
Ihre Adresse für Fusspflege
Jeder Fuss hat seine eigene 
Geschichte, seine besondere He-
rausforderung. Damit Renata Mül-
ler Sie immer professioneller be-
handeln kann, hat sie in diesem
Jahr zwei Weiterbildungskurse zum
Thema Nagelkorrekturen besucht.
Zum 1. Geburtstag meiner Praxis
für Fusspflege offeriert Renata
Müller Ihnen ein besonderes Ge-
schenk.
Sind Sie nicht mehr gut «zu Fuss»
unterwegs oder sind Sie nach ei-
nem Unfall nicht mobil, holte Re-
nata Müller Sie zu Hause ab und
fahrt Sie nach der Fusspflege wie-
der nach Hause. Zwischen Nieder-
urnen-Mollis-Netstal bietet sie Ih-
nen diesen Taxi-Dienst gratis an.
Schön gepflegte Füsse sind
hübsch anzusehen und steigern
das gesunde Wohlbefinden. Als
vorbereitende Pflege entspannen
sich Ihre Füsse in einem wohlrie-
chenden Fussbad. Nach einer in-
tensiven Nagel- und Hautpflege
werden Ihre Füsse mit einer auf Ih-
re Bedürfnisse abgestimmten
Fusscrème massiert. Nach dieser
entspannenden Massage werden

Ihr Körper und Geist zur Ruhe
kommen. Berufstätigen bietet sie
über die Mittagszeit oder am
Abend Gelegenheit, bei einer ent-
spannenden Fusspflege vom Be-
rufsalltag abzuschalten.

Ihre Adresse für Fusspflege: Renata Mül-

ler-Marty dipl. Fusspflegerin, Büntgasse

9, 8752 Näfels, Telefon 076 210 12 42

Qualifiziert für die Swiss Skills

eing. Vor Kurzem war noch das
Schweizer Fernsehen bei Dätwyler
Intercoiffure in Glarus für die Sen-
dung Jobtausch vor Ort. Und weiter
gehts mit Abwechslung bei Dät-
wyler Intercoiffure. Die beiden
Youngstylistinnen Melanie Perez
und Luana Maurmo sind nominiert
für die Swiss Skills, die vom 17. bis
21. September 2014 in Bern statt-
finden. Theres Dätwyler zeigt sich
voller Stolz: «Ausdauer, Fleiss und
Disziplin sind die Grundvorausset-
zungen für diesen Erfolg.» Die Swiss
Skills 2014 Qualifikationstage star-
ten mit einer grossartigen Eröff-
nungsfeier im legendären Stade de
Suisse in Bern. Während der folgen-
den drei Qualifikationstage finden

die Ausscheidungen für den Final-
tag in der Bernexpo statt. Die Teil-
nehmer müssen hier Arbeiten zei-
gen in den Bereichen Herren-Trend-
haarschnitt, kreative Hochsteckfri-
sur sowie ein Trendhaarschnitt, Far-
be und Styling nach eigener Foto-
vorlage am Modell. Die besten vier
pro Tag sind für den Finaltag quali-
fiziert, bei dem die Finalisten um
den Schweizer-Meister-Titel im Coif-
feurberuf kämpfen. An der Schluss-
feier feiern dann alle Berufssparten
ihre Schweizer Meister und Schwei-
zer Meisterinnen. Der Sieger ge-
winnt ein Fotoshooting mit dem
Journal Coiffure Suisse.

www.daetwyler-intercoiffure.ch
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Luana Maurmo

und Melanie 

Perez haben sich

für die schwei-

zerischen Berufs -

meisterschaften,

die Swiss Skills,

qualifiziert.

Pro-Bon-Flug bei Kaiserwetter

eing. Die Heli Linth durfte die Pro-
Bon-Gewinner des Weihnachts-
wettbewerbs 2013 bei strahlendem
Sonnenschein durch das wunder-
schöne Glarner Bergpanorama flie-
gen. Die zwei Gewinnerinnen, Frau
Suter aus Linthal und Frau Landolt
aus Näfels, konnten mit ihrer Be-
gleitung einen unvergesslichen
Flug zur Planurahütte geniessen.
Der Pilot Rolf Gisler konnte bei die-
sem Wetter aus dem Vollen schöp-
fen und viele Bergspitzen, Berg-
seen und Hütten zeigen. Gestärkt
durch ein feines Zvieriplättli auf

dem Sonnenplatz vor der Hütte,
konnte beim Rückflug auch die
Grossbaustelle Linth-Limmern aus
der Luft bestaunt werden. Die Pro-
Bon-Detaillisten freuen sich schon
jetzt wieder auf die kommenden
Aktionen wie die Monatsverlosun-
gen und dann später im Jahr wieder
die Weihnachtsaktion. Damit wie-
der viele Kunden beschenkt wer-
den können. Mitsammeln lohnt
sich das ganze Jahr.

