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Schwyz begrüsst ganz besondere Gäste
Schwyz/LaoS Derzeit ist die 
U-16-Nationalmannschaft von 
Laos zu Besuch in der  
Innerschweiz. Möglich macht 
dies ein Verein aus Schwyz.

SaNDro PortMaNN
sandro.portmann@schwyzerzeitung.ch

Etwas schüchtern standen gestern 
rund 20 Laoten in ihrer blauen Trai-
ningsuniform bei der Rodelbahn auf 
dem Hochstuckli. Keiner von ihnen hat 
eine solche Bahn vorher gesehen, keiner 
von ihnen war jemals zuvor in der 
Schweiz. Entsprechend vorsichtig war 
dann auch die erste Fahrt.

Die laotische U-16-Nationalmann-
schaft landete am Freitag in der Schweiz 
und wohnt seither in Schwyz. Nächste 
Woche nehmen die asiatischen Nach-
wuchsfussballer in Liechtenstein am 
internationalen Swiss U-16-Cup in Rugell 
teil. Möglich machte dies der Brunner 
Alois Kessler. Seine Laosreise hat ihn 
2008 verändert. «In Laos haben die 
Menschen nicht viel – aber mit dem was 
sie haben, sind sie zufrieden.» Seither 
engagiert er sich für Laos, beispielsweise 
indem er Schulhäuser oder Kranken-
häuser baut. Kessler hat für die jungen 
Sportler bis zum Turnier ein Programm 
im Raum Schwyz auf die Beine gestellt. 
«Ich wollte einen Kulturschock vermei-
den», so Kessler. Deshalb meidet er auch 
Grossstädte wie Zürich in seinem Pro-
gramm, stammen die Laoten doch fast 
alle aus armen, ländlichen Gegenden. 

Gestern genossen die Fussballer die 
Aussicht auf den Schwyzer Talkessel. 
Doch bereits der Weg dorthin war ein 
Erlebnis, das fotografisch festgehalten 
wurde. Ebenso die Hängebrücke im 
Sattel-Hochstuckli. «Hängebrücken gibt 
es zwar in Laos viele, die sind aber nicht 
so lang», erklärt der Dolmetscher. 

Ungewohntes Essen 
«Ich habe mir die Schweiz anders 

vorgestellt. Es hat wenig Hochhäuser, 
und die Menschen leben einfach. Die 
Schweiz gefällt mir sehr. Alles ist sehr 
schön hier, auch die Natur», sagt der 
Captain der Mannschaft, Amone Phim-
chanthaphone. Das Essen sei besonders 
am ersten Tag ungewohnt gewesen. 
Dann gab es Chicken Nuggets. «Das 
Frühstück hat aber sehr geschmeckt», 
so der Captain. Das Morgenessen be-
stand aus Rührei, Gipfeli und Brot – und 
selbst dieses wurde fotografiert. «Am 
Mittwoch werden wir ein Fondue pro-
bieren», sagt Alois Kessler. Probieren 
sagt er, weil die Laoten nicht gewohnt 
sind, Milchprodukte zu essen. In Laos 
gibt es keine Milch. So tranken die 

jungen Fussballer ihr morgendliches 
Ovi-Pulver mit heissem Wasser.

Die erste Fahrt mit der Rodelbahn hat 
die Unsicherheit der Laoten genommen. 
Bereits die zweite Fahrt auf dem Schlit-
ten ging rasanter und mit lachenden 
Gesichtern hinunter. Überhaupt wirken 
die Gäste offen, neugierig und herzlich. 
Aber sie sind auch motiviert, am bevor-
stehenden Turnier eine gute Leistung 
auf dem Platz zu zeigen. Trotz den 
idyllischen Ausflügen trainieren sie täg-
lich für den bevorstehenden Cup. 

Gestern Mittag jedoch stand der ge-
mütliche Teil im Vordergrund. «Da drü-
ben ist die Rigi», sagt Kessler und zeigt 
mit dem Finger in die Richtung. Und 
auch der Tierpark steht noch auf dem 
Programm. Darauf ist Captain Amone 
Phimchanthaphone besonders neugie-
rig. In seiner Heimat leben andere 
Tiere, Elefanten und Tiger zum Beispiel.

