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Basketball
La Giblousienne Yeinny
Dihigo Bravo remporte la Cup
avec Elfic Fribourg.
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«Il fallait que je fasse
un bon match»
Elfic Fribourg a remporté la SBL Cup en venant à bout d'Hélios Basket (67-56). Les Fribourgeoises ont pu
soulever le trophée après avoir été souveraines dans le money time. La Giblousienne Yeinny Dihigo Bravo,
20 ans, a été la belle histoire de cette finale. Chez les messieurs, Olympic s'est incliné face à Monthey (71-85).

Comme en 2016, Elfic Fribourg (avec Yeinny Dihigo Bravo, deuxième depuis la gauche) a remporté la Swissbasketball League Cup. MICHAEL LEHNER
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MAXIME SCHWEIZER

BASKETBALL. Montreux a beau
être considéré comme la Côte
d'Azur de la Suisse, la commune
n'a pas échappé au temps maus-
sade ce dimanche. Fort heu-
reusement, les intempéries
n'ont pas coupé les jambes des
joueuses. Car du spectacle et
du suspense, il y en a eu à
foison à la salle du Pierrier.

Elfic Fribourg a remporté sa
finale face à Hélios Valais Basket.
Dans un match disputé, les Fri-
bourgeoises ont fait la diffé-
rence dans les dernières mi-
nutes. «Nous avons réalisé une
belle performance défensive
en fin de match. En enchaînant
les stops, nous avons fait beau-
coup de mal à Hélios. Puis nous
avons rentré nos tirs pour faire
la différence», analyse Romain
Gaspoz, l'entraîneur d'Elfic.

Durant ce fameux laps de
temps, où les Fribourgeoises
ont infligé un partiel 15-3 aux
Valaisannes, une jeune fille en-
trait sur le parquet: Yeinny Di-
higo Bravo, 20 ans, jeune produit
de la formation d'Elfic Fribourg,
a été remarquée et remarquable
dans cette finale. La timide Gi-
blousienne a ressenti la pression
d'un tel événement, sans toute-
fois paniquer. Son équipe menée
de 1 point à son entrée (après
la sortie sur blessure de Tiffanie
Zali), la jeune Cubaine d'origine
est restée sur le parquet jusqu'au
coup de sifflet final. Un différen-
tiel de +10 en sept minutes, c'est

peu dire que la jeune basket-
teuse a eu un impact sur le
match.

Un ouf de soulagement
«J'étais stressée, mais je me

suis dit qu'il fallait que je fasse
un bon match. J'avais déjà réa-
lisé une belle performance face
à Hélios cette saison, ça m'a
aidé de me le rappeler», raconte
pour sa part Yeinny Di higo
Bravo. Un tir contesté qui fait
mouche, un stop en défense et
deux nouveaux points: sa fiche
de statistique parfaite. «Lorsque
mon premier tir est rentré, j'ai
ressenti un immense soulage-
ment. Puis, l'adrénaline m'a
permis de continuer à maintenir
ce niveau d'intensité des deux
côtés du terrain. Je n'avais ja-
mais défendu sur l'Américaine
d'Hélios, Tac. Mais, à ce mo-
ment-là, je me sentais bien. J'ai
fait mon job et mes coéquipières
ont elles aussi réalisé un grand
match», raconte la future ap-
prentie en soins dentaires.

Avant d'arriver en Suisse, il
y a cinq ans environ, Yeinny Di-
higo Bravo évoluait dans une
académie de bas ketball à Cuba
où elle vivait en famille. «Un
jour, ma mère m'a dit que l'on
déménageait et je suis partie
avec elle.» Direction la Suisse,
et plus précisément Estavayer-
le-Gibloux. «Par contre, ce
n'était pas envisageable pour
moi d'arrêter le basket.»

Après seulement quelques
entraînements avec le club de

Sarine, la voilà qui part pour le
chef-lieu cantonal, dans le centre
de formation du club phare du
basket féminin: Elfic Fribourg.
«Je m'entraîne avec la première
équipe depuis deux saisons
maintenant. Ça me fait plaisir
de pouvoir rendre sur le terrain
tout ce que le club m'a donné
au quotidien», avoue l'ailière.

A la fin de la rencontre, c'est
toute l'équipe qui est venue la
congratuler. «J'avais les larmes
aux yeux. Ce que j'ai apporté
est le fruit de mon travail depuis
plus de deux ans. Je remercie
Romain (Gaspoz) de m'avoir
fait confiance et de me soutenir
au quotidien depuis que j'ai in-
tégré le contingent de l'équipe
première.»

En conférence de presse
Emue? oui. Timide? Egale-

ment. En effet, la jeune femme
semblait presque étonnée de
se retrouver au côté de sa ca-
pitaine Caroline Turin et de la
meilleure marqueuse du match
Alexia Rol, ses deux coéqui-
pières les plus chevronnées.
«Je ne sais pas trop quoi dire»,
soufflait-elle, avant d'évoquer
la suite de la saison. «J'aimerais
continuer sur ma lancée, je vais
travailler dans ce sens-là. Sur-
tout, je veux gagner tous les
matches et tous les titres qu'ils
nous restent à jouer.» Prochaine
grande échéance: la demi-finale
de la Coupe de Suisse, le 25 fé-
vrier à Genève.
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Le scénario se répète pour Olympic
Comme ces six dernières années, Fribourg
Olympic s'est incliné en finale de la SBL
Cup. Dimanche, l'affiche 2016 a, à nouveau,
souri au BBC Monthey (71-85). Dans un
match intensif et où les deux équipes se va-
laient, Olympic n'a pas montré son meilleur
niveau. La veille pourtant, les Fribourgeois
avaient impressionné dans la demi-finale
face à Lugano (victoire 75-65). Des lancers
francs importantissimes ratés, une adresse
au shoot en deçà de son standing (41%) et
surtout 22 balles perdues... «Nous n'avons
pas bien joué durant les cinq dernières mi-
nutes. L'équipe a stoppé son travail sur le
terrain et nous avons encaissé un 10-0»,
analyse Petar Aleksic, le coach fribourgeois.

Devant à la pause (40-38), Fribourg
Olympic a vu revenir des Montheysans
avec le couteau entre les dents. Résultats:
une défense de fer et des interceptions à
foison. Fribourg a été incapable de trouver
la solution, que ce soit en attaque ou en
défense. La blessure de Wright, touché au
dos, n'a sans doute pas arrangé ses affaires.

Et puis, le collectif de Monthey a réussi à
élever le niveau de son jeu, avec trois
joueurs à 16 points et plus.

Cela fait désormais sept défaites d'affilée
face aux Valaisans. Cependant, le capitaine
Arnaud Cotture refuse de parler de com-
plexe face à la formation coachée par
Niksa Bavcevic. «On perd des matches du-
rant la saison, eux aussi. Le championnat
est long et on aura à coeur de travailler en-
core et encore.» Une esquive bien maniée
par le jeune intérieur.