www.detaillisten.gl

Verschmutztes Trinkwasser macht jeden Schluck zum
tödlichen Risiko. Jetzt handeln: www.helvetas.ch

AFRIKANISCHES ROULETTE
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SCHLAFWOCHEN BEI DELTA MÖBEL Ottmar Hitzfeld
live Bei delta

Christa
rigozzi 2’450.–

SCHLAFZIMME
R

statt 3’501.–15%
JETZT

AuF SCHLAFZIMMER
uND BETTINHALTE

Aktion gültig bis 25. Oktober 2014. Inkl. Duvets und Bettwäsche.
Ausgenommen einige Marken wie z.B. Joop, Musterring, Riposa
und Bico sowie Top- und Nettoangebote. Nicht mit anderen

Aktionen kumulierbar.

2’570.–
SCHLAFZIMME

R

statt 3’676.–

GuTEN MORGEN-PREISE:

30%
Top-Angebot

30%
Top-Angebot

LIVE AM
17. OktObEr 2014
19 – 20 Uhr

reservieren Sie sich Ihren
Sitzplatz unter

tel. 081 772 22 26 oder
hitzfeld@delta-moebel.ch

MÖBEL KÜCHEN HAuSHALT

DAS BESTE FÜR SIE SEIT ÜBER 40 JAHREN www.delta-moebel.ch A13 Ausfahrt Haag, 9469 Haag, Tel. +41 (0)81 772 22 1 1, info@delta-moebel.ch

DELTA HAuS DER MARKEN AlessI, ARTANOvA, ARTeMIDe, BARDI, BAukNecHT, BIcO, BOpp, BReTz, BRüHl, De seDe, elecTROlux, espRIT, fRANke, fRAuBRuNNeN, gAggeNAu, gIROflex, gIRsBeRgeR, glAsI HeRgIswIl, glATz, gROssMANN, HAppy sysTeMs, HIMOllA, HülsTA, HüsleR
NesT, INTeRTIMe, JOOp, JORI, JusTINus BesTecke, kOINOR, leIcHT, leOlux, leONARDO, lODDeNkeMpeR, MIele, MOONlIgHT, MusTeRRINg, NexT, RIpOsA, ROlf BeNz, RONAlD scHMITT, Ruf BeTTeN, scHlOssBeRg, scHöNBucH, scHOTT zwIesel, seeTAl, sIeMeNs, sIlIT, sITlAND, sp suIsse,
sTöcklI, sTOkke, sTRessless, supeRBA, suTeR, swIss vITAl, TeAM 7, TeAM By wellIs, TeMpuR, THOMAs, vIlleROy & BOcH, vOsseN, v-zug, wMf, wösTMANN
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Süss und haarig, was zum Erfolg führt
Die Swiss Skills sind Geschichte.
Im Glarnerland gibt es «Süsses
und Haariges» zu feiern. Vier
junge Frauen, darunter ein
Goldmädchen aus der Region,
sind reich an Erlebnissen und
Erfahrungen von den Berufs -
meisterschaften zurückgekehrt.

Von Brigitte Tiefenauer

Glarus. – Das Styling ist gewagt, gi-
gantisch. «Wir hatten mega Spass», er-
zählt Luana Maurmo von der Heraus-
forderung, ihrem Model, der Glarner
«Steinbock»-Wirtin Diana Bezulla,
die beste Frisur zu verpassen.

Beflügelt vom Tagessieg in der Vor -
ausscheidung vom Donnerstag (Aus-
gabe vom Samstag), ist die 21-Jährige,
Coiffeuse bei Dätwyler Intercoiffure
in Glarus, am Sonntag ins Swiss-
Skills-Finale der zwölf Besten gestar-
tet. «Mit dem Ziel, mindestens Dritte
zu werden», gibt sie zu.

Spass und viel gelernt
An der grossen Schlussfeier standen
dann die jeweils drei Medaillengewin-
ner aus den insgesamt 70 bewerteten
Berufssparten im Zentrum. Luana
Maurmo hat diese Top-Lorbeeren
knapp verpasst. Eine leise Enttäu-
schung sei noch nicht ganz vom Tisch,
gesteht sie zwar. Aber die Begeiste-
rung über das «Riesenerlebnis» über-
wiege. Vor allem die Arbeit am Model
habe «mega Spass» gemacht. Obwohl
sie ausgerechnet damit die entschei-
denden Punkte eingebüsst hat. «Ge-
schmacksache halt», meint sie dazu.

