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Hintermann und Huggel: Skirennfahrer trifft Ex-Fussballer

«Beni wäre ein g
Kommentator»

Niels Hintermann (25) gehört zu unseren
grössten Speed-Ski-Hoffnungen. Jetzt
will er gemeinsam mit der Fussball-
Legende Benjamin Huggel (43) auch als
Geschäftsmann durchstarten.
MARCEL W. PERREN (INTERVIEW) UND
SVEN THOMANN (FOTO)

Herr Huggel, wie gut kennen Sie
sich im Skisport aus?
Benjamin Huggel: Ich fahre leiden
schaftlich gerne Ski. Aber wenn
Neuschnee fällt, werde ich zum
Snowboarder. Es gibt für mich nicht
viel Schöneres, als durch frischen
Powder zu boarden.
Nils Hintermann: Beni, das mit dem
Snowboard meinst du nicht ernst,
oder?! Ich muss dir mal zeigen, wie
geil Tiefschneefahren mit Spezialski
ist ...
Huggel: Das habe ich noch nie pro
biert. Wie auch immer. Ich habe
mich als Fussballer jedes Mal ge
ärgert, wenn am Abend vor einem
Spiel oder dem Training im Fernse
hen die Meteorologen für den nächs
ten Tag traumhafte Schneeverhält
nisse vorhergesagt haben. Es hat mir
immer wehgetan, dass ich in meinen
besten Jahren nicht die Freiheit
hatte, mich auf den Ski oder auf dem
Board so richtig austoben zu k önnen.
Ich war schon als Kind ein totaler
Ski-Fan, die Schweizer Sternstun
den an der WM in Crans-Montana
werde ich nie vergessen, die Ranglis
te von der Abfahrt habe ich ziemlich
genau im Kopf.
Also, zählen Sie uns doch
einmal die Top 6 auf.
Huggel: 1. Peter Müller, 2. Pirmin
Zurbriggen, 3. Karl Alpiger, 4. Franz
Heinzer. Sechster war, glaube ich,
Conradin Cathomen.
Die ersten vier sind richtig,
Sechster wurde aber Dani Mahrer.
Wer war eigentlich in diesem
geschichtsträchtigen Rennen
Fünfter?

Persönlich
Der Zürcher Niels Hintermann
gab 2015 sein Weltcup-Debüt.
Zwei Jahre später gewann er
sein bisher einziges WeltcupRennen, die Super-Kombi von
Wengen. In der vorletzten
Saison fuhr er gleich viermal in
einer Abfahrt in die Top 8.
2020/21 lief es ihm aber nicht
nach Wunsch. Bei einem Sturz
Ende Dezember in Bormio erlitt
er eine Knieverletzung. Erst
Anfang Februar kehrte er zurück.
An der WM in Cortina schied er
in der Abfahrt aus. l
Hintermann: Keine Ahnung, ich war
ja damals noch gar nicht auf der
Welt!
Huggel: Da muss ich auch passen.
Es war Rob Boyd.
Huggel: Stimmt, der Kanadier.
Legendär! Seit diesem Sommer habe
ich übrigens noch mehr Respekt vor
Skirennfahrern.
Hintermann: Warum?
Huggel: Ich bin mit meiner Frau die
Streif in Kitzbühel hinuntergelau

fen. Als ich die Mausefalle, den Steil
hang und den Hausberg passiert
habe, dachte ich mir: Die Jungs, die
da mit 130 km/h hinunterfahren,
müssen irgendwo einen Ecken ab
haben.
Hintermann: Beni hat mir von
seinem sommerlichen Streifzug ein
Video geschickt. Bei der Mausefalle
begann er eine fiktive Fahrt von mir
zu kommentieren. Nun weiss ich,
dass er nicht nur einen hervorragen
den SRF-Fussball-Experten dar

stellt, er wäre auch ein guter SkiKommentator.
Nun haben Sie beide gemeinsam
mit ZSC-Verteidiger Severin Blindenbacher und dem ehemaligen
Handballer und HR-Experten
Dave Heiniger das Unternehmen
Athletes Network gegründet. Welche Strategie steckt dahinter?
Huggel: Die wenigsten Spitzen
sportler haben nach ihrem Rück
tritt genug Geld bis zum Lebens
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uter Ski«

Ich fahre leidenschaftlich gern
Ski, war schon als
Kind totaler Ski-Fan»