«Cette finale doit nous servir de leçons
pour le futur, espère de son côté le joueur
Natan Jurkovitz. Il faut rester motivés et re-
venir mort de faim pour nos prochains
matches.» Eliminé en Coupe de Suisse, Olym-
pic ne peut désormais compter que sur le
championnat pour décrocher un titre. MS

RÉSULTATS
Swissbasketball League Cup
Messieurs, demi-finale: Fribourg Olympic - Lugano 75-65, Mon-
they - Genève 99-87. Finale: Fribourg Olympic - Monthey 71-85.
Dames, finale: Elfic Fribourg - Hélios 67-56.
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Ob der Ball in den Korb geht oder nicht? Die U12-Mixed-Teams des BC Olten-Zofin-
gen und des BC Aarburg gingen jedenfalls engagiert zur Sache. AWE

Der Korb hängt hoch
Basketball Der Nachwuchs aus Olten-Zofingen und Aarburg testete

Die Begegnungen mit Testcharakter der
U12-Mixed-Teams des BC Olten-Zofin-
gen und des BC Aarburg erfuhren im
BZZ Zofingen eine Neuauflage. Gespielt
wurden vier Matches ä sechs Minuten.
BCA-Präsident und -Coach Michael Ob-
rist konnte nur mit einem Rumpfteam
von sieben Spielerinnen und Spielern
antreten. Ob es die Erfahrung oder das
Alter war, in den beiden ersten Partien
gelang dem Heimteam kaum ein Korb,
sodass die Gäste am Ende mit 3:1 ge-
wonnenen Spielperioden die Oberhand
behielten. Korbzähler Okan Koc führte
genaue Spielstatistik und kam mit dem
Schreiben kaum nach.

Zahlenmässig war das Mix-U12-Team
des BC Olten- Zofingen überlegen, so-
dass sie mit zwei Teams auch gegenein-

ander spielen konnten. Die zwischen-
zeitliche Erholungspause tat den Aar-
burger Spielerinnen und Spielern gut,
der Griff zur Trinkflasche steigerte die
Leistungsfähigkeit. Schiedsrichterin
und Trainerin des Mix-U12-Heimteams,
Melis Taskaya, pfiff nicht allzu klein-
lich, unterbrochener Spielfluss trübte
die Spielfreude.

Ob sich unter dem Basketballnach-
wuchs ein Dirk Nowitzki oder Michael
Jordan befindet, liess sich nicht feststel-
len. In der NBA zu spielen, ist ein gros-
ses Ziel für jeden jungen Spieler. Dazu
braucht es aber viel Training und die
richtige Körperlänge. Das soll aber dem
Nachwuchs nicht die Freude nehmen.
Auch die Stars haben mal klein ange-
fangen. (AWE)
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BASKETBALL

Souveräner Heimsieg für
Olten-Zofingen Whales
Knapp drei Wochen nach der ersten
Saisonniederlage der Olten-Zofingen
Whales gegen Aarau trat das Team
von Ina Nicosia-Schelker gegen die
Zürcherinnen von Flying Divac an. Die
Whales spielten schnell und waren
stets gefährlich von jenseits der Drei-
punkte-Linie. Divac wehrte sich lange,
um nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Die Zürcherinnen kamen dann auch
im letzten Viertel noch einmal heran.
Die Gastgeber liessen sich aber nicht
beirren und zogen erneut mit 20 Punk-
ten davon. «Nach der Umstellung in
der Verteidigung waren wir eindeutig
besser am Rebound», nannte Fabien-
ne Hugener, Flügelspielerin der Wha-
les, den entscheidenden Unterschied.
Aufgrund der Abwesenheiten einiger
Centerspielerinnen musste Ina Nico-
sia-Schelker mit einer eher kleinen
Aufstellung arbeiten. Mit viel Team-
geist und einer gut funktionierenden
Zonenverteidigung schafften es die
Whales jedoch, dass die Körpergrös-
se keine Rolle spielte. (TLI)
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ROLLSTUHLBASKETBALL

Spannende Affiche mit
fünf Eishockey-Profis
Morgen Mittwoch kommt es im Para-
plegiker-Zentrum in Nottwil um 15 Uhr
zu einer speziellen Affiche. Zwei ge-
mischte Teams, bestehend aus Roll-
stuhl-Basketball-Nationalspielern und
NLA-Eishockey-Profis, liefern sich ein
Duell auf dem Basketballplatz. Die Par-
tie wird von allen Spielern im Rollstuhl
absolviert und ist Teil eines gemeinsa-
men Events der Pat-Schaffhauser-Stif-
tung, von Swiss Ice Hockey und des
Paraplegiker-Zentrums. Als Basketbal-
ler am Start sind David Jauch, Pascal
Bolliger, Markus Lampart, Walter Spu-
ler und Nicolas Hausammann. Die Eis-
hockey-Szene wird durch Luca Bolts-
hauser (EHC Kloten), Samuel Guerra,
Jonas Siegenthaler (beide ZSC Lions),
Yannick Herren (Lausanne) und Julian
Schmutz (Biel) vertreten. (PO)
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Phönix siegt
beim Leader
BASKETBALL In der 1. Liga
Nordost hat Phönix Regensdorf
einen vor allem in dieser Höhe
überraschenden Erfolg gefeiert:
Der Aufsteiger besiegte den Lea-
der BC Winterthur All-Stars in
dessen Halle mit 60:38. In der Ta-
belle nehmen die Furttaler damit
den 3. Platz ein.

Mit einer aggressiven Verteidi-
gung und schnellem Spiel gingen
die Phönixe in Winterthur schon
früh in Führung. Dabei setzte ihr
Coach David Castro auf regel-
mässige Wechsel, um das Tempo
hoch zu halten. Der Leader tat
sich schwer damit und fand kein
Rezept. Nach der 38:17-Führung
zur Halbzeit kontrollierten die
Gäste das Geschehen weiter. rsp
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Atlanta n'y
arrive pas sans
Sefolosha
NBA Privé pour un
cinquième match de
rang de son «ministre
de la défense» Thabo
Sefolosha, Atlanta a bu
la tasse, lundi en NBA.
Les Hawks se sont

inclinés 120-95 sur leur
parquet devant Utah.
Matches de lundi: New
York Knicks - Los Angeles
Lakers 107-121. Washington
Wizards - Cleveland
Cavaliers 135-140 ap. Indiana
Pacers - Oklahoma City
Thunder 93-90. Toronto
Raptors - Los Angeles
Clippers 118-109. Atlanta
Hawks - Utah Jazz 95-120.
Detroit Pistons -
Philadelphia 76ers 113-96.
New Orleans Pelicans -
Phoenix Suns 111-106.
Minnesota Timberwolves -
Miami Heat 113-115. Denver
Nuggets - Dallas Mavericks
110-87. Memphis Grizzlies -
San Antonio Spurs 89-74.
Sacramento Kings - Chicago
Bulls 107-112.