Gepunktet hat sie im Finale vom
Sonntag wie schon am Donnerstag

mit der Hochsteckfrisur und dem
Männerhaarschnitt an Puppen. «Ich
war locker, nichts brachte mich aus
der Ruhe. Und ich habe viel gelernt.»

Ein «Goldmädchen» darf das Glar-
nerland ein bisschen mitfeiern. Mela-
nie Perez aus Maseltrangen arbeitet

zwar in Horgen, das Gold der Dätw-
yler-Coiffeuse glänzt aber auch in den
Glarner Filialen.

Ein Ticket für die WM
Das Schönste seien die vielen Leute
gewesen, sagt Melanie Perez. «Ach ja,

und die Goldmedaille natürlich»,
schiebt sie nach. Ganz gelandet ist sie
offensichtlich noch nicht nach dem
Höhenflug am Sonntag.

Die Überraschung sei mächtig – ob-
wohl sie sich zugegeben ein hohes Ziel
gesetzt habe. Mit dem Tagessieg am

Donnerstag war der Wettkampfstart
perfekt. Die Konkurrenz am Sonntag
sei dann stark gewesen, die Herausfor-
derung, ihre Werke im Finale am
Sonntag nochmals zu toppen, enorm.

Gepunktet hat Perez schliesslich
mit ihrem Model, Jasmin Bürgi aus
Schänis, und sich am Ende an die Spit-
ze der insgesamt 36 Coiffeusen ge-
setzt. Theoretisch ist sie damit gerüs-
tet für eine Mitgliedschaft im Nati-
Team. «Wenn ich dort aufgenommen
werde, kann ich mit offenen Türen für
die Berufsweltmeisterschaft 2015 in
São Paulo rechnen.»

Um Erfahrung und Erlebnis reicher
Mit Marina Christen und Sagaydaw
Boe Zimmermann haben die Glarner
Confiserie Zur Blume und die Bäcke-
rei Ammann in Mollis und in Amden
vielversprechende Botschafterinnen
nach Bern geschickt. Zwar hat es bei
den Detailhandelsfrauen nicht zu Me-
daillen gereicht. Beide nennen sich
aber um ein Erlebnis und um viel Er-
fahrung reicher.

Christen, im Doppeljob als Berufs-
frau und Mutter einer kleinen Tochter,
ist überzeugt: «Ich habe es gut ge-
macht.» Ihre Arbeit sei geglückt. Den
Moment, «als mein herbstlicher
Schautisch fertig und genau so war,
wie ich ihn mir vorgestellt hatte», be-
zeichnet sie als Höhepunkt.

Enttäuschung ist auch bei Zimmer-
mann nicht auszumachen. Im Gegen-
teil: «Ich habe mir bereits mit der
Qualifikation für die Meisterschaft ei-
nen Platz unter den zwölf Besten der
Schweiz gesichert. Das macht mich
stolz und zufrieden.» Den Anlass, die
Zeit in Bern und die vielen Leute dort
habe sie in vollen Zügen genossen.

Im Dutzend der Besten: Luana Maurmo punktet mit den Puppenköpfen, echt Spass macht ihr aber Model Diana (rechts).
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Melanie Perez von Dätwyler
Intercoiffure gewann den
Schweizer-Meister-Titel
bei den Coiffeusen/Coiffeu-
ren. Luana Maurmo wurde
ausgezeichnete Fünfte.

■ pd – Gross war die Freude im Früh-
jahr, als bekannt gegeben wurde,
dass gleich beide Youngstylistinnen
von Dätwyler Intercoiffure, welche
sich für die Schweizer Meisterschaft
mit einer Arbeit beworben haben,
den positiven Bescheid erhielten,
mitzumachen.
Es begannen drei intensive Monate,
wo man sich auf diese Meisterschaft,
vorbereitete. In dieser Zeit wurde sie
unterstützt und begleitet von zwei
bereits erfolgreichen Akteuren. In-
tern wurden sie von Andrea Hauser
betreut (Weltmeisterin 2008 in Chica-
go) und extern von Enzo Di Giorgio
(Nationaltrainer der Coiffeure).

Hohes Niveau
Vom Donnerstag, 18. September bis
am Samstag, 20. September, mussten
an jedem Tag zwölf junge Talente je
drei verschiedene Arbeiten ausfüh-
ren. Jeweils die vier Besten des Tages
qualifizierten sich für den Final vom
Sonntag, 21. September. Luana und

