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Illustre Runde: Am Wirtschaftsforum
Südostschweiz werden Rednerinnen und Redner
aus verschiedenen Sparten erwartet.
Bild Archiv

OLYMPIASIEGERIN
UND ROCKSTAR
Am 25. August ﬁndet erneut das
Wirtschaftsforum Südostschweiz statt
Conny Ammann

A

m 25. August ist wieder Wirtschaftsforum-Südostschweiz-Tag.
Eine illustre Rednerschar verspricht in der Churer Stadthalle Information, Inspiration und Motivation – und jede
Menge Unterhaltung.
Zugegeben, bisweilen können Wirtschaftsreferate auch schon mal etwas gar trocken
und zahlenlastig daherkommen. Beim
diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz wird allfällig aufkommende Langeweile derweil kein Thema sein, versprechen die Veranstalter. Schliesslich lässt der
Blick auf die Rednerschar so einiges erwarten, sind darunter doch eine ehemalige Olympiasiegerin, deren Mentalcoach,
ein nationaler Bike-Pionier, eine ehemalige Spitzensportlerin und heutige Mentaltrainerin sowie ein Zukunftsexperte anzutreffen, der immer wieder als «Rockstar
der Speaker-Szene» bezeichnet wird und
auch schon mal mit einer – Achtung – Kettensäge an das Rednerpult tritt. Hinzu

kommt mit Rainer Maria Salzgeber noch
ein Moderator, der ja auch nicht gerade für
fade Auftritte bekannt ist.
Eröffnet wird das diesjährige, unter dem
Titel «Information. Inspiration. Motivation.» stehende Wirtschaftsforum Südostschweiz durch Thomas Binggeli. 1991, im
zarten Alter von 17 Jahren, gründete dieser die Thömus AG und prägt seither den
nationalen Fahrradmarkt. Heute ist Binggeli einer der umtriebigsten und erfolgreichsten Veloproduzenten, -verkäufer und
auch -verleiher der Schweiz. In seinem
Vortrag erzählt er den Forumsbesuchenden, wie dieser imposante Werdegang
möglich war.
Die ehemalige Spitzensportlerin und heutige Mentaltrainerin Tina E. L. Dyck beleuchtet mit ihrem Forums-Beitrag die
Verbindung von Erfolg und Mentaltraining. Dabei spricht die ehemalige Dressurreiterin auch das Thema Mentaltraining
bei Kindern und Jugendlichen an. Denn

Dyck ist der Überzeugung, dass man – mit
Hilfe einer altersgerechten Sprache –
grundsätzlich bereits im Alter von acht
Jahren mit Kindern beginnen kann, auf
mentaler Ebene erfolgreich zu arbeiten.
Mentaltraining hat auch Dominique Gisin
im Laufe ihrer Karriere zu grossen Erfolgen geführt. So etwa vor acht Jahren zur
Goldmedaille bei der Olympia-Abfahrt in
Sotschi. Wie dieser Effort überhaupt möglich war und was der Erfolg bei Gisin und
ihrem Umfeld ausgelöst hat, erfahren die
Forumsgäste bei ihrem Auftritt, den sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mentaltrainer Christian Marcolli bestreiten wird.
So erzählt Gisin unter anderem, was es für
ein Gefühl für sie gewesen war, als sie
nach dem Olympia-Sieg von wildfremden,
weinenden Menschen auf der Strasse umarmt und geherzt wurde.
Womit wir zum Schluss bei Dietmar Dahmen oder eben dem Rockstar unter den
Speakern sind. Der bekannte Innovationsund Zukunftsexperte lässt es in der Churer
Stadthalle nochmals so richtig krachen
und erzählt auf seine ganz eigene Art und
Weise über Visionen, die neusten Trends
und den wirtschaftlichen Wandel. Ob er
dies in Chur mit oder ohne Kettensäge machen wird, wird sich zeigen. Für Spannung
dürfte derweil so oder so gesorgt sein.
Wirtschaftsforum Südostschweiz, Donnerstag,
25. August, Stadthalle Chur. Türöffnung 13.30 Uhr.
Weitere Informationen und Tickets unter
www.wifo-suedostschweiz.ch
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