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Jahrgängerverein am Walensee

VereinsreiseKürzlich trafen sich 86
gut gelaunteMitglieder des Jahrgän-
gervereins 1941 bis 1950 bei der
Markthalle zurdiesjährigenVereins-
reise. Rasch waren die beiden Rei-
secars bestiegen und bei kühlem
Wetter ging es via Rheintal nach Sar-
gans in die «Post» für eine stärken-
de «Kafi- und Gipfeli»-Pause. An-
schliessend folgte eine kurze Fahrt
durch das Sarganserland nach Wa-
lenstadt,wodieGruppebeiwärmen-
dem Sonnenschein auf die Ankunft
des Schiffes nach Quinten wartete.
Traumhaft schönes Spätsommer-
wetter und kleine Schaumkrönchen
begleiteten die Gruppe auf der Fahrt

überdenWalensee.Wersichvordem
Mittagessen noch etwas die Füsse
vertreten wollte, verliess das Schiff
bei der Anlegestelle Au und erreich-
te Quinten über den idyllischen
Strandweg. Im Restaurant «Seehus»
gab es einen ausgedehnten Mittags-
halt mit feinem Essen und einem
Glas «Quintener Wein». Wiederum
per Schiff erreichte dieGruppeWee-
senund ihreReisecars.Vondort ging
es via Linthebene und über unbe-
kannte Wege des Zürcher Oberlan-
des zur letzten Pause auf die Hulf-
tegg. Dort wartete ein «Firobig-Apé-
ro», bevor die Gesellschaft wohlbe-
halten wieder in Gossau eintraf. pd

Unique Gaming Partners AG präsentiert Gossauer Monopoly

In Gossau geht es jetzt ums grosse Geld!
Nachdem bereits der Kanton und
auch die Stadt St.Gallen ein eige-
nes Monopoly haben, bekommt nun
auch Gossau sein eigenes Mono-
poly-Brettspiel. Wer träumt nicht von
unendlichemReichtumundBesitztü-
mern? Alles das ist, wenn auch nur
für wenige Stunden, in Gossaumög-
lich. Wer wird die mächtigste Gos-
sauerinoderdermächtigsteGossau-
er? Wer angelt sich das Schloss
Oberberg oder das Notkerschul-
haus? Oder wer baut seine Häuser
und Hotels im Andreaspark und ver-
langtvonseinenMitspielerinnenund

MitspielernhorrendeMieten?Einrie-
siger Spass für den gemütlichen Fa-
milien- oder Freunde-Abend. Das
MonopolyGossaukommt imeinmali-

genDesigndaherund ist komplett in-
dividualisiert für die Stadt Gossau.
Das wunderschöne Spiel ist in einer
limitierten Erstauflage ab sofort bei
der Pius Schäfler AG oder unter
www.dadodo.ch erhältlich. pd

Verlosung
Die Gossauer Nachrichten verlo-
sen zwei Gossauer Monopoly-
Brettspiele. Schreiben Sie bis am
nächsten Mittwoch, 12. Oktober,
eine E-Mail mit Vermerk
«Monopoly Gossau» an:
info@st-galler-nachrichten.ch

Christoph Koch, was war Ihr
Traumberuf als Kind und wie ka-
men Sie zu Ihrer heutigen Tätig-
keit?
Mein Traumberuf war Landwirt.Wir
feiern nächstes Jahr unser 120-jäh-
riges Jubiläum. Es war für mich nie
ein Druck, den Betrieb weiterzufüh-
ren – im Gegenteil. Es war immer
einTraum,meineigenerChefzusein
und etwas zu bewegen. Umso schö-
ner, wenn es in der Natur sein kann.
Wenn es scheint, dass die nächste
Generation bereits in den Startlö-
chern ist, hat man sehr vieles rich-
tig gemacht.

