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Nach den Rücktritten der Piloten Ivo Rüegg und Maya Bamert stehen Anschieber Patrick Blöchliger und Marina Gilardoni im Fokus

Unübersichtliche Situation im Bob-Zirkus
Letzte Woche traten die
Tuggner Piloten Ivo Rüegg und
Maya Bamert zurück und
wirbelten damit die Schweizer
Bobszene gewaltig durch.
Kommen dafür nun zwei ande-
re Oberseer zum Handkuss?

Patrick Blöchliger schob die letzten
beiden Saisons beim Team Ivo Rüegg
an. Nun steht der Eschenbacher ohne
Pilot und Bob da. «Der Rücktritt von
Ivo ist nicht überraschend und auch gut
nachvollziehbar. Die Job-Chance ist für
ihn einmalig, es geht für ihn schliess-
lich auch darum, einmalGeld zu verdie-
nen!» Blöchligers Zukunft im Eiskanal
ist indes noch unklar. Damit ist er aber
nicht der Einzige. «Da auch Daniel
Schmid aufhörte, gibt es mit Beat Hef-
ti und Gregor Baumann noch zwei kon-
kurrenzfähige Piloten. Sämtliche Top-
Anschieber sind nun am Abwägen, in
welches Team sie möchten.» Sechs
Plätze gilt es zu vergeben. «Es ist aber
nicht so, dass nun ein Run auf diese ent-
standen wäre. Denn viele der besten
Anschieber haben noch gar nicht ent-
schieden, ob sie überhaupt weiterma-
chen wollen!»

Keine Pilotenausbildung
Der Mangel an Piloten ist offensicht-
lich. Hat sich Blöchliger überlegt, sich
zum Steuermann umschulen zu lassen?
«Ja, diese Überlegungen waren vorhan-
den, wenn auch nur kurz. Denn derAuf-
wand wäre extrem. Ich müsste sicher
vier Jahre investieren, um irgendwo
mitfahren zu können. Das Spielchen

würde also wieder von vorne beginnen
– und das will ich nicht», so der 26-Jäh-
rige. Verständlich, denn Blöchliger hat
sich in eine komfortable Situation «ge-
schoben». Er erhielt bereits von Hefti
wie auch von Baumann die Anfrage, in
ihrem Team mit dabei zu sein.
Entschieden hat er sich allerdings

noch nicht. «Die Situation ist ziemlich
unübersichtlich. Wegen der fehlenden
Sponsoren konnten die Piloten noch
keine konkreten Angebote machen.»
Deshalb herrsche momentan taktisches
Geplänkel und grossesAbwägen – auch
bei ihm. «Normalerweise würde im
Juni das Teamtraining beginnen. Es
müssen also langsam Entscheidungen
getroffen werden», ist sich Blöchliger
bewusst. «Ich bin aber überzeugt, dass
in zwei Wochen die Teams fix sind!»
Routinier Hefti oder Rookie Bau-

mann? Pauschal könne man nicht
sagen, welcher Pilot die bessere Wahl
ist. «Das kommt wieder ganz auf
die Teamzusammensetzung an. Doch
genau dort beisst sich dir Katze in
den Schwanz …»

Neue Herausforderung: Skeleton
Auch in der Damen-Bob-Fraktion ist

mit der Tuggnerin Maya Bamert eine
erfolgreiche Pilotin zurückgetreten.
Jedoch enstand dadurch kein Mangel
an Steuerfrauen – im Gegenteil.
Bei den Damen fehlen die Anschiebe-
rinnen! «Auch ich habe mich ent-
schieden, sicher ein Jahr Pause vom
Bobsport zu machen», erklärt Marina
Gilardoni. Nebst der Eschenbacherin
verabschiedeten sich drei weitere
Anschieberinnen. Die 23-Jährige will
aber nicht den Ruhestand antreten,
sondern hat vielmehr eine neue Passi-
on gefunden. «Ich konnte im Februar
Skeleton ausprobieren und war sofort
begeistert!»
Drei Jahre schobMarinaGilardoni die