Rapport page: 9/24



Date: 08.02.2017

Hauptausgabe

20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 111'563
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 2'069 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64239976
Coupure Page: 1/1

Rodman roulait sans
permis et à contresens
BASKETBALL Dennis Rodman,

quintuple champion NBA avec
Detroit (2) et Chicago (3), a été
condamné à 30 heures de travaux
d'intérêt général lundi. Agé de
55 ans, «The Worm» avait provo-
qué un accident en pre-
nant une bretelle d'auto-
route californienne à
contresens, sans permis
de conduire.
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BASKETBALL Avec Ivica Radosavljevic, le clubvaudruzien vise la première ligue. En collaboration avec Union?

Val-de-Ruz renaît à l'ambition

Val-de-Ruz (en gris) et Marin pourraient aussi collaborer à l'avenir. LUCAS VUITEL
EMANUELE SARACENO

«Dans un club de ligues inférieures, la
réussite est souvent question de personnes.

Les figures primordiales sont le président et
l'entraîneur.» Cet avis d'Ivica Radosavljevic
est en train de trouver une éclatante confir-
mation au sein de Val-de-Ruz basket. Avec
deux fins connaisseurs passionnés de la
sphère orange tels que le président Francis
Solis et l'entraîneur serbe, le club vau-
druzien se place en première ligne pour
devenir la deuxième force du canton
dans la discipline.

Fondé en
1973, Val-de-
Ruz a jadis

fait partie des
meilleures équipes de

première ligue, mais «quand
j'ai repris la présidence, il y a quelques

années, il n'y avait que 4-5 gamins au club», se
remémore Francis Solis, actif au sein de la

société vaudruzienne, dans une tâche ou
l'autre, depuis près de 30 ans. «Aujourd'hui, ils
sont une centaine», ajoute-t-il fièrement.

Pour asseoir davantage le développement
du club, le président s'est mis en quête d'un
entraîneur d'envergure. Après quelques son-
dages infructueux du côté de la France, son
choix s'est arrêté sur Ivica Radosavljevic cet
été. L'ancien pivot, notamment d'Union
Neuchâtel et Boncourt, a fourbi ses premiè-
res armes en tant que coach avec les jeunes du
BC La Chaux-de-Fonds et fourmille d'idées.

Coach sans préméditation
«Le basket, c'est ma passion. J'ai décidé

d'abandonner la compétition au haut niveau
alors que je n'avais pas 30 ans (réd: il en a 33
aujourd'hui). Je n'avais pas projeté de devenir
entraîneur. C'est lors de ma deuxième saison à
La Chaux-de-Fonds que j'ai eu l'opportunité
de travailler avec les jeunes, alors que j'étais à
l'arrêt pour une blessure aux adducteurs. Cela
m'a fasciné, j'ai mis en place une structure et
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j'ai adoré cela.»
Au point de rêver, un jour, en faire sa

profession. «A très long terme, car rai en-
core beaucoup à apprendre, j'aimerais coa-
cher en LNB ou LNA. Mais j'ai les pieds sur
terre. Je suis un père de famille et je sais qu'on
peut difficilement vivre du basket en Suisse.»

Raison pour laquelle le Serbe tra-
vaille depuis quelques années à

temps plein pour une entreprise horlo-
gère chaux-de-fonnière.

Pour l'heure, tous ses efforts, son enthou-
siasme, il les dédie à Val-de-Ruz, après son
départ du BBCC (lire ci-dessous). «Le cou-
rant est tout de suite passé avec le président So-
lis. J'ai vite senti qu'il s'agissait d'un homme qui
aime profondément le basket et qui est prêt à
beaucoup s'investir pour que ça marche», ap-
précie Ivica Radosavljevic.

Une admiration réciproque. «Ivica est un
véritable meneur, avec un grand savoir-faire et
beaucoup de disponibilité. Même si la première
équipe évolue seulement en deuxième ligue, il a
le sérieux d'un entraîneur professionnel. Avec
ses contacts, Ivica est un moteur pour le club. Si
je pouvais le garder 20 ans, ce serait parfait», as-
sure le président.

«Quatre ou cinq, ce serait déjà bien», répond
à distance l'ancien intérieur. Qui ne compte
pas s'éterniser en deuxième ligue. «Ce n'est
pas une catégorie intéressante, surtout comme
débouché potentiel pour les jeunes de la ré-
gion», explique-t-il.

Pour l'instant, il a déjà redonné des cou-
leurs à une équipe qui la saison passée
n'avait gagné que quelques matches de tout
le championnat. Aussi grâce à certains
joueurs qui l'ont rejoint -à l'instar d'Andrei
Grigorov, Santos Reyes, Kevin Von Rohr ou
encore Théo Galvan, un jeune qui a pris part
à un camp de sélection pour faire partie de

l'équipe de Suisse de 3 contre 3 - Val-de-Ruz
occupe le troisième rang au classement.
«Avec moi, il n'y a pas de passe-droit: tu ne t'en-
traînes pas, tu ne joues pas.»

Discussions multiples
Il pourrait donc décrocher la promotion

sur le terrain. Mais aussi par l'intermédiaire
d'une collaboration. Union souhaite depuis
un certain temps inscrire une équipe en pre-

mière ligue, pour offrir à ses meilleurs jeu-
nes une passerelle adéquate entre les M18 et
la LNA. Le club phare du basket cantonal
n'était toutefois pas parvenu à la monter de
manière indépendante.

Alors «nous avons été contactés par Union
pour voir si nous pouvions créer en commun
une équipe de première ligue de formation»,
dévoile le président Solis. «Mais rien n'est en-
core fait. Disons que pour l'heure c'est du 50-
50», s'empresse-t-il d'ajouter. Les cloches tin-
tent à l'unisson car, du côté de la Riveraine,
Jean-Luc Bernasconi, membre du comité
unioniste, confirme: «C'est un sujet en discus-
sion. Je pense qu'il y a une envie et de l'intérêt des
deux côtés mais il y a encore quelques paramè-
tres à vérifier.»

Une issue positive enchanterait Ivica Ra-
dosavljevic, lequel a aussi pris part à une réu-
nion avec les dirigeants des deux clubs.
«Avec notre base et 3-4 des meilleurs jeunes
d'Union, nous aurions de quoi nous illustrer en
première ligue», prophétise-t-il.

