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Unterstützung im  
Hundertstelsekunden- 
Bereich
Die Michel Gruppe ist der Hauptsponsor des Ski-Alpin-Kaders 
Haslital Brienz SAK. Zusammen mit dem neuen Trainer  
Stefan Abplanalp sorgt das Familienunternehmen für den 
kleinen Unterschied, der Sieger macht.

Bild: Stefan Abplanalp (links) unterstützt die Nachwuchstalente mit seinem Know-how, während Juck Egli (rechts hinten) als Leiter Kommunikation der Michel Gruppe AG  
Unterstützung im Background gibt. Foto: Patrick Schmed

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Das Konditions-
training braucht manchmal etwas Überwin-
dung, aber es ist eine gute Vorbereitung, um 
beim Skitraining in Bestform anzutreten»,  
weiss Lars Egli. Das Saisonziel des Jungathleten 
ist ein Podestplatz, seine liebste Disziplin der 
Riesenslalom. «Die Jungs aus den anderen  
Regionalen Leistungszentren zu schlagen» ist 
das Ziel von Orell Meyer, vor allem im Super-G. 
Das Ziel vor Augen, stemmen die zwei Siebt-

klässler die Hanteln, joggen für mehr Kondition 
und üben sich im Springen. Angeleitet werden 
sie dabei von einem Profi – Stefan Abplanalp  
unterstützte in den letzten Jahren die Skiteams 
der Schweiz, von Amerika und Norwegen auf 
ihrer Fahrt zum Podest. Für das Ski-Alpin-Kader  
Haslital Brienz SAK mit dem Regionalen Leis-
tungszentrum – abgekürzt RLZ – ist seine Rück-
kehr zu den Wurzeln ein grosser Glücksfall.

Nachwuchshoffnungen
«Nach zwanzig Jahren, die ich mehr oder  
weniger in Hotels auf der ganzen Welt verbracht 

habe, bin ich in meine Heimat zurückgekehrt 
und möchte mein Wissen und meine Erfahrung 
der hiesigen Jugend zur Verfügung stellen»,  
erklärt Ski-Trainer Stefan Abplanalp. Seit Kur-
zem trainiert er 21 Athleten im Alter zwischen  
11 und 15 Jahren mit dem klaren Ziel, weitere 
Nachwuchstalente an die Seite von Eric Wyler, 
Katja Grossmann oder Marco Kohler zu stellen. 
«Hier im Haslital haben wir die besten Bedin-
gungen», freut er sich auf das Wintertraining, 
das schon bald losgeht. «Die Bergbahnen 
Meiringen-Hasliberg AG tut alles für den Nach-
wuchs aus der Region», so Stefan Abplanalp. 
Insbesondere das Skirennzentrum mit der per-
manenten Trainingsmöglichkeit überzeugt den 
erfahrenen Ski-Trainer. Bis dieses den Winter-
betrieb eröffnet, wird er seine Nachwuchshoff-
nungen in Zermatt und Saas-Fee trainieren.

Hier stimmt einfach alles
Auch wenn Lars Egli, Orell Meyer und ihre  
Kolleginnen und Kollegen mehrmals pro Woche  
trainieren, drücken sie wie alle anderen Jugend-
lichen in ihrem Alter die Schulbank. «Die Sport-
mittelschulen, die in Norwegen und anderen 
Ländern existieren, kennt man bei uns in der 
Schweiz noch nicht», erklärt Stefan Abplanalp.  
Dafür kann er seine Trainingseinheiten bei-
spielsweise in die Sportstunden der Schule  
integrieren. «Hier im Tal ist die Unterstützung 
für den Schneesport riesig», freut er sich.  
«Dank der Unterstützung durch regionale 
Sponsoren kann die Jugend auf professionellem 
und hohem Niveau trainieren.» Und das ist es 
schlussendlich, was am Schluss die Hundert-
stelsekunden ausmacht, die auf das Podest oder 
vorbei an den Athleten der übrigen RLZ führen.
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Unterstützung für die Region
Die Michel Gruppe AG engagiert sich in der Region unter ande-
rem in der Nachwuchsförderung und bei kulturellen Anlässen. 
«Gerade die Nachwuchsförderung liegt uns sehr am Herzen, 
da wir in unseren Betrieben ebenfalls viel in die Förderung von 
jungen Fachpersonen investieren», sagt Juck Egli. «Wir können 
uns gut vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten vom SAK 
irgendwann eine Ausbildung oder eine Anstellung in der Michel 
Gruppe in Angriff nehmen und auch hier mit ihrem Engagement 
ambitionierte Ziele erreichen helfen.»