Melanie gehörten am Donnerstag zu
den Besten der vier Qualifizierten.
Am vergangenen Sonntag kreierten,
schnitten, färbten und stylten dann
die besten zwölf jungen Berufsleute
in Bern, durch viele Zuschauer unter-
stützt, um den Schweizer-Meister-
 Titel der Coiffeusen/Coiffeure. Das
Niveau war hoch und es wurden aus-
gezeichnete Arbeiten kreiert. Die
Schlussfeier wurde am Abend in der
Postfinance Arena durch geführt.
Moderiert wurde dieser Abend von
den bekannten Moderatoren Christa
Rigozzi und Jann Billeter. Es wurden

in 70 verschiedenen Berufen die
Schweizer Meister erkoren.
Um 21 Uhr war es so weit: Die Span-
nung unter den Coiffeusen war sehr
gross, da allesamt sehr gute Leistun-
gen gezeigt hatten. Die Namen wur-
den verkündet und die Freude bei
den mitgereisten Fans war riesig, als
Melanie Perez zur Schweizer Meiste-
rin erkoren wurde. 
Die ganze Dätwyler-Intercoiffure-
 Familie ist stolz auf unsere jungen
 Berufsleute und wünscht ihnen wei-
terhin viel Erfolg in diesem unglaub-
lich tollen und kreativen Beruf.

Schweizer Meisterin
bei den Coiffeusen/Coiffeuren

Erfolgreich: Melanie Perez (Mitte) mit der Zweit- und Drittplatzierten.

■ Res Menzi – Etwa 35 Personen aus
dem Verein, Partnern und Helfern,
die jeweils beim Unterhaltungs-
abend kräftig anpacken, folgten der
Einladung zur Reise vom Bettag-Wo-
chenende. Sepp Zahner führte uns
mit seinem modernen Reisebus ge-
konnt und ruhig bei schönem Wetter
ins Tirol. 
Nach dem Mittagessen im «Bazen-
häusel» zog uns ein «Braunwald-
bähnli» in die Höhe zur Rosshütte.
Die heitere Schar staunte nicht
schlecht, als Lisa, Steff, Amanda und
Sämi die Mutprobe auf sich nahmen
und die etwa 10 Meter vom dortigen
Sprungturm auf ein Riesenluftkissen
wagten.
Somit war das erste Bier (dort oben!)
verdient. Ursi und Rita setzten fast
Bergziegen gleich zu  einer Bergtour
an, während es sich andere in der
Gartenwirtschaft gemütlich machten
oder den Weg nach Seefeld zurück
unter die Füsse nahmen. Für meine
Alphornklänge in dieser herrlichen
Alpenwelt erntete ich reichlich Ap-
plaus von vielen Touristen aus aller
Welt. 
Dass der 90-jährige Ehrenpräsident
und die jüngste Helferin nicht immer
ins selbe Programm passen würden,
war ja von Anfang an klar. Darum
wurden an beiden Tagen nur einige
Fixzeiten angegeben und somit ein
ganz lockeres und vielfältiges Pro-
gramm ermöglicht.
Mit der Bergbahn ging es zurück zur
Talstation und von dort mit dem Bus
weiter bis ins Bergresort Seefeld. Vor
dem 6-Gang-Galadinner (mit dem
Käse sogar siebten Gang, welcher
aber nur noch von den wenigsten
 genossen wurde) reichte die Zeit für
ein Nickerchen, Sauna, Hallenbad,
Freibad, kaltes Naturbad oder Jacuz-
zi oder für einen Dorfbummel. Ein-
fach locker «d’Seel la bambälä laa.»

Keine Wünsche mehr offen
Nach einer erholsamen Nacht im
 Hotel genossen wir ein unvergess -
liches Morgenessen, welches keine
Wünsche offen liess.
Punkt 10 Uhr wurde von allen (auch
den Siebenschläfern) das Gepäck ver-
laden, um die kurze Reise ins Zen-
trum von Seefeld mit dem Zahnerbus
zurück zu legen. Ein Ständchen vor
dem Hotel durfte nicht fehlen.
Wieder ganz locker bis zum Treff-
punkt um 14.30 Uhr beim Bus wurde
die Zeit für lädele, wandern um den
See, rudern auf dem See, Alphornbla-
sen am See, plaudern, essen oder für
eine Kutschenfahrt genutzt – d’Seel
eifach la bambälä laa.

Stress kam dann doch noch auf! 
Wenn Frau auf’s WC geht, sollte
Mann auf sie warten! Bezahlen und
gehen, Frau einfach la stehen!? So
was ist doch nicht so fein, darum
muss doch Strafe sein. Die Frau wird
flux im Bus versteckt. Für Mann ist die
Situation ganz verreckt. Leer bleibt
im Bus ihr Platz. Sternecheib, wo
bleibt mein Schatz? Zurück zum

Städtchen eilt er mit grossen Schrit-
ten, im Bus sitzen wir als die lachen-
den Dritten.
Natürlich wurde der Mann schnell
aufgeklärt. Die Heimreise über den
Arlberg konnte bei bester Laune un-
ter die Räder genommen werden.
Damit niemand mit Hunger nach
Hause musste, wartete in Stuben am
Arlberg noch ein schönes Restaurant
auf uns.
Vielleicht bist Du auf der nächsten
 Jodelreise auch dabei? Wir proben
ab November neuerdings jeden Mon-
tagabend in Niederurnen.

