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«Spiele Schluss!» Ein schriller

Piff hallt durch die Dreifach-

Halle in Murten. Uff – noch-

mals Glück gehabt. Das Team «Just the

Best» konnte dieses Spiel auf Zeit mit

20:15 für sich entscheiden. Trotzdem

wird es den sechs aufgestellten Ju-

gendlichen nicht mehr für das Finale

reichen. «Macht nichts», sagt Katja

Steiner und lacht. Heute geht’s um

mehr als nur ums Gewinnen. Der

login-Sporttag ist für Katja ein Wieder-

sehen mit einer «grossen Familie».

Rund 250 login-Lernende aus der

ganzen Deutschschweiz versammel-

ten sich in Murten. «Man kennt sich

von verschiedenen Kursen, von Ski-

lagern, Sprachaufenthalten oder vom

letztjährigen Sporttag», sagt Katja Stei-

ner. Für Katja stand ausser Frage, dass

sie teilnehmen würde. «Seit ich acht

bin, spiele ich Volleyball», sagt die 17-

Jährige, die für diese Saison die Junio-

rinnen des TV Berikon verstärkt. 

login lernte sie durch einen Artikel

kennen. «Da wurde eine junge Frau

vorgestellt, die genau das machte, was

ich auch wollte.» Jetzt hat sie ihr Zwi-

schenziel erreicht, sie arbeitet für die

«Swiss» im Marketing. «Ich finde es

cool, ist login Sponsor von Swiss Vol-

ley», sagt sie. Dass man an den Tur-

nieren der Coop Junior Beachtour die

login-Logos sehen kann, erfülle sie

mit Stolz. Als grosser Fan von Paul La-

ciga, verfolgte Katja als Zuschauerin

viele Beach-Turniere. «Leider konnte

ich wegen eines Sprachaufenthaltes

nicht an die WM, da musste mir meine

Kollegin immer die News smslen.» 

Am Sporttag in Murten holte sie Ver-

passtes nach und erlebte Paul Laciga

hautnah. Der Beachvolleyball-Pen-

sionär erfüllte während der Mittags-

pause Autogrammwünsche. «Natür-

lich habe ich eins», sagt Katja. Sie habe

sogar mit dem Beach-Pionier gespro-

chen. «Ich fragte ihn, ob er uns nicht

aushelfen wolle. Aber er fand es keine

so gute Idee», sagt sie lachend. «Just

the Best» wären dann wohl wirklich

zu den Besten geworden. 

Text und Bilder: Christina Varveris

Eine grosse Familie

login
Mehr als 1400 Lernende sind bei login 

angestellt. Sie werden in einer der über 

40 Mitgliedfirmen ausgebildet. 

Es werden Lehren in den Bereichen Kaufleute, 

Technische Berufe, Informatik, Logistik, 

Gleisbau und Gebäudereinigung angeboten.

Weitere Infos unter 0848 822 422 oder www.login.org

Als Sponsor von Swiss Volley war für login klar, dass am 

traditionellen Sporttag diesmal auch Volleyball 

gespielt werden kann. 

Spielt Volleyball, seit sie acht ist: Katja Steiner.
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