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Aus 18 Prominenten wird ein Team
Thomas Sutter, Reichenburg, war in der Fernseh-Serie «Der Match» tätig

Am Dienstag, 2. Mai, kommt
ein Ausserschwyzer zu einem
Auftritt im Schweizer Fern-
sehen. In der Fernseh-Serie
«Der Match» formt der 
Reichenburger Unternehmer
Thomas Sutter aus 18 Per-
sonen, die es gewohnt sind,
selbstständig zu agieren, ein
Team.

● VON IRENE LUSTENBERGER

Erkan Aki, Baschi, Renzo Blumen-
thal, Toni Brunner, Nadim Diethelm,
Sven Epiney, Piero Esteriore, Nöldi 
Forrer, Sven Furrer, Joris Gratwohl,
Werner Günthör, Peter Müller, Leo-
nardo Nigro, Fabien Rohrer, Rainer
Maria Salzgeber, Stress, Marc Sway
und Renato Tosio – sie alle kämpfen
unter den Fittichen von Trainer 
Gilbert Gress, Assistenztrainer Urs
«Longo» Schönenberger und Tor-
hütertrainer Martin Brunner darum,
am 1. Juni im St. Galler Espenmoos-
Stadion gegen Legenden des Schwei-
zer Fussballs antreten zu können.
Von den 18 Prominenten können 
nur 15 Spieler ins Stadion einlaufen.
SF zwei strahlt die Serie in sechs 
Folgen jeweils dienstags ab 20 Uhr
aus.

In der zweiten Folge, am 2. Mai, 
ist Thomas Sutter mit von der Partie. 
Seine Aufgabe: aus den Einzel-
kämpfern ein Team bilden. Der im 
Toggenburg aufgewachsene Sutter 
absolvierte am Institut für an-
gewandte Psychologie (IAP) in Zürich
einen Nachdiplomkurs in Führungs-
psychologie. Ebenso bildete er sich 
in Didaktik und Methodik weiter. 
Vor der Gründung seiner eigenen 
Firma Conray war Sutter als Kletter-
lehrer in Schlieren tätig und führte
Events durch. «Heute vermische ich
zwei Berufe, Trainer und Event-
Manager», erklärt der Unternehmer.

Mit seinem Team bietet er Team-
Events (Firmenausflüge), Teambil-
dung und Führungsentwicklung an.

Drei Teambildungsübungen 
gefilmt

Zu seiner Aufgabe bei «Der Match»
kam Thomas Sutter dank des Internets.
Die für die Produktion der Serie zu-
ständige B+B Endemol fand auf einer

Suchmaschine die Adresse von Thomas
Sutter. «Ich sollte in anderthalb Stun-
den ein Team bilden», erklärt Sutter.
«Seriöse Teambildung dauert einen
halben Tag oder mehr.» Von den vier
durchgeführten Übungen wurden drei
gefilmt. Da es am 10. April, dem Tag, an
dem Thomas Sutter mit den Prominen-
ten arbeitete, geregnet hat, wurden die
Übungen im «Säntispark» Abtwil
durchgeführt.

Beim «Team-Weg» wurden die 
Prominenten in zwei Gruppen auf-
geteilt. Zusammen wurde eine
Strecke mit verschiedenen kurzen
Abschnitten besichtigt, und es sollte
eine Strategie entwickelt werden, 
wie die Gruppe diese Strecke mit 
verbundenen Augen ablaufen kann.
Als Hilfsmittel diente ein Seil. Wie 
die Gruppen diese Aufgabe gelöst 
haben, sei an dieser Stelle nicht 

verraten. Nur so viel: «Es wurden
zwei total unterschiedliche und 
interessante Lösungen gefunden.»

Die zweite Übung war die «Stab-
mediation». Die Prominenten stan-
den sich parallel gegenüber und
streckten zwei Finger aus. Darauf
wurde ein Holzstab gelegt. Ziel 
dieser Aufgabe war, den Stab ohne
Kontaktverlust auf den Boden zu 
legen. «Ich als Trainer nehme mich
aus den Aufgaben zurück. und lasse
die Teilnehmer selber Lösungen fin-
den.»