Kontakt bei Res Menzi, 079 216 11 14,
oder bei jedem anderen Mitglied.

Äs huere Ghetz dr ganzi Tag
So beginnt ein zurzeit populäres Jodellied. Im weiteren Verlauf aber wird dann
genau zum Gegenteil aufgerufen: «D’Seel la bambälä laa». Das hat sich
der Jodelklub Niederurnen auf der Reise ins Tirol sehr zu Herzen genommen.

Stressfrei: Der Jodelklub Niederurnen vergnügt sich im Tirol. Bild: Fritz Spörri

■ tn – Zwar hatte das kleine (aber
sehr muntere) Grüppchen der
Schiedsrichter und Begleitung im Bus
von Taxi Roma bequem Platz, als sich
dieser in Niederurnen mit Chauffeu-
se Marianne in Richtung Allgäu auf-
machte. Nur ansatzweise konnte an-
hand der Einladung erahnt werden,
was die Teilnehmer auf der zweitägi-
gen Reise erwartete. Einziger An-
haltspunkt von Reiseleiter 1,2 Tho-
mas war ein gewisser «Hugo», der die
Schweizer in Opfenbach erwartete.
Dieser war allerdings in flüssiger
Form und bildete den Auftakt zum
Programm auf dem sehr weitläufi-
gen Gelände. SwinGolf oder Fussball-
Golf – beides Sparten, wo nicht der
tierische Ernst im Vordergrund stand
und deshalb nebst unbekannten
Muskelpartien auch die Lachmuskeln
strapaziert wurden.
Zeit haben sich alle gelassen und das
Ganze voll ausgekostet, so dass die
Ankunft – nach einer «Stop and Go»-
Herbstfahrt via Allgäu – im Hotel
Rheinischer Hof in Garmisch Parten-
kirchen mit etwas Verspätung erfolg-
te. Aber das tat weder der guten
Stimmung noch dem feinen 4-Gang-
Menü und dem gemütlichen Beisam-
mensein (inkl. «Hose abe») einen Ab-
bruch.

Dem Traum vom Fliegen ganz nahe
Nach einem ausgiebigen Frühstück
war das Stadion in Garmisch-Parten-
kirchen, wo im Jahre 1936 die IV.
Olympischen Spiele stattfanden, am
Sonntag das nächste Ziel. Das Stadi-
on – äusserlich zwar schon etwas in
die Jahre gekommen – blieb beim
 einen oder andern die Kinnlade un-
ten, als er den riesigen Auslauf und
die vier Schanzen sah – vor allem die
fast futuristisch anmutende Gross-
Schanze am Gudiberg. 
Das war dann der Zeitpunkt, wo Rita
Walter als unsere Expertin vor Ort  für
gut zwei Stunden das Zepter über-
nahm und sich als sehr fundierte
 Kennerin der Materie zeigte.
Auf dem Aufstieg via Sprungrichter-
turm, Absprungbalken bis zum
höchsten Punkt der Schanze, vermit-
telte sie Historisches zum Stadion,
Spannendes vom Skisprung (den
Weitenrekord auf dieser Schanze
hält mit 143,5 Metern übrigens der
Schweizer Simon Ammann). Interes-
santes zur Architektur und zum Bau,
verriet  überraschende Details und
sprach über Rekorde. Einen solchen
hatte im Jahre 1999 auch Toni Ross-
berger – damals noch auf der alten
Schanze – aufgestellt, als er für die
Sendung «Wetten, dass…» mit sei-
ner Motocross-KTM über die Olym-
piaschanze bretterte und 80 Meter
weit flog.
Die erste Schanze entstand hier be-
reits im Jahre 1922 auf welcher dann

auch das alljährliche Neujahrssprin-
gen stattfand, welches dann in den
50er-Jahren zur internationalen Vier-
schanzentournee wurde (jeweils die
zweite Station). 1934 wurde neben
der kleinen eine grosse Schanze ge-
baut, auf der 1936 auch die Olympi-
schen Spiele stattfanden (Olympia-
sieger vor 130 000 Zuschauer Birger
Ruud aus Norwegen). Der Anlauf-
turm war eine reine Holzkonstruk -
tion.
Im Jahre 1950 entstand dann die ers-
te Schanze der Welt in Stahlkonstruk-
tion. Die ständige Verbesserung von
Sprungtechnik, Material und techni-
schen Anforderungen an die Schan-
zenanlagen forderten im 2007 einen
Schanzen-Neubau, welcher in knapp
neun Monaten realisiert wurde. Da-
bei wurden nicht nur 700 Tonnen
Stahl verbaut, sondern auch das Bud-
get massiv überzogen.