Union ou pas, la voie des collaborations est
celle que Val-de-Ruz souhaite emprunter.
«Nous avons aussi discuté avec Marin et Saint-
Imier pour voir si on pouvait faire quelque chose
en commun au niveau des plus jeunes. Aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître, je ne suis pas un
clubiste' pur et dur. Ma principale satisfaction est
de voir des enfants s'épanouir grâce à la prati-
que du basket. Dans les meilleures conditions
possibles», conclut le président.
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«Je n'ai rien à me reprocher
vis-à-vis du BBCC»

Après trois saisons du côté de La Chaux-de-Fonds, Ivica Radosavljevic a décidé de
couper les ponts avec le club montagnon. Il tient toutefois à préciser que le «di-
vorce» s'est fait dans les règles, contrairement à ce qu'aurait pu laisser entendre l'ar-
ticle publié dans notre édition du 16 novembre. Il affirme: «Je ne suis absolument pas
parti pour une question financière», comme le soutenait dans nos colonnes la prési-
dente du BBCC, Yolande Michel.

«J'adorais travailler avec les jeunes à La Chaux-de-Fonds. Simplement, le changement de
comité avec le départ annoncé du président Ludovic Kurth a coïncidé avec une mutation
de politique au sein club. A mon sens, la décision de retirer l'équipe de première ligue était
mauvaise. Cela enlevait tout débouché intéressant aux meilleurs joueurs du club. A mon sens,
après être avancés de deux pas, on en faisait trois en arrière», estime l'entraîneur.

Lequel tient également à préciser qu'il n'a reçu l'offre de Val-de-Ruz qu'après avoir
notifié sa décision de quitter le BBCC, en juillet. «J'étais prêt à prendre une année sab-
batique», assure-t-il.

LE COIN DES CLUBS
Union Neuchâtel Le club phare du basket

neuchâtelois, en collaboration avec la Ville,
propose des camps d'été pour les jeunes.
Ces stages intensifs se déroulent sur une se-
maine à la Maladière: soit du 3 au 7 juillet,
soit du 10 au 14. Ils sont destinés à tous les
enfants (garçons et filles) âgés de 9 à 16 ans
qui souhaitent profiter des conseils de deux
«entraîneurs» d'exception. A savoir, les in-
ternationaux helvétiques Jonathan Kazadi
(Orléans, ex-Fribourg) et Brian Savoy (pho-
to archives Lucas Vuitel, meneur de jeu
d'Union Neuchâtel). Renseignements et
inscriptions à l'adresse http://swisstalents-
camp.com

CP Fleuri« Le club vallonnier entend fêter
comme il se doit le début des play-off de
deuxième ligue de hockey sur glace. Ainsi, à
l'occasion du premier match des quarts de fi-
nale, vendredi à 20h30, le coup d'envoi sera
donné par le «numéro 10» de Neuchâtel
Xamax FCS, Charles Doudin.
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Ivica Radosavljevic, un jeune
entraîneur passionné.
LUCAS VU ITEL
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Klarer Sieg gegen
Greifensee

Basketball Die Frauenfelder
1.-Liga-Basketballerinnen starte-
ten in Greifensee mit einer ag-
gressiven Defense und hatten die
Gegnerinnen sofort unter Kon-
trolle. Durch den starken Zug
zum Korb in der Offensive wur-
den die Thurgauerinnen oft an
die Freiwurflinie geschickt. Sie
verwerteten 90 Prozent der Frei-
würfe. Dadurch konnte sich das
Gastteam schon im ersten Viertel
deutlich absetzen (3:25). Auch im
zweiten Viertel agierte die Vertei-
digung auf beiden Seiten hart.
Durch konsequente Pfiffe der
Schiedsrichter gab es viele Spiel-
unterbrüche. Frauenfeld griff
weiterhin souverän den gegneri-
schen Korb an und verwandelte
die Abschlüsse in Punkte. Zur
Halbzeit stand es 12:43.

Im dritten Viertel stellten die

Basketballerinnen von Greifen-
see auf eine Zonenverteidigung
um. Das Angriffssystem der
Frauenfelderinnen gestaltete sich
schwieriger. Die Ostschweizerin-
nen waren nicht mehr so re-
boundstark wie zu Beginn, und
die Trefferquote fiel ab, was zu
einem Punktestand von 15:7 führ-
te. Obwohl die Frauenfelderin-
nen das vierte Viertel wieder für
sich entschieden, konnten sie
nicht mehr an die Erfolgswelle
der ersten zwei Viertel anknüp-
fen. Jedoch kämpften die Basket-
ballerinnen trotz der grossen
Punktedifferenz um jeden Ball
und gewannen mit 74:43. (cb)

Basketball

Meisterschaft 1. Liga Frauen
Greifensee - Frauenfeld 43:74

Frauenfeld: Szolnoki Z. (2), Antraniguian A.

(4), Szolnoki S. (4), Brunner C. (20), Morbio-

li G. (11), Cricco L. (10), Buff L. (12), Dercourt

C. (7), Lang P. (3).
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«Wir wollen mithilfe der Indoor-Sports-Verbände
stärker mit den Klubs kommunizieren»
Die Mobiliar bleibt ihrem
Indoor-Sports-Konzept treu.
Das Berner Versicherungs-
unternehmen hat seine Part-
nerschaften mit den Landes-
verbänden im Unihockey,
Volleyball, Handball und
Basketball um ein Jahr bis
2018 verlängert. Mit Indoor
Sports gelingt der Mobiliar
als treibende Kraft eine
aussergewöhnliche Positio-
nierung im Sportsponsoring.
Nun soll das Engagement in
den Regionen und lokal
effizienter aktiviert werden.
Im Kultursponsoring fallen ab
2018 die regionalen Aspekte
breiter und vielfältiger ins
Gewicht.

die Mobiliar
Herr Sauber, die Mobiliar verlängerte
im letzten Dezember ihr Engagement für
die Sportarten Unihockey, Volleyball,
Handball und Basketball bis Sommer
2018. Warum? Haben Sie keine Alterna-
tive im Sportsponsoring gefunden?

Alex Sauber: Zusammen mit den vier
Sportverbänden ist es uns gelungen,
in der Schweizer Sportwelt etwas Ein-
zigartiges zu schaffen. Mit den unter
dem Begriff Indoor Sports gebündelten
Sportarten besetzen wir im Sponsoring
ein Kompetenzthema, das weit über das

Alex Sauber
alex.sauber@mobi.ch
Leiter Sponsoring & Events,
Die Mobiliar

traditionelle Sportsponsoring hinaus-
geht. Deshalb halten wir an den Sportar-
ten Unihockey, Volleyball, Handball und
Basketball fest und entwickeln die Part-
nerschaften weiter.

Wenn der Mobiliar so viel an diesen
Partnerschaften liegt, weshalb eine Ver-
längerung nur bis 2018 und nicht länger-
fristig?

