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IDEALLINIE

Von Rennstrecke 
zu Rennstrecke
Da in den vergangenen sieben Woche viel 
passiert ist, kann ich euch in dieser Kolumne 
nur an meinen Highlights teilhaben lassen. 
Anfang Mai starteten wir in Europa in die 
Saison 2016 – drei Porsche-Carrera-Cup- und 
zwei Porsche-Mobil-1-Supercup-Rennwochen-
enden gehören bereits der Vergangenheit an.

Nach einem eher durchwachsenen Start 
in die Carrera-Cup-Saison in Oschersleben 
hatten wir in Hockenheim nur eine Mission: 
zurückschlagen! Die letzten drei Carrera-
Cup-Rennen beendete ich in Hockenheim 
allesamt auf dem Podest. 

Das Rennwochenende in Hockenheim 
ist eines meiner Lieblingswochenenden. Die 
Streckencharakteristik liegt mir und die Nähe 
zur Schweiz bewirkt, dass mich immerzu 
unzählige Supporter begleiten. Mit dem 
dritten Platz im ersten Rennen und dem 
Sieg im Rennen am Sonntag sammelten wir 
wichtige Punkte und führten die Podestserie 
erfolgreich fort – fünf Podestplatzierungen 
in fünf aufeinanderfolgenden Rennen in 
 Hockenheim. Von Hockenheim ging es direkt 
weiter nach Barcelona zum Saisonauftakt 
des Porsche-Mobil-1-Supercup. 

Die Strecke in Barcelona mag ich auf-
grund ihres hohen Anspruchs. Ich wusste, 
dass wir dort schnell genug sein würden, um 
aufs Treppchen zu fahren. Leider verhinderte 
eine Berührung kurz nach dem Start mit 
 einem überoptimistischen Konkurrenten ein 
Topresultat. Mit einem kaputten Dämpfer, 
einer krummen Spurstange und einer defor-
mierten Felge musste ich Schadensbegren-
zung betreiben. Ich überquerte die Ziellinie 
als Sechster. Wie so oft lag nur ein schmaler 
Grat zwischen Erfolg und Niederlage. 

Ein weiteres Highlight war das spezielle 
Rennen in den engen Gassen Monte Carlos. 
Jeder Rennfahrer träumt davon, einmal ein 
Rennen auf dieser Strecke zu fahren – auch 
ich. Dennoch war es zwischen Monaco und 
mir nicht unbedingt eine Liebesgeschichte der 
ersten Stunde. Aller guten Dinge sind be-
kanntlich drei. Das Sprichwort behielt recht. 
Ich fühlte mich auf der Strecke wohl; ein 
 essenzieller Faktor, um auf dieser engen Berg-
und-Tal-Fahrt ans Limit gehen zu können. 

Am Sonntagmorgen standen 16 Runden 
bevor. Die Sonne versteckte sich jedoch 
 hinter dicken Regenwolken, sodass uns eine 
Rutschpartie mit knapp 240 km/h auf den 
engen Strassen bevorstand. Unter solchen 
Bedingungen war an Überholmanöver leider 
nicht zu denken. Vielmehr lag der Fokus 
 darauf, nicht abzufl iegen. Gesagt, getan. 
Nach 16 Runden sah ich die Zielfl agge als 
Siebter. Der Aufwärtstrend in Monaco hält 
an; so kann es weitergehen. Am kommenden 
Wochenende steht der vierte Lauf des 
 Porsche-Carrera-Cups Deutschland auf dem 
Lausitzring an. Drückt mir die Daumen!

 Jeffrey Schmidt*

* Jeffrey Schmidt ist Porsche-Carrera-Cup-
Fahrer und wohnt in Liestal.

In der Grösse die Ruhe bewahren
Turnen  |  Andy Hüppi sorgt am Kantonalturnfest Diegten für die Infrastruktur
Andy Hüppi sorgte während 
mehrerer Jahre am Multisport-
anlass Gigathlon für die perfekte 
Infrastruktur. Mit dem Kantonal-
turnfest Diegten wagt der 
 Solothurner den nächsten 
Schritt, stets mit demselben 
Ziel: den Sportlern mit seiner 
Arbeit Freude bereiten.

Thomas Ditzler

Er ist in den letzten Tagen vor dem 
Kantonalturnfest in Diegten ein 
 gefragter Mann: Andy Hüppi. Der 
 Solothurner fällt auf dem Fest-
gelände nicht nur wegen seines 
 Dialekts auf, sondern auch durch 
die Ruhe, die der 39-Jährige aus-
strahlt. Hüppi gehört zum 14-köp-
� gen Organisationskomitee, in dem 
er als Ressortchef Infrastruktur 
amtet.

