-
zeugt mit Schnelligkeit, Kreativität und 
Flexibilität. Neben dem eigentlichen 
Kerngeschäft – der Herstellung von 
Drucksachen – bietet die ERNi Druck AG 
auf Wunsch auch sämtliche Dienstleis-
tungen im Bereich Kommunikation. 
Und das aus einer Hand: von der Bera-
tung, der Analyse und der Strategie über 
die Gestaltung (Design, Texte, Bild-

bearbeitung) bis zur Realisierung (pas-
sender Druck) und Distribution, inklu-
sive Versand und Logistikleistungen. 

Der geschäftsführende Inhaber Kurt 
Zahner dazu: «Als regional sehr stark 
verankertes Unternehmen bieten wir 
unseren Kunden einen überdurch-
schnittlichen und von persönlichem 
Engagement gekennzeichneten Service. 
Wir bauen zu unseren Kunden sehr 
gerne ein über das übliche Lieferanten-
verhältnis hinausgehendes Vertrauen 
auf.»

Zudem gilt wie im Sport auch im 
Druckbereich: Stehenbleiben ist Rück-
schritt. Entsprechend ist die ERNi Druck  
und Media AG seit der Gründung im Jahr 
1887 immer mit der Zeit gegangen und 
bietet heute vom Druck bis zu den Ser-
viceleistungen die modernsten Techno-
logien an, um der Region eine kommu-
nikative Identität zu geben.

Kurt Zahner,  
geschäftsführender Inhaber der 
ERNi Druck und Media AG
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Konzept /Gestaltung ‹
Offsetdruck ‹

Internet /Multimedia ‹

Geschäftsstelle

ERNi Druck Rapperswil
 Untere Bahnhofstrasse 2

CH-8640 Rapperswil
Telefon 055 220 61 20

Hauptsitz

 ERNi Druck und Media AG
Uznacherstrasse 3

CH-8722 Kaltbrunn
Telefon 055 293 34 34

Konzepte für effizientes Publizieren

info@ernidruck.ch | www.ernidruck.ch



Dorian Girod, 20 Jahre, 
Nationalkader Herren Elite

C É L I N E  C R E DA RO 
*13.6.2000, TTC Spreitenbach / TTC Rapid Luzern (Damen)

Die Praktikantin
«Die Schnelligkeit, die man in den Bei-
nen haben muss, und die Reaktion, die 
nötig ist.» Das ist es, was Céline Credaro 
an Tischtennis fasziniert. An einem 
Plauschturnier in Dietikon wurde sie 
gefragt, ob sie im Verein ein Probetrai-
ning besuchen wolle. Diese Saison spielt 
die 19-Jährige für Luzern in der NLA. 
«Ich bin gut dabei», urteilt die Sport-KV- 
Absolventin, die auf der Bank arbeitet. 
Jedes dritte Einzel hat sie gewonnen. 
Nach der Lehre, also im Sommer, will 
Céline Credaro die BMS besuchen. «Ich 
werde aber weiterhin Tischtennis spie-
len.» Ihr Plan: An die Spitze vorstossen 
«und an der Schweizer Meisterschaft 
aufs Podest kommen». 2018 kam sie auch 
ausserhalb der Szene in die Schlagzei-
len: Als angebliche Radio-Praktikantin 

stand sie mit Sänger Max Giesinger am 
Tisch – angeheuert, um ihn zu besiegen. 
«Zu Beginn musste ich extra schlecht 
spielen.»

Mein bisher wertvollster Erfolg: Gewinn 
der Meistertitel im Einzel und Doppel 
als U18-Juniorin. «Und ich durfte drei 
Mal an der Jugend-EM teilnehmen. Das 
war ein Highlight.»

P O R T R A I T
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Energie Zürichsee Linth AG
Buechstrasse 32, 8645 Rapperswil-Jona
T +41 55 220 80 50, www.ezl.ch 

Wir bauen die
Energiezukunft
• um klimafreundliches Autofahren möglich zu machen.
• um Ihr Haus zu heizen und zu kühlen.
• um Sie mit Warmwasser zu versorgen.
• um den Überschuss aus Wind- und Sonnenenergie zu speichern.

Ihr kompetenter Partner in allen Fragen zu Erdgas/Biogas  
und nachhaltiger Energieversorgung