Sauber: Neben der Verlängerung der
Partnerschaften stand auch die Synchro-
nisation unserer verschiedenen Sponso-
ring- und Kooperationsverträge inner-
halb der vier Sportarten im Vordergrund.
Jetzt laufen alle Vereinbarungen bis
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einschliesslich 2018. Diese Ausgangs-
lage vereinfacht uns die künftige Spon-
soringplanung. Gleichzeitig können wir
auf mögliche Veränderungen flexibler
reagieren. Gewisse Neuerungen haben
wir mit Blick auf die Verlängerung be-
reits auf die Saison 2016/2017 eingeführt.

Aber nach 2018 ist Schluss mit Indoor
Sports?

Sauber: Davon gehe ich nicht aus. Die
Mobiliar ist bekannt für langfristige
Partnerschaften. Zudem wurde mit In-
door Sports in den letzten Jahren etwas
aufgebaut, das sich nur bei einem lang-
fristigen Engagement in voller Blüte
entfalten und nachhaltig wirken kann.
Für die Fortsetzung eines starken Enga-
gements ist eine gut abgestimmte Aus-
gangslage wichtig.

Welche Mobiliar-Partnerschaften spie-
len ausser den vier Sportarten sonst
noch eine Rolle bei Indoor Sports?

Sauber: Neben den Verbänden gibt es
noch je eine Partnerschaft mit der Ge-
nossenschaft Indoor Sports und mit der
Schweizerischen Radio- und Fernseh-
gesellschaft SRG SSR. Die Mobiliar ist
Hauptpartnerin der Genossenschaft,
dem Verbund der vier Sportarten. Sie
wurde 2015 auf der Basis einer neutralen
und unabhängigen Struktur gegründet,
mit dem Ziel, das Thema Indoor Sports
zu vermarkten und weiterzuentwickeln.
Und zusammen mit der Genossenschaft
plus den Verbänden vereinbarten wir mit
der SRG im Jahr 2016 eine Kooperation
für vorerst drei Saisons bezüglich Pro-
duktion und Ausstrahlung der Play-off-
Finalspiele und die Cupfinals, Männer
und Frauen.

Wie beteiligt sich die Mobiliar bei der
Kooperation mit der SRG, und wie ver-
läuft die Zusammenarbeit aus Ihrer

Sicht?

Sauber: Die Kooperation mit der SRG
ist gut gestartet. Obwohl für die erste
Saison wenig Vorbereitungszeit zur Ver-
fügung stand, wurden rund 30 Spiele
qualitativ hochwertig produziert und per
Livestream auf den SRG-Onlinekanälen
gezeigt. Für uns ist wichtig, dass ausser
dem Livestreaming Indoor Sports ver-
mehrt auch in den Sport-Struktursendun-
gen stattfindet, etwa als Highlight-Ange-
bot. In der ersten Saison wurden bereits
eineinhalb Stunden Indoor-Sports-Be-
wegtbilder in Struktursendungen der
SRG-Kanäle ausgestrahlt. Da hoffen wir
natürlich auf eine kontinuierliche Steige-
rung. Durch die Online-Livestreamings
können wir einerseits die an der jewei-
ligen Sportart Interessierten kompakt
erreichen, andererseits über die Sport-
Struktursendungen der SRG-Kanäle
auch das breite Sportpublikum. Die Mo-
biliar beteiligt sich substanziell an den
SRG-Produktionskosten des TV-Signals.
Gleichzeitig nutzen wir die Werberechte
wie etwa das Presenting der Livestrea-
mings. Ab der zweiten Saison wird nun
bei den Spielen statt mit drei, neu mit
vier Kameras produziert. Darüber hin-
aus erweitern auch die Verbände - in Ab-
stimmung mit dem SRG-Vertrag - ihre
Livestreaming-Angebote und Highlight-
Berichterstattung der Meisterschaft. Hier
nimmt vor allem der Handball-Verband
mit HandballTV.ch eine Vorreiterrolle
ein. Auch bei den Online-Videoangebo-
ten der Verbände tritt die Mobiliar als
Presenter auf. Somit erreichen wir eine
insgesamt kompakte Medienpräsenz bei
der Berichterstattung rund um Indoor
Sports.

Inwieweit ist ein Livestreaming eines
Spiels auf der Website der Mobiliar ein
Thema?

Sauber: Bisher ist das kein Thema. Zwar
experimentieren wir immer wieder mit
Livestreamings, wie etwa anlässlich der
ersten Indoor Sports Gala oder bei inter-

nen Events, aber darüber hinaus wollen
wir keinen Sponsor-TV-Kanal aufbau-
en. Lieber präsentieren wir uns auf eta-
blierten Kanälen, wie beispielsweise den
Handball-Kanälen, wo die Sportfans
ihre Inhalte erwarten und ihre Identifi-
kation am grössten ist.

Wo liegt bei Indoor Sports das Schwerge-
wicht der Mobiliar, und in welcher Form?

Sauber: Ganz klar bei den Verbänden.
Durch diese Partnerschaften kommt un-
ser wichtigstes Aktivierungs-Tool zum

Einsatz, das Mobiliar-Topscorer-Kon-
zept. Gleichzeitig engagieren wir uns
damit in der Nachwuchsförderung. Das
Topscorer-Sponsoring ist unser Basis-
Engagement bei Indoor Sports. Zudem
ist die Mobiliar Presenting-Partner des
Supercups, der von der Mobiliar 2015
mit initiiert wurde. Darüber hinaus lan-

«Das Topscorer
Sponsoring ist
unser Basis-
Engagement
bei Indoor
Sports.»
cierte die Mobiliar eigene Projekte wie
die Kids Days und die jährlich stattfin-
dende Indoor Sports Gala in Bern. Auch
diese Projekte werden in enger Zusam-
menarbeit mit den Verbänden realisiert.

Sie haben Neuerungen im Jahr 2016 er-
wähnt. Worum handelt es sich genau?

Sauber: Seit dem letzten November ist
die Mobiliar beim Handball-Verband
zusätzlich offizieller Presenting-Partner
der Männer-Nationalmannschaften. Bis-
her waren die Nati-Teams nur bei unse-
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rer Partnerschaft mit dem Unihockey-
Verband im Sponsoringpaket inkludiert.

Warum gerade jetzt ein verstärktes Enga-
gement beim Handball-Verband?

Sauber: Im Wesentlichen hängt das da-
mit zusammen, dass sich der Handball-
Verband unter der Leitung von Jürgen
Krucker neu strukturiert hat. Dazu ge-
hört auch die Neukonzeption der Spon-
soringpakete. Als Hauptpartner des
Handball-Verbands entschieden wir uns
für das grösste Sponsoringpaket inklu-
sive der Männer-Nationalmannschaften.
Neben der Männer-Nati profitieren wir
im Rahmen des integrierten crossmedia-
len Vermarktungskonzepts nun auch von
Präsentationsrechten bei den Frauen-
Nationalteams, im Schweizer Cup sowie
im Nachwuchsbereich und der Hand-
ballförderung. Zudem führen wir das
Programm mit dem Mobiliar-Topscorer
in der Swiss Handball League und der
Premium League weiter.