Die laotischen U-16-Fussballer geniessen den Ausblick von der  
Hängebrücke im Sattel-Hochstuckli.

 Bild Pius Amrein

Bernhard Russi zeigt Lara Gut das geplante Skigebiet
andErmatt Eine Ski- 
Legende und ein aktueller  
Ski-Star wandern gemeinsam 
am Gemsstock. Beide haben  
eine spezielle Beziehung  
zu dem Urner Berg. 

«Das Schönste am Gemsstock ist, dass 
man von hier das Tessin sieht», sagte 
Lara Gut mit einem riesigen Strahlen im 
Gesicht. Die Tessiner Skirennfahrerin 
unternahm gestern mit der Urner Ski-
legende Bernhard Russi und einigen 
Journalisten eine kleine Wanderung auf 
dem Gurschen ob Andermatt. Davor 
fuhren die beiden aber mit der Seilbahn 
von der Mittelstation Gurschen auf den 
2963 Meter hohen Gemsstock. Der Ab-
fahrts-Weltmeister von 1970 wollte der 
talentierten Sportlerin zeigen, wie sich 
das Skigebiet in den kommenden Jahren 
verändern wird. Geplant ist – im Zu-
sammenhang mit dem Tourismusresort 
von Samih Sawiris in Andermatt –, das 
Skigebiet am Gemsstock auszubauen. 
Zudem soll das zweite Andermatter Ski-
gebiet Nätschen-Gütsch mit dem Ski-
gebiet Oberalp-Sedrun verbunden wer-
den. Bernhard Russi und Lara Gut sind 
die prominenten Markenbotschafter der 
neuen Skiarena. Denn die beiden haben 

einen starken Bezug zum Gemsstock.
Lara Gut fuhr hier als Kind JO-Rennen 

– und war schon damals sehr erfolgreich. 
Nach ihrem Unfall im Herbst 2009 (sie 
kugelte sich im Training die Hüfte aus) 
wagte sie im Februar 2010 am Gems-

stock wieder ihre ersten Schwünge im 
Schnee. «Das war ein gutes Gefühl, nach 
so vielen Monaten wieder auf den Ski 
zu stehen», erinnert sie sich. Doch dass 
sie 2010 hier trainierte, war eher ein 
Zufall: Die Sportbahnen in Airolo, wo 

Gut normalerweise trainierte, standen 
damals wegen finanzieller Probleme 
still. «Seither war ich nur noch selten 
am Gemsstock», gesteht Gut. «Denn im 
Winter bin ich eben immer an den 
Rennen.» Dafür wurde nun eine Piste 
nach Lara Gut benannt – jene, auf der 
sie früher bereits JO-Rennen bestritt.

Auch der Andermatter Bernhard Rus-
si hat am Gemsstock vor mehreren 
Jahren eine eigene Piste erhalten: den 
Bernhard-Russi-Run. Der Olympiasieger 
von 1972 hat früher viel auf dieser Stre-
cke trainiert. «Während der Lehre als 
Bauzeichner musste ich oft nur bis Mit-
tag arbeiten. Dann ging es ab auf den 
Gemsstock.» Regelmässig fuhr Russi 
damals im steilen Gelände neben der 
Piste. «Vielleicht haben mich gerade 
diese Fahrten zu einem guten Abfahrer 
gemacht.» Russi hat die ganze Entwick-
lung des Skigebiets miterlebt. Als er zur 
Schule ging, stand hier noch kein Lift. 
Als Zwölfjähriger machte er erstmals 

eine Skitour auf den Gemsstock. «Das 
war extrem streng», erinnert sich Russi.

