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an grösseren Bahnhöfen acht Franken

günstiger bezogen werden. Jugend-

liche unter 16 Jahren und AHV-Be-

züger bekommen die Tickets gar zum

halben Preis. «So wird der Anlass auch

für eine Familie erschwinglich», er-

klärt Sporthilfe-Direktor Bruno Barth.

An diesem Abend können die Zu-

schauer die Topstars mal anders und

hautnah miterleben. Zudem soll das

Publikum bei dieser Neuauflage noch

stärker in die Unterhaltung integriert

werden.

Nicht nur bei den
Zuschauern beliebt
Die Hauptattraktion bleiben die Sport-

stars selbst. Fast alle angefragten Ath-

letinnen und Athleten lassen sich für

eine Teilnahme begeistern. Bereits ha-

ben OL-Weltmeisterin Simone Niggli-

Luder, Rad-Weltmeisterin Karin Thürig

sowie Olympiasieger Marcel Fischer

und Doppel-Olympiasieger Simon

Ammann ihre Teilnahme bestätigt,

sofern der Terminplan es zulässt. Er-

gänzt werden die Sportlerinnen und

Sportler durch Stars aus dem Show-

business. So wird beispielsweise auch

das Komikerpaar Ursus&Nadeschkin

seine Sportlichkeit unter Beweis stel-

len.

Mit dabei – 
Stefan (Köbi) Kobel
Aus den Reihen der Volleyballer

wurde Stefan Kobel für die diesjährige

Austragung angefragt. «Natürlich habe

ich zugesagt», berichtet Stefan Kobel,

«erstens ist es für mich eine Ehre, beim

Super10Kampf mitzumachen, zwei-

tens dient der Anlass einem guten

Nirgendwo ist der Sportkon-

sument seinen Helden nä-

her als in der Arena des

Super10Kampfs. Kein Wunder, dass

deren Ränge alljährlich ausverkauft

sind.» So fasste die «NZZ» einst das Er-

folgsrezept des Super10Kampfs zu-

sammen. Am 11. November ist es wie-

der so weit. Die grosse Benefizver-

anstaltung kehrt nach zweijähriger

Pause zurück ins frisch renovierte Hal-

lenstadion. Der Super10Kampf ist für

die Sporthilfe eine wichtige Kommu-

nikations-Plattform und wird wie alle

Sporthilfe-Aktionen zu Gunsten des

Schweizer Nachwuchssports durch-

geführt. Darum heisst das Motto:

«Sportstars erleben – Sporttalente un-

terstützen». 

Spezialangebot für 
Swiss-Volley-Mitglieder
Allen Mitgliedern von Swiss Volley

macht die Sporthilfe ein besonderes

Angebot. Mit unten abgedrucktem

Bon können Tickets aller Kategorien

Der Super10Kampf kehrt zurück! Am Freitag, 11. November

2005, werden im Zürcher Hallenstadion die bekanntesten

Schweizer Sportstars in ausgefallenen Disziplinen 

gegeneinander antreten – unter ihnen Bronzemedaillen-

gewinner Stefan Kobel.

Super10Kampf – 
Comeback eines Klassikers

porthilfe.ch

Gültig bis 11. November 2005

Gutschein im Wert von:

CHF 8.–
Zur Anrechnung an ein Ticket oder ein RailAway-Kombiangebot 
«Super10Kampf» (offeriert von der Schweizer Sporthilfe)

Preisbeispiel Ticket Kategorie 1: CHF 50.00 statt CHF 58.00

Pay-Serie 0205 0000 1514

Der RailBon kann an fast allen Schweizer Bahnhöfen (ShoWare-Verkaufsstellen) 
beim Kauf des Angebotes an Zahlung gegeben werden. Der RailBon ist nicht kumulierbar mit einer 
anderen Sporthilfe-Aktion (pro Person nur 1 RailBon). Keine Barauszahlung/keine Erstattung.

✁



sporthilfe.ch

SPONSOREN MEDIENPARTNER TV-PARTNER

Sport und Stars hautnah
Mit Marcel Fischer, Karin Thürig,  
Renato Tosio, Simone Niggli-Luder, Sven Riederer,
Ursus&Nadeschkin und vielen mehr

Freitag, 
11. November 
20.00 Uhr
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TICKETS
www.sporthilfe.ch
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Zweck und drittens macht es be-

stimmt viel Spass, gegen Athleten aus

anderen Sportarten anzutreten.» Steff

erinnert sich, wie er in seiner Jugend

den Super10Kampf jeweils am Fern-

sehen mitverfolgte: «Der Medizinball-

Weitwurf von Werner Günthör hat

mich damals so beeindruckt, dass mir

dieses Bild bis heute in Erinnerung

geblieben ist.» 

Die Sporthilfe unterstützt junge Sporttalente

Kann es sein, dass junge Sporttalente

ihr Potenzial aus finanziellen Gründen

nicht ausschöpfen können? Nein, fin-

det die Sporthilfe und sammelt darum

Mittel, mit denen sie den Schweizer

Nachwuchssport unterstützt. 

Möglichst viele sollen den Sprung an

die internationale Spitze schaffen und

zu Vorbildern werden – für den Sport,

für die Jugend, für die Schweiz.

Aber nicht nur bei Goldmedaillen-

gewinnern wie Marcel Fischer oder

Stéphane Lambiel hat sich die Inves-

tition gelohnt, sondern auch bei all je-

nen, die es nicht bis ganz nach vorne

geschafft haben, denn es ist unbe-

stritten: Eine intensive sportliche Aus-

bildung gilt als Lebensschule und för-

dert unter anderem auch Selbst- und

Sozialkompetenz, zwei überaus wert-

volle Tugenden. Darum ist die Sport-

hilfe überzeugt, dass es sich lohnt,

sich für einen starken Schweizer

Nachwuchssport einzusetzen.

Die Sporthilfe unterstützt die Nachwuchs-

arbeit von Swiss Volley für das Jahr 2005 mit

100 000 Franken. Vier Volleyball-Nachwuchs-

talente profitieren von einem Sport Scholar-

ship.