Mit dem Bauplan in den Händen 
ist er beim Aufbau der verschiede-
nen Zelte und Installationen stets 
auf dem Platz präsent. Und den-
noch, so schnell lässt sich Hüppi 
nicht aus der Ruhe bringen. «Dass 
du in solchen Situationen die Ruhe 
bewahrst, ist sehr wichtig.» Obwohl 
das Turnfest auch für ihn eine Pre-
miere ist, weiss Hüppi, wovon er 
redet. 2002 war er erstmals, noch 
als Zivilschützer, an einem Gigath-
lon im Einsatz. Zwei Jahre später 
war er Zielverantwortlicher und ab 
2007 Chef Infrastruktur am Gigath-
lon-Etappenort – hinzu kommen 
noch zwei Austragungen des Lauf-
events Wings vor Life.

Der gelernte Schreiner liebt die 
Herausforderungen und diese gibt 
es auch im Vorfeld zum Turnfest 
in Diegten. «Das Wetter zählt hier 
sicher dazu, vor allem während der 
Aufbauphase», sagt er. Es sei gar 
die grösste Herausforderung. «Es 

ist unberechenbar. Alles kann ge-
plant werden, das Wetter jedoch 
nicht.» Kommt ein Sturm oder Re-
gen, müsse man darauf vorbereitet 
sein. Wetterpech hatte man in 
Dieg ten vor allem zu Beginn der 
 Aufbauphase vor einigen Wochen. 
Mittlerweile stehen aber alle Zelte. 
«Wir sind im Zeitplan», sagt Hüppi. 
Gleichzeitig betont er, dass es ge-
rade die Grösse des Sportanlasses 
sei, die es für ihn spannend macht: 
«Ein Kantonalturnfest ist nicht all-
täglich.»

Emotionen als Dankeschön
Vor allem, dass am Schluss seiner 
Arbeiten das Geleistete optisch 
sichtbar ist, reize ihn. Zudem seien 
die Sportler auch ein sehr dankba-

res Volk. «Die Emotionen der Ath-
leten, und dass sie sich dankbar für 
deine Arbeit zeigen, machen es 
aus», sagt er. Obwohl Hüppi erst-
mals an einem Turnfest mithilft, 
pro� tiere er in Diegten von seiner 
Erfahrung: «Die Vorbereitung für 
einen Gigathlon oder ein Turnfest 
sind ähnlich.» Bei der Infrastruk-
tur drehe es sich immer um die 
gleichen Themen. 

Vom Zeltaufbau, über die sani-
tären Anlagen bis hin zur Beleuch-
tung, überall laufen die Fäden beim 
Niedergösger zusammen. «Es gibt 
immer Kleinigkeiten, die es noch 
zu erledigen gilt.» Im Vorfeld galt 
es, alle Bewilligungen einzuholen. 
«Die Grundwasserschutzzone, auf 
der sich ein Teil des Festareals be-

� ndet, machte die Planung in Dieg-
ten speziell.» Es galt, Abklärungen 
mit dem Kanton und Vorkehrungen 
zu treffen, damit das Grundwasser 
geschützt ist.

Auf die Dimensionen angespro-
chen, spricht Andy Hüppi die hun-
dert Kubikmeter Mergel, die als Bo-
den beim Festzelt verbaut wurden, 
an. Zudem mussten bei einem ande-
ren Zeltboden zwei Meter Höhen-
differenz ausgeglichen werden. Mit 
den insgesamt sieben Zelten ist man 
in Diegten aber auch für einen rei-
bungslosen Wettkampfablauf bei 
schlechtem Wetter gerüstet.

Der Traum von 70 000 Turnenden
Trotz mehreren Gigathlon-Teilnah-
men «ist ein Kantonalturnfest auch 
für mich eine grosse Kiste in Sachen 
Infrastruktur» und die nächste Stufe 
in seiner Laufbahn als Infrastruk-
tur-Verantwortlicher bei Sportan-
lässen. Nach dem Gigathlon, «Wings 
for Life» und dem Kantonalturn-
fest träumt Hüppi bereits von der 
nächsten Stufe. Für 2019 hat er 
sich als Infrastruktur-Chef für das 
Eidgenössische Turnfest in Aarau 
beworben. Getreu dem Motto: «Im-
mer eine Stufe grösser». Etwas 
Grösseres werde es auf nationaler 
Ebene aus seiner Sicht kaum ge-
ben. 