Was ist in Ihrem Beruf entschei-
dend für Erfolg?
Unser Beruf ist nicht einfach ein Job,
sonderneineArtLebensaufgabe.Wir
bekommenunserLandgeliehenund
tragen es voller Stolz weiter. Man
muss gerne mit Herzblut jeden Tag
aufs Neue anpacken. Der Tag ist
dann zu Ende, wenndie Arbeiten er-
ledigt sind. Zufriedene Kunden und
Gäste sind eine grosse Erfüllung.

Wie punktet man bei einem Be-
werbungsgespräch bei Ihnen?
Wenn Fachkenntnisse und Lebens-
freude aufeinander treffen.Mich be-
geistern Leute, die wissen, was sie
wollen und dies auch umsetzen. Ich
muss spüren, dass gewisse Werte
eine zentrale Rolle spielen.

Welches Berufserlebnis wird Ih-
nen für immer in Erinnerung
bleiben?
Es waren viele kleine Ereignisse, die
mich begeisterten und auch solche,
die nicht so toll waren. Schlussend-
lich sind es Erfahrungen, die uns
Kraft geben und weiterbringen.

Welche Person inspiriert Sie?
Es gibt eineHandvoll KMU, diemich
extrem begeistern. Es sind Betriebe,
die von Persönlichkeiten geführt
werden. Persönlichkeiten, die sich
für die Firma und ihre Mitarbeiten-
den einsetzen und dementspre-
chend auch Verantwortung über-
nehmen.

Worauf freuen Sie sich nach Fei-
erabend am meisten?
Zum einen auf spannende Gesprä-
chemit Gästen am Stammtisch oder
zum andern einfach müde, zufrie-
den und erfüllt über den Tag ins Bett
zu fallen.

Was gefällt Ihnen an Gossau am
besten?
Obwohl Gossau eine Stadt ist, weist
es noch viele ländliche Züge auf.
Wir sind in alle Richtungen sehr zen-
tral gelegen und geniessen überall

hin eine sehr gute Verkehrsanbin-
dung.

Welche Chefin oder welchen Chef
würden Sie gerne als nächstes in
dieser Rubrik sehen?
Meinen Cousin Jonas Koch von
Raschle Gartenbau.

Christoph Koch leitet seit 2003 den Hofstadl. z.V.g.

Steckbrief
Vorname, Nachname:
Christoph Koch
Alter, Zivilstand, Kinder:
46-jährig, geschieden, 3 Kinder
(22, 21, 15)
Funktion in Firma, seit wann:
Betriebsleiter seit 2003
Firmenname, Firmensitz:
Hofstadl, Albertschwil: Land-
wirtschaft, Gastronomie mit
Hofbäckerei und Hofladen
Anzahl Mitarbeitende: 11
Homepage-Adresse:
www.hofstadl.ch

Vor dieser Weltmeisterschaft habe
er sich keinerlei Gedanken über sei-
ne sportliche Zukunft gemacht. Von
den physischen und psychischen
Voraussetzungen her handle es sich
beim Ballonfliegen um einen Sport,
den man auch mit 60 Jahren noch
ausüben könne. «Allerdings haben
inzwischen verschiedene meiner
Helfer kleineKinder.Daherhatte ich
in Slowenien zwischendurch schon
den Gedanken, dass es die letzte
Möglichkeit sein könnte, den WM-
Titel zu gewinnen», erzählt Zeberli.
Dass ihn diese Lücke im Palmarès
auch in 20 Jahren noch gefuchst hät-
te, glaubt er allerdings nicht, wie er
auf die entsprechende Frage er-
klärt: «Dann hätte es halt nicht sein
sollen.»