Haben sich mit der neuen Indoor-Sports-
Vertragsperiode die Sponsoringzielset-
zungen der Mobiliar verändert?

Sauber: Nein, abgesehen von der Ef-
fizienzsteigerung, wie etwa bezüglich
der Zusammenarbeit mit den Verbän-
den und der vereinbarten Umsetzung
unserer Rechtepakete bis auf Klub- und
Spielebene. Im Vordergrund von Indoor
Sports steht weiterhin, das Beste aus den
Sportarten Basketball, Handball, Uni-
hockey und Volleyball zu bündeln. Mit
dem nationalen Topscorer-Sponsoring,
dem Indoor Sports Supercup, diversen
Kids Days und der Indoor Sports Gala
wollen wir weiterhin einen wesentlichen
Beitrag zur Förderung der vier Sportar-
ten leisten. Damit können wir die Marke
Mobiliar in einem besonderen emotio-
nalen Umfeld einzigartig positionieren
und gleichzeitig die Kundennähe auf
eine sympathische Art und Weise in-
tensivieren. Deshalb ist es wichtig, das

Involvement unserer Generalagenturen
zu steigern und in den Regionen breiter
abzustützen. Bereits 82 Prozent unserer
Generalagenturen nutzen das Indoor-
Sports-Engagement in der einen oder
anderen Form - auch mit eigenen Spon-
soringengagements bei über 190 Klubs
im Hallensport. Das ist verglichen mit
anderen Engagements in unserem Sport-
und Kulturportfolio ein sehr hoher Pro-
zentsatz.

Und wie wollen Sie die Mobiliar-Agentu-
ren stärker in das Indoor-Sports-Enga-
gement integrieren? Sind sie verpflichtet
mitzumachen?

Sauber: Die Generalagenturen haben
im Sponsoring grundsätzlich freie Hand.
Sie kennen die Relevanz von Sponso-
ringthemen in ihrer Region am besten
und investieren bei Bedarf auch aus eige-
ner Kraft. Gleichzeitig erkennen sie den
Sinn und die Vorteile einer nationalen
Sponsoringstrategie, wenn sich dafür in
der Region Anknüpfungspunkte bieten -
und genau diese Voraussetzung ist auf-
grund unseres Basisengagements bei In-
door Sports in jeder Region der Schweiz
und bis in die jeweils untersten Ligen
gewährleistet. Deshalb unterstützen wir
unsere Generalagenturen

bei entsprechenden Klub-Engage-
ments in den Regionen: Zum einen mit
einem finanziellen Beitrag, zum anderen
seit diesem Jahr auch mit Sachleistun-
gen, konkret mit einem Promotion-Kit.

Was beinhaltet dieser Promotion-Kit?

Sauber: Er besteht aus vier Paketen.
Sie können von unseren Generalagen-
turen bezogen werden. Das kleinste,
das «Nachwuchs-Paket Mini», besteht
aus 40 Mobiliar-Topscorer-Shirts und
Sporttaschen, geeignet für die Ausstat-
tung von Animationsmannschaften in
Schulen oder Klubs. Weiter haben wir
ein «Foto-Paket» im Angebot, bei dem
die Generalagenturen den Klubs aus der
Region ein professionelles Fotoshooting
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oder eine Fotobox für ein Vereinsfest
zur Verfügung stellen können. Zudem
ein «Volunteers-Paket», das Shirts und
Lanyards für die vielen freiwilligen
Helfer der lokalen Klubs beinhaltet.
Und schliesslich das «Event-Paket» mit
einem Eventzelt inklusive Welcome-
Desk für kleine Promotionsauftritte vor
Ort. Sämtliche Artikel sind mit dem ent-
sprechenden Klub-Logo und mit Mobi-
liar gebrandet. Mit diesem Kit kommen
unsere Generalagenturen und Vereine
mit wenig Aufwand zu einem sympathi-
schen Auftritt, vor allem, wenn sie das
Ganze zusätzlich mit einem Sponsoring
des betreffenden Klubs verbinden.

Wo wollen Sie bei Indoor Sports bis 2018
weitere Akzente setzen?

Sauber: In mehreren Bereichen. Die
Indoor-Sports-Verbände machen grosse
Fortschritte bei ihren Livestreamings
von Spielen. Weil Onlineplattformen
für Indoor-Ballsportarten, die im klassi-
schen TV wenig Präsenz erhalten, immer
relevanter werden, wollen wir auch über
diese Kanäle verstärkt präsent sein, etwa
als Presenter von Spielübertragungen
und bei der Nachverwertung. Ein wei-
terer Punkt ist die Kommunikation. Da
wollen wir mithilfe der Verbände stär-
ker mit den Klubs kommunizieren, zu-
mal wir nicht mit jedem Klub ein Spon-
soringengagement eingehen können.
Bisher kommen wir hauptsächlich über
das Topscorer-Konzept mit den Klubs
in Kontakt. Ziel ist es nun, unser natio-
nales Engagement kommunikativ noch
besser in den Regionen zu verankern.
Unsere Generalagenturen machen da
bereits einen hervorragenden Job. Aber
wir wollen, dass sie die Marketing- und
Kommunikationsaktivitäten noch stär-

ker nutzen können. Gleichzeitig wollen
wir klarere Botschaften kommunizieren.

Welche Botschaften?

Sauber: Bisher setzten wir bei unse-
rem Indoor-Sports-Engagement drei
Hauptbotschaften beziehungsweise drei
Brands mehr oder weniger beliebig ein:

«Rund um die
Nachwuchs-
förderung
gibt es viele
Geschichten
zu erzählen.»
Die Mobiliar, Mobiliar Topscorer und
Indoor Sports. Letzteres war bei des-
sen Lancierung sinnvoll. Neu konzen-
trieren wir uns bei der Kommunikati-
on verstärkt auf die Mobiliar sowie auf

das Topscorer-Sponsoring und die damit
verbundene Nachwuchsförderung: Die
besten Punktesammler pro NLA-Team
der Frauen und Männer spielen seit der
Saison 2013/2014 im Dress des «Mobi-
liar Topscorers». Durch dieses Engage-
ment fliessen jährlich insgesamt 400'000
Franken direkt in die Nachwuchsabtei-
lungen der über 70 NLA-Klubs. Rund
um diese Nachwuchsförderung gibt es
viele Geschichten zu erzählen. Diesen
Ansatz wollen wir künftig stärker in die
Kommunikation aufnehmen und mit
einer klaren Botschaft versehen - der
Nachwuchsförderung.

Wie erleben Sie als Hauptsponsor die un-
terschiedliche Professionalität der vier
Verbände?