Bobs – unter anderem auch jenen von
Maya Bamert. Die Erfolge blieben
nicht aus, Gilardoni wurde zweimal
Junioren-Weltmeisterin. Trotzdem hat
sie das Gefühl, nicht die geeigneten
körperlichen Voraussetzungen für eine
Anschieberinmitzubringen. «Ich bin zu
leicht, um die 200Kilo Bob in Schwung
zu bringen», argumentiert sie. Deshalb
habe sie auch die Idee nicht weiter-
gesponnen, selbst die Pilotenschule zu
absolvieren. «Auch dafür würdemir die
Kraft fehlen.»

Kombination Mann-Frau?
So widmet sich Marina Gilardoni
bereits seit eineinhalb Monaten dem
Aufbautraining für die Skeleton-
Saison und kann den Fokus als Ein-
zelsportlerin voll auf sich selbst
legen. «Ich suche Sponsoren, kann
mir den Sport selber finanzieren und
bin nicht von anderen Entscheiden
beeinflusst.» Daneben arbeitet sie
noch zu 80 Prozent bei einer Event-
agentur.
Starten wird Marina Gilardoni in

ihrer ersten Skeleton-Saison wohl im
Europacup. Startplätze sind vor-
handen, der Entscheid des Verbandes
steht allerdings noch aus. Auch hier
wird sich in den nächsten Wochen
entscheiden, wie es genau weitergeht.
Eine mögliche Lösung für die un-
übersichtlichen Zustände in der
Schweizer Bobwelt hätte Marina
Gilardoni indes. «Man müsste Männer
und Frauen zusammenlegen. Dann
hätte es genügend Pilotinnen und
Anschieber», meint sie schmunzelnd.
Man darf also gespannt sein, wie sich
die Teams zusammensetzen werden!

Toby Stüssi

Der Eschenbacher Patrick Blöchliger will weiterhin Bobs anschieben,
weiss allerdings noch nicht in welchem Team. Fotos: Toby Stüssi

Marina Gilardoni aus Eschenbach hat ihr Schicksal selbst in die Hand
genommen und fährt nächste Saison auf dem Skeleton die Bahnen hinunter.

Cony Sutter vom Komiker-Duo «Sutter + Pfändler» fordert beim ON-WM-Toto Benjamin Sinniger öffentlich heraus

Kein Witz: Comedian will Zoodirektor schlagen
Das ON-WM-Toto wird jetzt
noch spannender, denn
ausgerechnet der Schmerkner
Comedian Cony Sutter will
Promi-Tipp-König Benjamin
Sinniger den Meister zeigen.
Dieser hat dafür zwar nur ein
müdes Lächeln übrig und liess
sich getrost auf eine irrwitzige
Wette ein.

Das gab es in der Geschichte der ON-
Totos noch nie: Ein offenes Tipp-Duell.
DochComedianCony Sutter zettelt nun
ein solches an, indem er beimON-WM-
Toto den Promi-Tipp-König Benjamin
Sinniger herausfordert. Der Schmerk-
ner trägt dabei dick auf: «Der Sinniger
hatte doch bei den letzten Totos nur viel
Glück, jetzt ist aber fertig lustig!» Der
Kinderzoo-Direktor nimmt die Heraus-
forderung ohne mit der Wimper zu
zucken an und zeigt sich nicht einmal
ansatzweise nervös. «Es wäre doch ein
Witz, wenn ichAngst vor einem Come-
dian hätte.» Und dann noch einem wie
Sutter, der wohl noch weniger Ahnung
von Fussball als sein Bühnenpartner
Pfändler habe. Da kann Sinniger wahr-
haftig nur lachen.
Vielleicht vergeht ihmdieses aberwie-

der, wenn er erfährt, weshalb Cony Sut-
ter ebenfalls vor Zuversicht strotzt:
«Wenn ich zusammen mit Pfändler