Froh, wieder unten zu sein…
Da diese Gross-Schanze auch im Som-
mer intensiv genutzt wird, war die
über 103 Meter lange und eine Nei-
gung von 35° aufweisende  Anlauf-
spur auch noch im Sommermodus,
 also mit Noppen, welche gewässert
werden und so den Springer auf den
Bakken führen (im Winter dann eine
eisige Spur).
Tritt für Tritt erklomm die mutige
Schar der SR und Begleitung den
höchsten Punkt auf dem Turm, mehr
als 60 Meter über dem Boden. Ein
Lügner derjenige, dem es bei dieser
Sicht nach unten nicht etwas mulmig
wurde und die Athleten darum noch
mehr Bewunderung erfuhren. Dass
das Gruppenbild – mit einem wun-
derschönen Ausblick auf das gesamte
Tal von Garmisch Partenkirchen – und
der Aufenthalt im Warteraum der
Springer (ehe sich diese dem Wett-
kampf stellen), nicht fehlen durfte,
ist nur eine Randbemerkung.
Tatsache hingegen ist, dass danach
auf der «Himmelsleiter» vom Anlauf-
turm zum Fuss der Stahlkonstruktion
332 Tritte zu absolvieren waren.
Sichtlich beeindruckt waren alle froh,
ohne Sprung wieder über die geführ-
te Strasse ganz unten im Talboden
angekommen zu sein (inklusive Vor-
springer Roli), im Wissen insgesamt
149 Höhenmeter und insgesamt
1034 Stufen gemeistert zu haben.
Via Seefeld –Telfs – Inntalautobahn –
St. Christoph am Arlberg – Stuben
(wo endlich einmal ein Hotel seine
Pforten für einen währschaften
Zvieri noch offen hatte) – Sargans
 erreichte die Gesellschaft wohlbehal-
ten wieder das Glarnerland, mit vie-
len zusätzlichen, unvergesslichen Er-
innerungen im Gepäck.
Karl Moos und Reiseleiter 1,2 Thomas
Feldmann gebührt für die mustergül-
tige Organisation der beste Dank.

Dabei sein war alles
Beim 40-Jahr-Jubiläum der Schiedsrichter-Trainingsgruppe
Linth durfte ein «bisschen Sport» nicht fehlen.

Zwischenhalt: Kleine Verschnaufpause vor dem Schanzentisch bevor es weiter
steil hoch zum Schanzenturm geht.

«Meine Gemeinde»
macht Sie zum Reporter 
Rücken Sie Ihre Gemeinde, Ihren Verein
in den Mittelpunkt der Südostschweiz.
«Meine Gemeinde» – Ihr direkter Draht
zu der Somedia.
Senden Sie Ihre Berichte direkt an
meinegemeinde-gl
@suedostschweiz.ch
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Von der Blumenkiste zur Stromlinie
HIRZEL Zum zehnten Mal
donnerten amWochenende
die Seifenkisten von der
Höchi in die Chalbisau. Das
Derby hat sich verändert, ist
seinen Wurzeln aber dennoch
treu geblieben.

Wenn in der Chalbisau Strohbal
len herangekarrt werden, die
Strasse mit Schikanen versehen
wirdunddieKurvenmit demcha
rakteristischen Geräusch buch
stäblich gekratzt werden, ist klar:
Es ist Seifenkistenrennen. Am
Sonntag fand das Spektakel, fest
indenHändenvonFamilien, zum
zehnten Mal statt. Seifenkisten
sind traditionellerweisedasHob
by, welches Väter und ihre Söhne
– und immer häufiger auchTöch
ter – verbindet.
Zum zweiten Mal nach 2013

figurierte das Hirzler Derby im
offiziellen Rennkalender des
Schweizer Cups (Lista). Das hat
Folgen: Die Teilnehmerzahl hat
sich imVergleich zu2012verdop
pelt –80 statt 40Teilnehmer.Und
rund um das Startgelände bauen
die Teams ihr häufig aus einem
Zelt bestehendesFahrerlager auf,
Profis haben die Zeitmessung
übernommen. «Viele Jahre woll
ten wir das gar nicht», sagt An
dreas Steffen, der Gründer des
Rennens. «WirhattenAngst, dass
der lokale Geist des Rennens ver
loren geht.» Mit der Premiere im
letzten Jahrwarman aber zufrie
den, und so wird die Zusammen
arbeit weitergeführt.