Sauber: Einen grossen Schritt nach
vorne vollzog im letzten Jahr vor allem
der Handball-Verband. Durch die neue
Partnerstruktur präsentiert sich der Ver-
band heute visuell viel aufgeräumter.
Das Branding wurde verbessert und die
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Medienpräsenz konnte deutlich gestei-
gert werden. Professionell verläuft die
Partnerschaft auch mit den Verbänden
im Volleyball und Unihockey - im Uni-
hockey auch deshalb, weil Liga und Ver-
band seit Beginn zentral geführt werden
und dadurch die Vermarktung der Sport-
art aus einem Guss erfolgen kann. Das
vereinfacht auch für uns die Zusammen-
arbeit. Im Basketball wurde die Zusam-
menführung von Verband und Liga erst
vor kurzem abgeschlossen. Somit dürfte
für uns auch im Basketball die Koope-
ration einfacher und besser werden. Das
ist für uns sehr wichtig, denn Basketball
zählt in der Romandie zu den populärs-
ten Hallensportarten und ermöglicht uns
im Sport eine gute Abdeckung in der

Westschweiz.
Die Mobiliar hat das Label Indoor Sports
im Jahr 2015 lanciert. Halten Sie an die-
sem Label fest? Wollen Sie den Brand
weiter pushen?

Sauber: Als Verbundbezeichnung für
unser Hallensportengagement halten wir
an Indoor Sports fest. Aber als eigen-
ständiger Brand soll Indoor Sports nicht
gefördert werden, der Mobiliar-Topsco-
rer hingegen schon. Im Endeffekt geht es
immer um Handball, Volleyball, Uniho-
ckey und Basketball respektive Verbän-
de und Klubs. Damit - und auch mit dem
Topscorer - können sich die Zielgruppen
besser identifizieren als mit einer über-
geordneten Dachbezeichnung.

Der Mobiliar-Topscorer-Auftritt im Basketball, Handball, Volleyball und Unihockey. Bilder: zVg
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Der Supercup fand erstmals 2015 im
Hallenstadion und mit allen vier Sport-
arten statt, initiiert und hauptsächlich fi-
nanziert von der Mobiliar. Nur ein Jahr
später wurde der Supercup bereits auf
zwei Daten und zwei Standorte gesplit-
tet, mit Handball und Unihockey in der

Zürcher Saalsporthalle und Basketball
und Volleyball in der St.-Leonhard-Halle
in Fribourg. Wie geht es weiter mit dem
Supercup?

Sauber: Die Lancierung des Supercups
im Hallenstadion war aus heutiger Sicht
wohl zu ambitioniert. Zum einen ist es
schwierig, aufgrund der unterschiedli-
chen Saisonstarts die vier Sportarten an
einem Ort gleichzeitig zusammenzubrin-
gen. Zum anderen zeigte sich, dass sich
etwa ein Basketball-Fan nicht unbedingt
für die Spiele der Handballer interes-
siert und umgekehrt. Die Verknüpfung
der vier unterschiedlichen Sportarten in
der grössten Eventhalle der Schweiz war
schwierig, und das noch während zweier
Tage. Deshalb wurde der Supercup 2016
auf zwei Daten und zwei Standorte ge-
splittet. Diese Konzeptanpassung war
gut und daran soll im Herbst 2017 fest-
gehalten werden. Die Mobiliar tritt auch
künftig als Presenter des Indoor Sports
Supercup auf. Nachdem übrigens die
Mobiliar Kids Days im 2016 erstmals ins
Rahmenprogramm des Supercups inte-
griert wurden, sollen diese weiterhin ein
Bestandteil sein. Dabei absolvieren Kin-
der und Teenager einen Parcours und ler-
nen so die jeweiligen Sportarten kennen.
Jedes Kind erhält ein Topscorer-T-Shirt
mit eigenem Namen und coole Give-
aways. Anschliessend trainieren die Kids
mit einem «Mobiliar Topscorer» und pro-
fitieren von Tipps und Tricks des Stars.

Und wie geht es mit der Indoor Sports
Gala weiter? Halten Sie daran fest, oder
ist die Veranstaltung schlichtweg zu teu-
er?

Sauber: Wir halten sehr gerne an der
Gala fest. Sie ist für die Verbände und
auch für uns eine wichtige Plattform. Da
treten wir alle gemeinsam auf. Es ist ein
Ort, an dem sich die Sportarten, Politik
und Wirtschaft treffen und austauschen
können. Gleichzeitig finden im Rahmen
der Gala die Ehrungen für Topscorer
und Nachwuchsförderprojekte statt. Nun
wollen wir ab diesem Jahr versuchen, die
Gala etwas mehr zu öffnen beziehungs-
weise noch mehr Sportler vor Ort zu ha-
ben.

Sie haben die Gala 2016 im «Das Zelt»,
als dessen Sponsor die Mobiliar auftritt,
durchgeführt. Für eine Öffnung der Gala
mit mehr Sportlern dürfte die Kapazität
von «Das Zelt» aber beschränkt sein. Wie
soll das gehen?

Sauber: Wir sind bezüglich der Loca-
tion in der Evaluationsphase. Mehr kann
ich dazu noch nicht sagen. Der Standort
Bern soll jedoch bleiben. Bern ist lan-
desweit zentral erreichbar und verfügt
über ein attraktives Eventlocation-Ange-
bot - und nicht zuletzt befindet sich der
Hauptsitz der Mobiliar in der Bundes-
hauptstadt.

Bleiben wir doch gleich bei «Das Zelt».
Die Partnerschaft mit Mobiliar gilt be-
kanntlich von 2014 bis 2017. Wie geht es
danach weiter?

Sauber: Wir werden unsere Partner-
schaft mit «Das Zelt» 2017 auslaufen
lassen. Die Zusammenarbeit ist ausge-
zeichnet und wir konnten unsere Zielset-
zungen erreichen. Eine insgesamt sehr
erfolgreiche Partnerschaft, die von un-
seren Generalagenturen im ganzen Land
regional zur Kundenpflege genutzt wur-
de. Im Kulturbereich ist «Das Zelt» eine
der wenigen Veranstaltungsplattformen
mit einer nationalen Abdeckung. Aber
wir wollen im Hospitality- und Gästebe-
reich nach einer gewissen Zeit auch Neu-
es ausprobieren.
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Wie wollen Sie das frei werdende Budget
von «Das Zelt» einsetzen? Oder fällt der
Betrag 2018 dem Spardruck zum Opfer?

Sauber: Nein. Wir wollen uns ab 2018
im nationalen Kultursponsoring breiter
aufstellen.

Also nicht fokussiert auf ein Haupt-
engagement wie heute mit «Das Zelt»,
sondern kleinere, verschiedene Partner-
schaften und in allen Kategorien - von
Premium-Hospitality bis Wurst-und-
Brot-Verpflegung. Im Zentrum sollen
weiter die Generalagenturen mit ihren
Kunden stehen.