antreten müsste, hätte ich viel mehr
Bedenken. Der hat nämlich etwa soviel
Ahnung von Fussball wie Carl Hirsch-
mann vom Benehmen im Dolder
Grand.» Deshalb werde er mit Freun-
den, «die etwas vom Fach verstehen»,
zusammenspannen, umdenZoodirektor
zu fuxen. Sutter scheint jedenfalls bes-
tens vorbereitet und holt gleich zum

nächsten Angriff aus: «Sinniger glaubt
an Brasilien, doch er hat dabei verges-
sen, dass noch nie eine Mannschaft
Weltmeister wurde, welche den Confe-
deration-Cup gewonnen hat!» Folglich
müsse der Zoodirektor vielleicht noch-
mals über die Bücher. «Und ich setze
auf Spanien, denn Afrika ist Neuland,
also gelten die altenRegeln nichtmehr.»

Tierisch harter Wetteinsatz
Der Zweikampf zwischen Sinniger
und Sutter ist trotz lustigen Sprüchen
alles andere als ein Witz. Um dem
Nachdruck zu verleihen, haben die
beiden eine Wette abgeschlossen. Ver-
liert der amtierende Promi-Tipp-
König, muss er auf der Tour des Duos
«Sutter + Pfändler» mal als Rowdie
anpacken. Sutter würde den Zoodirek-
tor nur zu gern mal als «Hilfsarbeiter»
herumdirigieren und ihn dazu ver-
knurren beim Busausladen schwere
Geräte und Dekomaterial «ume-
zbuggle».
Steht am Ende der WM jedoch der

Name des Herausforderers in der Rang-
liste hinter jenem des «Meisters», muss
sich Sutter auf einiges gefasst machen.
Der Comedian müsste dann im Kinder-
zoo antraben und dort das Elefanten-
gehege putzen. DieseAktion wäre wohl
schon fast eine Zirkusnummer wert.
Und Sinniger wird sich wohl noch ein
weiteres «Zückerli» einfallen lassen.

Wer schaut beim anderen ab?
Dennoch kann es der Schmerkner
nicht lassen, sein Maul weit aufzureis-
sen: «Auch wenn der Sommer kommt,
muss sich Sinniger jetzt warm anzie-
hen!» Der habe wahrscheinlich bei den
letzten Totos so viel Glück gehabt,
dass sogar Mike Shiva noch besser ge-

tippt hätte. Stellt sich noch die Frage,
wer von den beiden Promi-Teilneh-
mern die Tipps des Gegners berück-
sichtigt. Sutter empfindet dies nicht als
notwendig, denn er habe genug Unter-
stützung. «Der Zoodirektor macht das
vielleicht eher, er hat ja mehr mit Zah-
len zu tun.» Sinniger hingegen lässt
sich diesbezüglich – clever wie immer
bei einem ON-Toto – nicht in die
Karten schauen.

Sind die «Fussballer» die Besten?
Neben den beiden Kontrahenten haben
sich übrigens weitere Promis beim ON-
WM-Toto eingeklinkt. FCRJ-Stürmer
Vujo Gavric kämpft zusammen mit den
Nati-Spielerinnen Marina Keller und
Selina Kuster um die Ehre der Fussbal-
ler. Und auch FCZ-Präsident Ancillo
Canepa, der einst beim FC Rüti kickte,
wird sich demnächst dazu gesellen. Da
darfman gespannt sein, ob Sinniger und
Sutter denen das Wasser reichen kön-
nen. Die Promi-Rubrik wird laufend
ergänzt, reinschauen lohnt sich also
genauso wie das kostenlose Mittippen.
Schliesslich warten beim grossen ON-
WM-Toto tolle Preise im Gesamtwert
von über 5000 Franken!

Dominic Duss

www.on-wm-toto.ch

Selbstbewusster Promi-Tipper: Cony Sutter freut sich nicht nur auf
die Partie Spanien–Schweiz, sondern vor allem auf das WM-Toto-Duell
gegen Benjamin Sinniger.

Ihre Rücktritte sorgten für unübersichtliche Situationen im Schweizer
Bob-Zirkus: Die Tuggner Ivo Rüegg und Maya Bamert haben sich für
den Job neben dem Eiskanal entschieden.