Während in Diegten von rund 
4600 Turnenden ausgegangen wird, 
rechnet man in Aarau mit rund 
70 000 Athleten: «Eine ganz andere 
Dimension», sagt Hüppi, der neben 
der Grösse auch die geogra� sche 
Lage des ETF, direkt neben seiner 
Heimat, reizt. Vorerst gilt sein Fo-
kus aber dem Diegter Turnfest, ehe 
womöglich die nächste Herausfor-
derung ansteht. Das Know-how 
und die benötigte Ruhe dafür hat 
er sich in all den Jahren bereits 
 angeeignet. 

Für 2000 Schüler erlebbar
Schulsport  |  Geschick und Zusammenhalt bei «Spiel ohne Grenzen» fördern
Das noch bis morgen stattfi n-
dende «Spiel ohne Grenzen» ist 
erneut ein Grossanlass der Super-
lative. 96 Primarschulklassen 
sind in Muttenz mit dabei, was 
total knapp 2000 Teilnehmende 
ausmacht. Viele davon kommen 
aus dem Oberbaselbiet.

Willi Wenger

Seit vergangenem Freitag und noch 
bis morgen dauert das «Spiel ohne 
Grenzen» in Muttenz, das erneut 
als Genuss bezeichnet werden kann. 
Landratsvizepräsidentin Elisabeth 
Augstburger sagte jedenfalls, dass 
jene, die nicht dabei sein konnten, 
de� nitiv etwas verpasst hätten. In 
der Tat ist dieser grösste kantonale 
Schulsporttag wirklich ein Genuss, 
im Speziellen für die teilnehmen-
den Schüler aus allen fünf Bezir-
ken. 

Das Interesse am Anlass war im 
Übrigen so riesig, dass das organi-
sierende Sportamt der Baselbieter 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirek-
tion (BKSD) 21 Klassen eine Ab-
sage erteilen musste. Dies nicht 

aus bösem Willen, sondern aus or-
ganisatorischen Gründen.

Koordination fördern
Für die Sportdirektorin Monica 
Gschwind war der Besuch des 
«Spiels ohne Grenzen» eine Premi-
ere. «Ich habe mich mächtig auf 
den Besuch gefreut», sagte die 
 Regierungsrätin. Sie kommentierte 
die abwechslungsreichen Wettbe-
werbe dahingehend, dass diese alle 
Konditionsfaktoren – Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Beweg-
lichkeit – berücksichtigen würden. 

«Auch die koordinativen Fähig-
keiten werden gefordert. Gefördert 
werden zudem das taktische Ge-
schick und der Klassenzusammen-
halt.» Schliesslich sagte Regierungs-
rätin Gschwind, dass sich das «Spiel 
ohne Grenzen» erheblich von ei-
nem Sporttag im eigenen Schul-
haus unterscheide. «Hier � nden 
Begegnungen und der Leistungs-
vergleich mit gleichaltrigen Schü-
lern aus anderen Gemeinden statt 
und es kann die integrierende Wir-
kung des Sports erlebt werden.» 
Aus dem Oberbaselbiet waren meh-

rere Schulklassen vor Ort, beispiels-
weise die Kreisschule Homburg mit 
ihrem Schulstandort Rümlingen. 
Für Lehrerin Katharina Wolf stand 
das Mitmachen ausser Streit. «Wir 
hatten echt Lust auf dieses ‹Spiel 
ohne Grenzen› und wollten schlicht 
einen Spiel- und Spasstag erleben.» 
Dieses Ziel sei erreicht worden und 
es habe wirklich alles gepasst. In 
der Tat war dies so, haben doch 
Wolfs Schüler mit Freude und ho-
hem Engagement unter anderem 
die Diszip linen Würfelrennen, Ori-
entierungslauf, Kinder-Biathlon oder 
den Lauf über die Viertelmeile ab-
solviert.

Veranstaltungsleiterin Carmen 
Jeker blickte schliesslich in die 
 Zukunft. Sie informierte darüber, 
dass im kommenden Jahr mit der 
10. Austragung, dann wieder in 
Pratteln, ein Jubiläum anstehe. 
Das dokumentiert in aller Deut-
lichkeit, dass das, was 2008 im 
 legendären «9. Stadion» in Buben-
dorf anlässlich der Fussball-Euro-
pameisterschaft 2008 in beschei-
denem Rahmen lanciert worden 
ist, als echte Erfolgsgeschichte be-
zeichnet werden kann.

Die Sprinterinnen geben alles für ihre Schulklasse. Bild Willi Wenger

Momentan ist Andy Hüppi in Diegten noch an allen Fronten gefragt. Ins-
geheim träumt er bereits vom Eidgenössischen Turnfest. Bild Thomas Ditzler
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