Also künftig in der Kultur weniger Spon-
soring, sondern eine verstärkte Hospita-
lity-Strategie?

Sauber: Im weitesten Sinne ja. Wir haben
zwar schon in der Vergangenheit diverse
Partnerschaften hauptsächlich als Gäs-
teplattformen genutzt: So zum Beispiel
beim Schlittschuh Club Bern, bei dem
wir bei jedem Heimspiel rund 25 Gäste
in unserer Mobiliar Loge empfangen. Zu-
dem bieten wir unseren Generalagenten
immer wieder Konzerte von Top-Acts als
Kundenbindungsplattform an. Ab 2018
wollen wir uns vermehrt darauf fokus-
sieren, unseren Generalagenturen eine
noch breitere Palette an knackigen Kun-
denbindungsplattformen und Hospitali-
ty-Angeboten aus Sport und Kultur zu
ermöglichen.

Inwiefern ist dabei die allgemein ver-
schärfte Compliance-Problematik ein
Problem für Ihre Hospitality-Strategie?

Sauber: Bisher gab es keine Proble-
me, und ich gehe davon aus, dass es so
bleibt. Solange Richtlinien eingehalten
werden und transparent kommuniziert
wird, sind Gästeeinladungen selbst auf
hohem Niveau nach wie vor möglich.
Hospitality ist aufgrund der erhöhten
Compliance-Ansprüche nicht unmöglich
geworden, aber der administrative Auf-
wand kann sich von Fall zu Fall erhöhen.

Die Gästeliste wird dann vielleicht etwas
kürzer, aber qualitativ auch besser.

Als Kunde erlebt man Versicherungsun-
ternehmen überwiegend als Gute-Lau-
ne-Killer, nämlich durch den regelmäs-
sigen Erhalt von Prämienrechnungen.
Wie viele Versicherer hat auch die Mobi-
liar kein Kundenbindungs-Tool. Warum
eigentlich? Mit einem Kundenbindungs-
Tool könnten doch digitale Services ver-
bunden und positive Erlebnisangebote
offeriert werden, alimentiert unter ande-
rem aus den Sponsoringthemen.

Sauber: Im B2C-Bereich ist zurzeit kein
separates Kundenbindungs-Tool geplant.
Nichtsdestotrotz profitieren unsere Kun-
dinnen und Kunden via Mobiliar.ch von

diversen Vergünstigungen. So können
noch dieses Jahr für ausgewählte Shows
von «Das Zelt» Tickets mit 20 Prozent
Rabatt bezogen werden. Auch beim
Zoo Zürich, mit dem wir kürzlich unser
Hauptsponsoring um weitere zwei Jah-
re verlängert haben, ist der Bezug von
Einzeleintritten und Jahreskarten mit 20
Prozent Vergünstigung möglich. Für das
Paleo Festival Nyon, einem Engagement
zur Stärkung unserer Präsenz in der
Westschweiz, verlosen wir beispielswei-
se Tickets. Und über den neu lancierten

«Ab 2018 wollen
wir unseren
Generalagentu-
ren eine noch
breitere Palette
an Kundenbin-
dungsplattfor-

men und Hospi-
tality-Angeboten
ermöglichen.»
Jugendmarkt offerieren wir unserer jun-
gen Zielgruppe zwischen 14 und 26 Jah-
ren Angebote aus diversen Bereichen.
Für uns als dezentrale Versicherung
stehen weiterhin die Generalagenten im
Zentrum. Für sie schaffen wir Plattfor-
men, damit sie ihre Kunden zur Kon-
taktpflege einladen können.
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Wie sieht die Sponsoringstrategie der
Mobiliar insgesamt aus? Welche Themen
stehen im Vordergrund?
Sauber: Im Sport steht Indoor Sports
als grösstes Engagement klar im Vorder-
grund. Zu unseren traditionellen Spon-
soringaktivitäten zählt das Schwingen.
Nach dem Eidgenössischen Schwing-
und Älplerfest in Burgdorf 2013 und Es-

tavayer-Le-Lac 2016 sind wir auch beim
ESAF Zug 2019 als Königspartner da-
bei. Zusätzlich zeigen wir jedes Jahr bei
zahlreichen regionalen und kantonalen
Schwinganlässen Präsenz. Im Kulturbe-
reich befinden wir uns wie erwähnt im
Umbruch. Den beiden Partnern Paleo
Festival Nyon und Zoo Zürich bleiben
wir aufgrund der erfolgreichen Zusam-
menarbeit und zur Stärkung der Präsenz
der Marke Mobiliar an den beiden ge-
nannten Standorten treu. Zudem pfle-
gen wir aus taktischen Überlegungen an
unserem Direktionssitz in Bern Partner-
schaften, unter anderem mit dem Schlitt-
schuh Club Bern, den Berner Young
Boys und den Bundesplatzkonzerten.
Nicht zuletzt engagieren sich unsere Ge-
neralagenturen in ihren jeweiligen Ge-
bieten bei ausgewählten Projekten in für
sie relevanten Themenbereichen.
Müssen Sie 2017 beim Sponsoringbudget
den Gürtel enger schnallen? Wie entwi-
ckeln sich die Anteile Sport und Kultur?

Sauber: Unser Sponsoringbudget ist un-
verändert. Sport und Kultur halten sich
wie bisher die Waage.
Und für 2018?

Sauber: Stand heute sind keine Ände-
rungen geplant.

Welche Bedeutung hat Social Media bei
der Sponsoringaktivierung der Mobiliar,
und wie sind Sie organisiert?
Sauber: Die Bedeutung von Social Me-
dia ist bereits recht hoch und nimmt wei-
ter zu. Wir wollen die sich bietenden
Interaktionsmöglichkeiten mit den Ziel-
gruppen bestmöglich nutzen. Deshalb ist
es wichtig, dass unsere Sponsoringpart-
ner über gut funktionierende Social-Me-
dia-Plattformen mit hohem Traffic ver-
fügen. Hier wollen wir versuchen, unse-
re Botschaften angemessen einfliessen
zu lassen. Selbst kommunizieren wir
ebenfalls aktiv über die sozialen Medien
und nutzten etwa beim Eidgenössischen
Schwingfest in Estavayer intensiv Face-
book und Instagram. Beim Pal8o Fes-
tival Nyon setzten wir zum ersten Mal
Snapchat ein. Für die Umsetzung von
Social-Media-Kampagnen werden wir
intern von unserem zentralen Newsroom
unterstützt. Im Newsroom ist das nötige
technische Know-how vorhanden und
die professionelle Umsetzung gewähr-
leistet.
Interview: Jürg Kernen
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Die «Topscorer von Morgen» - Mobiliar Kids Days in der Saalsporthalle Zürich.
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