Heute meist ähnlich
Vor zehnJahren ist dasDerby auf
Initiative des Familienrats der
Hirzler Schule entstanden. «Ein
paar Schüler kamen damals mit
der Idee zu mir, und wir fanden
das super», erinnert sich Steffen.
In den ersten Jahren wurde je
weils auchdie schönsteSeifenkis
te prämiert, und dieser Preis war
fast wichtiger als das Rennen
selbst. «Da gab es etwa die Blu
menkiste und ein mit Medizin
ausgerüstetesKrankenauto. Eine
ganze Generation von Hirzler
Kindernwar regelrecht angefres
sen.» Auch dieses Jahr fuhren die
Einheimischen in ihrer eigenen
Kategoriemit –diesehatte jedoch
nur noch sechs Teilnehmer. Hin
zukommeneinigeHirzler, die am
ListaCup teilnehmen.
Die Seifenkisten sehen sich

heute in der Formmeist ähnlich,
sindwegendesListaReglements
weitgehend normiert und strom
linienförmig konstruiert. Auch
dieStreckehat sichverändert und
ist anspruchsvoller geworden:
Während der erste Teil früher oft
fast gerade war, kurvt man 2014
schon nach wenigen Metern um
die erstenHindernisse. So dauert

einLauf fürdie Schnellstenknapp
unter 1:30Minuten, während die
Strecke in den Anfangsjahren
unter einerMinutebewältigtwer
den konnte.

Rennen für alle
Sportlichhat derWettkampf vom
Meisterschaftsstatus des Ren
nensprofitiert.DiedreiLäufewa
ren spannend, und es kam in den
diversen Schikanen auch zu eini
gen Drehern und gar spektakulä

ren Abflügen, die aber ohne Fol
gen blieben. Besonders gut ge
meistert hat die anspruchsvolle
Strecke KimManuel Niederber
ger ausHütten, der inderKatego
rie «Lokale» vor denHirzlernBa
sil und Andri Jenny gewann.
Für viele war aber das Mitma

chen ohnehin wichtiger als das
Gewinnen.Etwa fürdenneunjäh
rigen Lean Suppiger aus Velt
heim, der trotzDownSyndrom in
einemeigenskonstruiertenZwei

sitzer gemeinsammit seinemVa
ter die Streckemeisterte.
Das Hirzler Seifenkistenren

nen ist trotz einer scheuen Pro
fessionalisierung seinenWurzeln
treu geblieben: Es ist ein Rennen
für alle zwischen sechs und sech
zehn.Und für dieEltern, dienach
Kistenbau, weiter Anreise und
dem Anfeuern des Sprösslings
eine wohlverdiente Pause in der
Festwirtschaft einlegen konnten.

Patrick Aeschlimann

Horgner Coiffeuse gewinnt an Berufsmeisterschaft
HoRgEn Die 21-jährige
Melanie Perez errang an den
Swiss Skills, den Berufsmeis-
terschaften, in der Kategorie
Coiffeusen/Coiffeure den
Schweizer-Meister-Titel.
Ihre Kollegin Luana Maurmo
wurde Fünfte.

Melanie Perez und Luana Maur
mo, die beidenYoungstylistinnen
imHorgnerSalonDätwyler Inter
coiffure, hatten sich drei Monate
lang intensiv auf die Berufsmeis
terschaften vorbereitet. In dieser
Zeit wurde sie intern unterstützt
von Andrea Hauser, der Welt
meisterin 2008, und extern von
Enzo Di Giorgio, dem National
trainer der Coiffeure.
Vom18. bis 20. Septemberhiess

es dann, sein Können in Bern an

den Swiss Skills unter Beweis zu
stellen. Da hatten die beiden
Horgnerinnen im Wettbewerb
unter zwölf Kandidaten je drei
verschiedeneArbeiten auszufüh
ren. Melanie Perez erklärt es:
«Das war eine Herrenfrisur, eine
AufsteckfrisurundeineArbeit am
Modell.»

Angesagter Undercut
Als Modell stellte sich für Mela
nie Perez ihre Kollegin Jasmin
Bürgi zur Verfügung. Perez ver
passte ihr einen sogenanntenUn
dercutSchnitt, den auch Miss
Schweiz Dominique Rinder
knecht trägt und der bei jungen
Frauen derzeit sehr angesagt ist.
Melanie Perez selbst hat sich
auch für Undercut entschieden,
«aber etwas dezenter als fürmein