Jetzt, mehr als fünfzig Jahre später, 
prägt er die Weiterentwicklung des Ski-
gebietes wesentlich mit. Als Verwal-
tungsrat der Sawiris-Firma Andermatt 
Swiss Alps hat er vor allem eine bera-
tende Funktion. «Dabei kann ich extrem 
viel lernen», sagt er. Denn bis jetzt habe 
er ausschliesslich Rennstrecken und 
nicht Pisten für Touristen geplant.

weltcup ist kein thema
Auf dem Gletscher am Gemsstock 

werden aber auch künftig vor allem die 
besseren Skifahrer unterwegs sein – trotz 
aufwendigem Ausbau. Die weniger star-
ken Fahrer werden das sonnige Gebiet 
Nätschen-Gütsch-Oberalp-Sedrun vor-
ziehen. «Am Gemsstock sind die Be-
dingungen für Skirennfahrer eigentlich 
ideal», so Russi. «Hier können sie in 
schwierigem und ganz steilem Gelände 
optimal trainieren.»

Am Gemsstock gibt es zudem eine 
FIS-Piste, auf der auch internationale 
Rennen durchgeführt werden könnten. 
Trotzdem sagt Bernhard Russi: «Welt-
cup-Rennen wird es hier nie geben.» 
Denn hier oben sei einfach nicht die 
nötige Infrastruktur vorhanden. Russi: 
«Weltcup-Rennen finden heute nur noch 
in Dörfern statt.»

ELIaS BrIckEr 
elias.bricker@urnerzeitung.ch

Freundschaftsspiel gegen einheimische kicker
tUrniEr inf. Alle zwei Jahre organi-
siert die Stiftung «Football is more» ein 
international stark besetztes U-16-Tur-
nier unter dem Namen «Internationa-
ler Swiss U-16-Cup». Neben namhaften 
Teams wie beispielsweise dem FC 
Bayern München, dem Grasshopper 
Club Zürich oder Manchester City FC 
wird jeweils ein Special-Guest-Team 
aus einer Konfliktregion oder aus 
einem armen Land eingeladen. Heuer 
ist dies die U-16-Nationalmannschaft 
aus Laos. 

diverse Sozialprojekte umgesetzt
Dass ausgerechnet die jungen Laoten 

an diesem Turnier teilnehmen dürfen, 

ist dem Brunner Alois Kessler zu ver-
danken. Im Anschluss an seinen ersten 
Besuch in Laos im Jahr 2008 entschloss 
er sich, sich für dieses sehr arme Land 
aktiv einzusetzen. «Ich hatte mich, wie 
man so schön sagt, in dieses asiatische 
Land richtig gehend verliebt», so Kess-
ler. Deshalb gründete der Rechtsanwalt 
den Verein «Laos – Bildung, Gesund-
heit, Sport» und konnte seither diver-
se Sozialprojekte umsetzen. 

«Im Zuge eines solchen Projekts 
lernte ich den Geschäftsführer der 
Stiftung ‹Football is more› kennen», 
erläutert Kessler. So konnte er errei-
chen, dass das Team aus Laos am 
Turnier teilnehmen kann. Lediglich die 

Flugtickets hatte die Mannschaft selber 
zu bezahlen, konnte dafür aber nicht 
aufkommen. So übernahm Kesslers 
Verein kurzerhand diese Kosten. 

«Ich entschloss mich auch, ein für 
die jungen Laoten sicherlich einmali-
ges Reiseerlebnis vor dem  Turnier zu 
ermöglichen», und er lud das Team 
nach Schwyz ein, wo sie trainieren und 
die Region kennen lernen. Als Höhe-
punkt findet am Dienstag ein Freund-
schaftsspiel gegen eine Auswahl  «Uri/
Schwyz» in Brunnen statt (18 Uhr, 
Schoeller-Meyer-Fussballplatz) samt 
laotischen Spezialitäten. 

Infos: www.laos-hilfe.ch

Gestern Mittag am Gemsstock: Lara Gut und 
Bernhard Russi gönnen sich eine Pause.

  Bild Elias Bricker

«am Gemsstock sind 
die Bedingungen für 

Skirennfahrer 
eigentlich ideal.»

BErNharD rUSSI