«

Benjamin Huggel

Ich bin der
unbegabteste
Doppel-Linksfüsser
unter den
Skifahrern»
Niels Hintermann

ende auf der Seite. In der Mitte des
Lebens kommt deshalb bei den

meisten Athleten der Punkt, an dem
sie einen neuen Job finden müssen.
Sogar Sportler, die in ihrer Laufbahn genug Geld verdient hätten,
wollen nicht für den Rest ihres
Lebens die Beine hochlagern. Das
grosse Problem ehemaliger Leistungssportler auf Jobsuche ist aber
die fehlende Berufserfahrung. Deshalb haben wir ein Netzwerk mit
Firmen aufgebaut, die ehemaligen

Leistungssportlern eine Chance
geben wollen.
Wie hoch ist Ihre Erfolgsquote in
dieser Job-Vermittlung?
Huggel: Zu unserem Glück gibt es in
der Wirtschaft immer mehr Unternehmen, die erkannt haben, dass
ehemalige Leistungssportler für die
Berufswelt besonders gewinnbringende Tugenden mitbringen: Sie
Bitte umblättern

Siebenmal Meister und fünfmal Cupsieger mit Basel:
Benjamin Huggel zählt zu den
erfolgreichsten Schweizern
Fussballern aller Zeiten. Er
verbrachte bis auf zwei Jahre
bei Eintracht Frankfurt sein
gesamtes Fussballerleben bei
den Rot-Blauen.
Für die Schweizer Nati bestritt
der defensive Mittelfeldspieler
41 Partien. Er nahm an der EM
2004, EM 2008 und WM
2010 teil. 2012 beendete er
seine Karriere. l

Fotos: Keystone, Toto Marti
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sind sehr zielorientiert, ehrgeizig,
diszipliniert, robust und empfänglich für Kritik.
Niels, wie viel Zeit können Sie
als aktiver Leistungssportler
investieren?
Hintermann: Natürlich nicht so
viel Zeit wie Beni oder Dave. Ich
denke, dass ich bezüglich der Strategie trotzdem ein paar gute Inputs
geben kann. Aber für das Daily
Business mangelt es mir neben der
Zeit noch an sehr viel Wissen. Doch
ich lerne immer mehr von Beni,
Severin und Dave. Ich bin mir

bewusst, dass der Tag X, an dem
meine Sportler-Karriere vorbei ist,
ganz schnell kommen kann. Nun

«

Ich musste in
Deutschland
lernen, wie man
sich durchsetzt»
Benjamin Huggel

habe ich dank meinem Engagement die Möglichkeit, mir einen
Vorsprung für die Karriere nach
der Karriere zu erarbeiten.
Wie ist es denn zu dieser aussergewöhnlichen Business-Kombination Huggel-Hintermann
gekommen?
Hintermann: Vor Beni habe ich
Dave Heiniger am Sechseläuten
kennengelernt. Er hat mir von
seinem Vorhaben mit Beni erzählt
und mich gefragt, ob ich Ambassador von Athletes Network werden
möchte. Als mir Dave später Details seines Unternehmensplans
erläutert hat, war mir klar, dass ich
in dieser Angelegenheit nicht nur
Botschafter, sondern auch richtig
dabei sein möchte. Kurz darauf
habe ich dann erstmals Beni getroffen. Ich habe mich mit ihm auf
Anhieb super verstanden.
Huggel: Es gibt in der Biografie
von Niels einen Punkt, der mich
besonders beeindruckt.
Welcher ist das?
Huggel: Niels hat bereits mit zehn
Jahren sein Elternhaus in Richtung
Österreich verlassen, was für mich
in diesem Alter undenkbar gewesen wäre.
Hintermann: Ich habe mein Elternhaus so früh verlassen, um in
Schruns-Tschagguns die SkiHauptschule zu besuchen. Das war
ein harter Weg. Es ist oft vorgekommen, dass ich vor lauter Heimweh weinend nach Hause telefoniert habe. Ich war der einzige
Schweizer unter Österreichern, die
mir einige gemeine Streiche ge-

