ALLES SIEGER
.IVELTX|.IASSE.
tl,ardaseinzige
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Beat
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(Mitb)sagte,
abermitGilbeft
GresO undUrs
Meier
aufdem
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Sofa
sas.

- w - - F

SUPERFAN
TRIFFT
SUPER.
xögl Andrea
(r)
Mordasini
freute
sich
sichtlich,
Köbi
Kuhn
unddie
perllatioml-Elf
sönlich
kennen
lernen
ardürfen.

KIITSCH-HII{oE
AUFDEMK0PFBjömSturnaus0rpund
BEinseinervollen
Fan-Montur.
I sehen, begeistertemit der Live-Moderation einesMatchs auf Grossleinwand. Auch die Fansdurftens probieren. Beat Deubelbeiss: "Oh nein,
Zubi! DiesesGoal hätte sogarmeine
Grossmutter gehalten!" oder .,Ja,
Gygax freu dich, das war ein super
Tor, wir bauen ein Denkmal für
dich!". SaschaRuefer war begeistert:
"Das sind echte Fans, und in jedem
von ihnen stecktein Kommentator."
Am Ende des Tages wurde er dann
gekürt, der Superfan: Beat Deubetbeiss, 3Z hiess der Gewinner aus

HolderbankAG. Er stammelte:nDas
ist einfachVeltklasse,der Hammerlu
In der Limousine gings dann ab in
den Hardturm nach Zirrich. Unterwegshatte Beat viele SMS zu schreiben. Familie und Freunde wollten
benachrichtigt werden. Im Stadion
wurde er bereits von Gilbert Gress
und Urs Meier erwartet. Als VIPGast durfte er mit ihnen auf einem
roten Sofa sizen. Auch die anderen
Superfanswaren mit am Match und
fiebertenlautstarkmit. Siehaben der
Nati wohl Glück gebracht - die
Sdrweiz gevranngegenChina 4:1.

DIE
TREUSTEN
NAN.FÜ{S
siüanhiernocfi
brav
aufden
$ühlen.
Beim
Mabhheizten
sieabermlidrtig
ein.Sietobten
undjubelten,
wie
essichgehüt

(DlEFAIISwarenganztoll!"
Herr Dörig, der
überrascht,
zu sehen,wie sichdie
Superfan ist
Fansmit teils grossemAufwand
gekürt. Sind Sie
undoriginellen
ldeenum eineTeilmit der Aktion
nahmeim Camp beworbenhaben.
zufrieden?
Mit diesenFansim Rückenkann
DieAktionwar ein
die Schweizan der WehmeistervollerErfolg.Jetztvor
schaftweit kommen...
der Weltmeisterschaft lst mit dem Superfan-Camp
sindja vieleFirmen
die Aktion jetzt abgeschlossen?
auf den Fussball-Zug Wir habenmit der Superfanldee
aufgesprungen.
Wr
etwasausprobiert,was wir mit Blick
habenmitder Suche
auf die Fussball-Europameisterschaft
nachdemSuperfanauf in der Schweiz2008 weiterverfolgen
RorF
ltöRtß etwasandereArt unser wollen.Geradeauchin der aktuellen
Swiss
LifeCE() Engagement
als Spon- Diskussion
überHooliganismus
und
mitBallgefühl.sor der Schweizer
die Sicherheitin den Stadienist es
Fussball-Nationalmannwichtig,dasswir einepositiveFanschaftzeigenundbekanntermachen
bewegungauslösenund entwickeln
können.Undwir durftendabeifeststel- können.Wir wollendamitzu einer
len:Die Fanssind bereitfür die WM.
begeistemden
Stimmungin und um
Welcter Fan hat lhnen
die Stadienbeitragen.Und natürlich
denn am besten gefallen?
wollenwir unsereNati dabeiunterlch möchteda keinenEinzelnen
stützen,ihrenTrauman der Europaherausheben.
lch war sehrpositiv
meisterschaft2OOBzu venvirklichen
!

GESCHMtlil(I
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William
Zabeni
fiisiertmit
Asistentin
Caroline
Wechner,
20,Superfan
Michael
Reinhard,
28.
HERRZABENI,
SIE HABENHAKANS
WETCHER
SPIE]ER
HAARBANDAT{FER.
ISTDEREITETSTE? TIGENLASSEN?Ja,eT
Marco
Streller
undllaniel
Hagte
mireinmal,
dasseine
jeweils
Gygax,
diehaben
auch Haare
imSpiel
immer
ins
amlängsten
inderDusche, Gesicht
fallen.
Eine
Kollegin,
WIE KAM ES, DASS
Designerin
desLabels
Partene
SIE NAN.COIFFEUR Fashion,
hatdaraufhin
ein
WURDEN?Angefangen
hat Haarband
kreiert,
dasauseinem
allesmitMurat
Yakin,
Erwar BH-Träger
besteht.
Hakan
meinerster
Nati-Kunde.
Später warbegeistert.
Erwds aber
wurde
ichinsCamp
eingeladen,
bisheute
nichtdass
ereinen
undsowurden
esimmer
mehr. 8H-Träger
umdenKopfträgt