Modell», wie sie lächelnd er
wähnt. LuanaMaurmoundMela
nie Perez gehörten zudenBesten
der vier Qualifizierten und ka
men ins Finale. Am Sonntag, 20.
September, kreierten, schnitten,
färbten die beiden Youngstylis
tinnen zusammenmit ihrenKon
kurrenten um den Schweizer
MeisterTitel derKategorieCoif
feuse/Coiffeure.
Wer gewonnen hatte, wurde

erst anderSchlussfeier amAbend
bekannt gegeben.Moderiertwur
de dieser Anlass von Christa
Rigozzi und Jann Billeter. Um
21UhrwusstendieHorgnerCoif
feusendann ihreRangierung.Die
Freudebei denmitgereistenFans
war gross, als Melanie Perez zur
SchweizerMeisterin erkorenund
LuanaMaurmoFünfte wurde. gs

Melanie Perez (links) und ihr Modell Jasmin Bürgi mit dem preis-
gekrönten Haarschnitt Undercut in pfiffiger Farbvariante. zvg

Grosser
Andrang
bei Feller
HoRgEn 1240 Besucherinnen
und Besucher haben am Tag
der offenen Tür die Feller
Fabrikation besucht. Über 160
Helferinnen und Helfer waren
von früh bis spät im Einsatz.

AmSamstagöffnetedieFellerAG,
die 106Jahre alteTraditionsfirma
inHorgen, ihreTürenund ludzur
Besichtigung ihrer Produktion
ein. Der Rundgang umfasste 13
Stationen vom Showroom über
Betriebsmittelbau, Entwicklung
und Testlabor, Elektronik, Mon
tageundStanzerei bis hin zuvoll
automatisierten Fertigungsanla
gen. 1240BesucherinnenundBe
sucher waren zugegen, darunter
auch viele Familien.
Während Nostalgie aufkam

beim Betrachten des Fabrikge
bäudes vonArchitektHansFisch
li aus den 1950erJahren, verfiel
man angesichts des modernen
Maschinenparks im Innern ins
Staunen. So produziert beispiels
weise die Anlage für Steckdosen
undDruckschalter aus 80Einzel
teilen 700 Produktvarianten.
«DieEinzelteilemüssenhochprä
zise sein», erklärte Reto Stein
mann, operativer Geschäftsfüh
rer, «deshalb produzierenwir na
hezuallesunter einemDach, auch
dieWerkzeuge fürdieMaschinen,
teils gar dieMaschinen.»

Hohe Fertigungstiefe
Am Tag der offenen Tür stellte
Feller auch ihre Arbeitswelt mit
einer Vielzahl von Berufen und
Lehrberufen vor: unter anderem
Entwicklung, Anlagenbau,Werk
zeugundFormenbau,Konstruk
tion,Kunststoffspritzen, Stanzen,
Galvanik, Elektronik, Beschrif
ten, Lackieren,Montage, Logistik
und kaufmännische Berufe. Voll
des Lobes für das Engagement
von Feller in der Nachwuchsför
derung war Horgens Gemeinde
präsident Theo Leuthold: «Mit
ihremAnteil von 10 Prozent Aus
zubildenden ist Feller für uns ein
Vorbild. Ausserdem sind bei
Feller kaumLehrabbrüche zuver
zeichnen.» Der Gemeinderat war
ausserdem mit Gerda Koller und
Beat Nüesch vertreten.
Unter dem Motto «Feller zeigt

Zukunft» zeigte das Unterneh
men auch auf, wie es sich nebst
dem Kerngeschäft von Schaltern
undSteckdosenSchritt fürSchritt
in die digitale Welt der Apps und
Klicks bewegt. Die Reise geht in
RichtungHomeAutomation.Ge
steuert wird mittelfristig nicht
mehr nur mechanisch, sondern
vonüberall herund jederzeit über
Smartphones,Tablets undTouch
screens. Feller hat bereits erste
Apps auf demMarkt. e

Anlässe
THaLwIL

Klassik trifft
auf Kuba
Im Rahmen des 20JahrJubi
läums des Jazzclubs Thalwil
und Umgebung ist am Freitag
und Samstag, 3. und 4. Oktober,
die Formation Klazz Brothers &
Cuba Percussionmit «Classic
meets Cuba» zu hören. Bach,
Beethoven, Bizet – dieses Quin
tett bewegt sich zwischen Klas
sik und Jazz, zwischen Europa
und Kuba, zwischen Konzert
saal und HollywoodBlockbus
ter. e

Freitag, 3., und Samstag, 4. Okto-
ber, jeweils um 20.30 Uhr. Apéro
riche, jeweils ab 19 Uhr, Hotel
Sedartis, Bahnhofstr. 16, Thalwil.

Kim-Manuel Niederberger aus Hütten gewann in der Kategorie «Lokale». Bilder Sabine Rock

Andri Jenny aus dem Hirzel unterwegs aufs Podest.Lean Suppiger hatte seinen Vater als Co-Piloten dabei.

«Eine ganze
Generation von
Hirzler Kindern
war regelrecht
angefressen.»

Andreas Steffen,
Gründer des Hirzler Rennens