spielt haben. Aber das hat mich
sicher abgehärtet.
Beni, Sie waren 28, als Sie vom
FCB in die Bundesliga zu Frankfurt transferiert wurden. Wie
viele dumme Sprüche mussten
Sie sich damals anhören?
Huggel: Einige, schliesslich hatte
man als Schweizer in der Bundesliga damals noch nicht die gleich
gute Reputation, wie das heute der
Fall ist. Jedes Mal, wenn Christoph
Spycher und ich zur Nati in die
Schweiz reisen wollten, haben
deutsche Teamkollegen, die nie für
ihre Nationalmannschaft aufgeboten wurden, gesagt: «Wenn wir
Schweizer wären, wären wir auch
Nationalspieler.» Die Deutschen
haben damals wirklich geglaubt,
dass in der Schweiz jeder, der zweimal mit dem Ball jonglieren kann,
für die Nati aufgeboten wird. Ich
musste in Deutschland lernen, wie
man sich richtig durchsetzt.
Viele Skirennfahrer und Fuss
baller sind bekannt dafür, dass
sie sich in der Vorbereitung auf
einen Wettkampf auch einmal
mit einem Jass ablenken. Wie
steht es um Ihre Jass-Künste?
Hintermann: Ich würde sagen:
nicht schlecht. Gelernt habe ich
unser Nationalspiel lustigerweise
in Slowenien. Ich war dort bei
einem Kinderskirennen, das immer
wieder verschoben werden musste. Mein Vater hat die Unterbrechungen genutzt, um mir Jassen zu
erklären.
Huggel: Ich habe in meinem Leben
so viele Stunden mit Jassen verbracht, dass meine Weiterbildung
zu kurz gekommen ist. Marco
Streller und ich haben uns im
Schieber blind verstanden. Der
beste Jasser aber, der mir in Fussballkreisen begegnet ist, ist Hakan
Yakin. Der hat ein fotografisches
Karten-Gedächtnis und kann das
Spiel lesen wie kein anderer.
Stellt sich noch eine Frage: Spielt
Niels Hintermann so gerne Fussball, wie sein Geschäftspartner
Beni Huggel Ski fährt?
Hintermann: Ich bin der unbegabteste Doppel-Linksfüsser unter den
Skifahrern. Wenn wir bei einem
Zusammenzug Fussball-Tennis
spielen, tun mir meine Mitspieler
total leid, weil sie zu 90 Prozent
wegen mir verlieren. l

«

Ich bin mir
bewusst, dass
der Tag X schnell
kommen kann»
Niels Hintermann

Baseballer Shohei Ohtani

Dieser Jap
eine

Lionel Messi im Tor des FC Barcelona?
Unvorstellbar! In der Major League Baseball
passiert aber genau das, denn Shohei Ohtani
ist Werfer und Schläger. Bühne frei für
«Sho Time»!
EMANUEL GISI

E

s gibt zwei Geräusche, die im
Baseball den Himmel bedeuten. Da ist das trockene Klacken, wenn der Ahornschläger des
Schlagmanns den Ball perfekt trifft,
sodass die Kugel in majestätischem
Bogen aus dem Stadion fliegt: Homerun! Es gibt Kenner, die behaupten,
sie könnten bereits am Ton erkennen, ob ein Treffer auch ein solcher
Volltreffer wird. Dann gibt es das
saftige Klatschen, wenn der Ball im
Handschuh des Catchers verschwindet, vorbei am verzweifelt ins Leere
schwingenden Schläger.
Und dann gibt es Shohei Ohtani
(26), Japaner, Profi in der Major
League Baseball bei den Los Angeles Angels: Er ist der Mann, der alle
glücklich macht. Ohtani kann beides: Werfen und Schlagen, alles auf

Weltklasseniveau, und
das ist eine Sensation.
Als ob sich Lionel Messi alle paar
Tage beim FC Barcelona auch noch
ins Tor stellen würde.

«Es gibt keine Regeln»

«Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in beiden Disziplinen so raffiniert ist», sagt Tony La Russa (76),
Trainer der Chicago White Sox. La
Russa ist ein altes Baseball-Schlachtross, 1963 gab er sein MLB-Debüt als
Spieler, seit 1979 ist er Trainer,
sechsmal stand er im MLB-Final,
dreimal wurde er Meister. Er musste 76 Jahre alt werden, um Ohtani
zu erleben. Anfang April war es so
weit. Gegen La Russas White Sox
spielte der Japaner zum ersten Mal
für die Angels im selben Spiel als
Werfer und als Schläger. Er tat dies
mit durchschlagendem Erfolg: Erst

