
Vom bankrotten Sorgenkind zum
wichtigsten Medaillen-Garanten des
Schweizer Sports

Begeben wir uns auf ein kleines Zeitfahren...

2010: 
Swiss Cycling (Schweizer Radsportverband) ist in siebenstelliger Höhe verschuldet
und liegt mit einer strukturellen Krise am Boden.

2011: 
Mit Markus Pfisterer als Geschäftsführer und Thomas Peter als Leistungssportchef
formiert sich ein neues, kongeniales Führungs-Duo, das den Verband neu aufbauen,
entwickeln und wieder auf die Erfolgsspur bringen will.

 

http://www.smg.ch


2017: 
Die angehende Ärztin Marlen Reusser löst eine Radsportlizenz.

2021: 
Die Athleten von Swiss Cycling gewinnen mit 6 Medaillen knapp 50% der
sensationellen 13 Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen in Tokyo. Marlen
Reusser gewinnt dabei eine Olympia-Silbermedaille im Zeitfahren und verpasst am
letzten Montag WM-Gold in Flandern um lediglich 10,29 Sekunden auf 30,3 km.

Die Bilder von Marlen Reusser, die ohne Brille und wegen ihres verrutschten Helms
zum Teil auch ohne Sicht zu Olympia-Silber fährt, das exklusiv rot-weisse-3er Podest
bei den Frauen im Mountainbike einen Tag nach dem Gewinn der Silbermedaille bei
den Männer, die Bronzemedaille bei der erstmaligen Austragung von BMX Freestyle
– die sind in unsere Herzen eingeprägt. Tauchen Sie hier nochmals ein.

Dabei geht fast vergessen, dass Swiss Cycling neben den Olympischen Spielen
allein im 2021 bei weiteren Grossveranstaltungen wie Europa- und
Weltmeisterschaften insgesamt 52 Medaillen für die Schweiz erkämpft hat.

Wie furchtlos muss man sein

...einen Scherbenhaufen zu übernehmen, um ihn höchst erfolgreich zu neuer Blüte
zu führen?

...sich mit 27 Jahren für eine Profisportlerkarriere zu entscheiden, den Job als
Assistenzärztin dafür aufzugeben, um 2 Jahre später eine olympische Medaille zu
gewinnen?

https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/ba9ce632-0111-4349-8451-b28254733b9c


Es geht aber auch darum, welche strategischen Pfeiler man einschlagen, welche
Schwerpunkte man setzen und was für einen Mindset man haben muss, um das
unmöglich Scheinende möglich zu machen.

Wir möchten auch erfahren, was alles zusammenkommen und minutiös abgestimmt
werden muss, dass am Tag X die Früchte von exzellentem Leadership geerntet
werden können und die ganze Nation mit Freude und Stolz erfüllt.
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