Die tollen Ortovox-Teile
finden Sie auf den Seiten 30–31
So sieht ein Sieger des
Schwägalp-Schwinget aus!

Entweder … oder
Strand oder Berge
Sie sind meine Heimat!
           
Früh- oder Spätaufsteh
er Ich kann beid
es gut!
     
Älplermakaronen oder
Rösti
chaotisch oder ordentlic
h
Tagesschau oder Radio
               
Jassen oder Monopoly

Ein Genie beherrscht das Chaos! ;-)

Höre ich den ganzen Tag im LKW

Steckbrief
So gross bin ich:

Meine Schuhgrösse:
Mein Jahrgang:

120 kg
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gewonnen:
So viele Kränze habe ich
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fest: Schwägalp Schwinget
Mein Lieblingsschwing

e
it:
Meine Lieblingsjahresze Jed

Jahreszeit hat ihre schönen Seiten!

r Erfolg:
Mein grösster sportliche

Vor allem, wenn die Haut
noch dran ist!

wingfest als 18-Jähriger
2016 der 2. Rang am Eidgenössischen Sch
LKW mitten
is bei der Arbeit: Als ich mit dem
Ein aufregendes Erlebn
uten den gesamten Verkehr in Bürglen
im Kreisel steckenblieb und für 30 Min
lahmgelegt habe
recht grosse
ischuhe: Mein Bruder, der auch
Erste Begegnung mit zub
iment beim «Zubi» anzuschauen.
Füsse hat, riet mir, das Arbeitsschuhe-Sort
häfts ist mir als gelerntem ZimmerDer interessante Holzbau des Hauptgesc
h die freundliche Atmosphäre im
mann sofort ins Auge gestochen. Doch auc
Zudem wurde ich fündig – was will ich
Laden hat es mir dann schnell angetan.

Doch die familiären Wurzeln bringen mich zum
Glück immer wieder ins Appenzellerland

mehr?

Ein Ausschnitt der neuen
Wandrschuhwand in Herisau
14

SCHWINGTALENT

1.94 m

age an:
So viel zeigt meine Wa

Apfel als Frucht oder als
Saft
                     
Popmusik oder Ländler
Am liebsten habe ich jedoch Rock!
              
Beiz oder Mamas Küche Auswärts
essen gehen tue ich
        
schon auch sehr gern!
gelassen oder rastlos
Vermicelles oder Crème
schnitte
              
Pouletbrüstli oder Poule
tschenkel
               
Thurgau oder Appenzel
lerland

Der stärkste Mann im Zubi-Team

Samuel Giger wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein «Böser». Mit
einer eher zurückhaltenden Art und charmantem Lächeln tritt er
nicht nur in den Medien, sondern auch in echt auf. Im Sägemehl sieht
die Sache deutlich anders aus: Seit wenigen Jahren zeigt Giger, dass
er dem Thron in der Welt der «Bösen» immer näher rückt. 37 Kränze
und 15 Kranzfestsiege liegen Stand heute auf seinem Konto.
Das Zuhause des Nordostschweizer Schwingers ist heute in Ottoberg, einem Dorf zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen. Aufgewachsen ist Giger im appenzellischen Bühler. Er ist in einer Schwingerfamilie gross geworden und schwingt seit seinem 7. Lebensjahr.
Ambitionen hatte er also von klein auf. Doch ihm war wichtig, sich
zuerst auf die Lehre als Zimmermann zu konzentrieren, bevor er
dann den «offiziellen» Schritt in den Tumult der Öffentlichkeit wagte.
2020, ausgerechnet im Jahr, in dem praktisch jedes Schwingfest
abgesagt werden musste, entschied sich Giger nun für die Zusammenarbeit mit Sponsoren. Das ging er taktvoll an. Ihm ist wichtig,
Partner an seiner Seite zu wissen, die ihm persönlich zusagen und
mit deren Markenwerte er sich identifizieren kann. So zählt er heute
auf das Sponsoring von zubischuhe.ch, drei weiteren regionalen und
einem nationalen Partner. Neben seiner Schwingerkarriere arbei-

tet er heute in einem 80-Prozent-Pensum als LKW-Chauffeur. Die
Sponsorenverträge geben ihm mehr finanzielle Freiheit.
In diesem Jahr konzentriert er sich also mehr – so gut es den Umständen entsprechend geht – auf seine Schwingerkarriere: Normalerweise trainiert Giger bis zu 4 × pro Woche im Sägemehl. Momentan versucht er diese Trainings mit Kraft- und Konditionstrainings zu
kompensieren. Darum sei sein Aufwand ähnlich gross wie in normalen Zeiten, meint er und fügt hinzu: «Technisch betrachtet kann ich
das Sägemehltraining nicht ersetzen. Die Trainings mit Kameraden
sind vielseitiger und schlussendlich die einzige Möglichkeit, die echten Schwünge zu üben.»
Auf die aktuellen Zeiten angesprochen, fügt der Schwinger mit dem
sonnigen Gemüt hinzu: «Mit meinem Job als Chauffeur habe ich immerhin das Glück, dass ich schlecht ins Homeoffice gehen kann und
praktisch normal arbeiten darf.» Das Glas immer halb voll sehen,
eine Einstellung, die wir bei zubischuhe.ch definitiv mit dem Sportler
teilen. Und wer weiss, vielleicht trägt der appenzellische Thurgauer
noch diesen Spätsommer einen Festsieg nach Hause. Hoffen wir auf
das Beste!

Diesmal ist der gelbe Schuh kein La Sportiva,
sondern ein Meindl. Zu finden auf Seite 22.
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