Ein eingespieltes Team
Klar ist für Zeberli, weshalb es nun
im achten Anlauf mit dem WM-Ti-
tel geklappt hat: «Ich war sehr, sehr
gut vorbereitet.Wir hatteneinWind-
Team vor Ort und haben eigene
Windsonden steigen lassen.» Aus-
serdem hätten die sechs Schweizer
Teams zusammengearbeitet, sich
gegenseitig alle Daten zur Verfü-
gung gestellt und untereinander
kommuniziert. «Zudem war ich der
Einzige, der zwei Autocrews am Bo-
den im Einsatz hatte, umWindmes-
sungen vorzunehmen», sagt Zeber-
li. Er sei eben ein Perfektionist und
sehr ehrgeizig. «Wenn ich an den
Start einer Wettfahrt gehe, will ich
auch gewinnen», hält er fest. Dies
gelte im Feld der rund 100 Ballon-
fahrer nicht für alle. Rund 40 Teams
stünden mit Titelambitionen am
Start, schätzt Zeberli. Zu seinem sie-
benköpfigen Team gehörten an die-

ser WM einmal mehr Bruder Si-
mon, Schwester Lea und Vater Ja-
kob. Dazu Urs Frauchiger, dessen
Frau Seraina und Björn Krähen-
bühl, ein Kollege von Bruder Si-
mon, die alle auch zur eingespiel-
ten Mannschaft zählen. Zudem
konnte Zeberli auf die Dienste einer
zweiköpfigen Windequipe zählen,
die für alle Schweizer Teams im Ein-
satz stand.

Als Titelverteidiger am Start?
In den Wettfahrten geht es grund-
sätzlich darum, einen Marker mög-
lichst nahe an einem Zielpunkt ab-
zusetzen. Beim Marker handelt es
sich um einen kleinen Sand- oder
Reis-Sack mit 90 Gramm Gewicht,
an dem ein zwei Meter langes Bal-
lonstoffband angebracht ist. «Bei
einzelnen Prüfungen musste man
eine Kehrtwende in einem 180 Grad
Winkel hinlegen, bei anderen die
Marker innerhalb eines Zeitfensters
setzen, wobei dieses teilweise alter-
nierend geschlossen und geöffnet
wurde», erzählt Zeberli und führt
aus: «Das waren sehr anspruchsvol-
le Aufgaben. Aber je schwieriger,
desto bessermeine Chancen.» Er sei
auch sehr froh, dass alle zehn Wett-
fahrten hätten stattfinden können.
So sei der Titel natürlich wertvoller,
als wenn er von Absagen profitiert
hätte. Wie es mit der sportlichen
Laufbahn weitergeht, weiss Zeberli
nochnicht.EinungeschriebenesGe-
setz besagt allerdings, dass der Ti-
telverteidiger an der nächsten WM
wieder antreten muss. «Das ist so,
aber ich habe mir diesbezüglich
wirklich noch keine Gedanken ge-
macht», lässt der frisch gebackene
Weltmeister verlauten.
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Stefan Zeberli wurde im Korb von Bruder Simon unterstützt. z.V.g.

Herbstanlass der Freien Liste Gossau
Bischofszellerstrasse Am gut be-
suchten Anlass im Feuerwehrdepot
bekamen die Gäste einen vertieften
Einblick in die Arbeit der Feuer-
wehr. FLiG-Präsident Erwin Sutter
konnte nebst den beiden Grün-
dungsmitgliedern der FLiG, Helen
Rutz und Beat Züger, auch die für
die Feuerwehr zuständige Stadträ-
tin Claudia Martin begrüssen. Kom-
mandant Stefan Kramer und Stell-
vertreter Pascal Terziyan führten
durch die Anlage. «Beeindruckend
ist derhoheStandardderGeräteund
Fahrzeuge. Dies alles zur optima-
lenSicherheitderGemeindendesSi-
cherheitsverbunds», schreibt die
FLiG. Bereits 15 Minuten nach Ein-

gang des Alarms muss die Feuer-
wehr mit einem ersten Einsatzfahr-
zeug vor Ort sein, lernten die Besu-
cherinnen und Besucher. Dies sei

nurmit einer eingespielten und bes-
tens ausgebildeten Gruppe mög-
lich. Der Abend wurde mit einem
Apéro riche abgeschlossen. pd
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