«Extrem locker 
und ohne Starallüren»

Als dritte Aufgabe diente der 
«Vertrauensfall». Dabei steht eine
Person rücklings auf einer Leiter, 
die anderen breiten dahinter die 
Arme aus. Derjenige, der auf der 
Leiter steht, lässt sich in die Arme 
seiner Kollegen fallen. «Einige muss-
ten sich zuerst überwinden», so 
Sutter. Die vierte Aufgabe, «Team-
balance», wurde nicht gefilmt. 
Thomas Sutter erzählt: «Die Gruppe
musste Bälle, die auf einem grossen
Holzteller lagen, durch einen Par-
cours balancieren. An den Rand 
des Tellers waren verschiedene Seile
geknüpft, und jede Person hielt 
ein Seilende in der Hand.» Bei 
dieser Aufgabe sei es in erster Linie
um Feingefühl und Strategie gegan-
gen.

Wie hat der Reichenburger die Pro-
minenten erlebt? «Sie waren extrem
locker, kollegial und zeigten keine
Starallüren. Wir wurden von Beginn 
an akzeptiert. Auch waren die Promi-
nenten sehr motiviert und machten 
jede Übung bereitwillig mit.»

Sequenzen aus Thomas Sutters
Teambildung mit Prominenten sind
am Dienstag, 2. Mai, um 20 Uhr bei 
SF zwei zu sehen.
� INFOS ZU DEN ANGEBOTEN 
DER FIRMA CONRAY KÖNNEN UNTER
WWW.CONRAY.CH ABGERUFEN WERDEN

Ein Seil, eine Leiter und ein Holzstab dienten Thomas Sutter bei seiner Aufgabe, aus den 18 Prominenten der Fernseh-
Serie «Der Match» ein Team zu bilden, als Hilfsmittel. Bild Irene Lustenberger

«Selbsthilfegruppen sterben nicht aus»
Selbsthilfegruppen im Kanton Schwyz entsprechen nach wie vor einem Bedürfnis

Im Kanton Schwyz bestehen
rund 28 Selbsthilfegruppen. 
Sie sind laut Fridolin Kreien-
bühl, Präsident des kantona-
len Dachverbands, nach wie
vor sehr gefragt. Im nächsten
Frühjahr ist ein Anlass geplant,
der die einzelnen Selbsthilfe-
gruppen der Bevölkerung
näher bringen soll. 

● VON CLAUDIA HIESTAND

Vor drei Jahren hat Fridolin Kreien-
bühl, Vorderthal, den Verein Selbst-
hilfegruppen des Kantons Schwyz ge-
gründet und präsidiert den Verein seit-
her gleich selbst. «Mit der Gründung
des Vereins wollte ich erreichen, dass
die einzelnen Selbsthilfegruppen in
unserem Kanton mehr Gewicht be-
kommen. Ausserdem sollte dadurch 
verhindert werden, dass jede Selbst-
hilfegruppe das Rad neu er-
finden muss. Die einzelnen Gruppen
können sich so austauschen und 
gegenseitig von ihren Erfahrungen
profitieren.»

Internet keine Konkurrenz
Grundsätzlich funktionieren die 

28 Selbsthilfegruppen autonom. Der
kantonale Dachverband bietet laut
Kreienbühl in erster Linie Hilfe 
«moralischer, organisatorischer und
administrativer Art». Er fördert 
den Zusammenhalt unter den einzel-
nen Selbsthilfegruppen und macht
diese bekannter. Um Letzteres noch
zu verstärken, ist im Frühling 2007
ein Anlass geplant, in dessen Rahmen
sich die Selbsthilfegruppen der Bevöl-
kerung präsentieren können. «Kon-
kret ist aber noch nichts», so Kreien-
bühl.

Im Internet verliert man schnell 
den Überblick über die zahlreichen
Plattformen, die dort zum Thema In-
ternetseelsorge, Onlineberatung und
Selbsthilfe für Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen angeboten
werden. Kreienbühl hält die Kon-
kurrenz aus dem Internet jedoch 
nicht für bedrohlich. «Selbsthilfe-
gruppen sterben deswegen nicht
aus», ist er überzeugt. «Es ist zwar 
bequemer, sich daheim am Computer
mit Gleichgesinnten in einem Dis-
kussionsforum auszutauschen, doch
der persönliche Kontakt in einer

Selbsthilfegruppe ist nicht zu unter-
schätzen.» Dementsprechend kann
Kreienbühl auch keine Abnahme an
Selbsthilfegruppen im Kanton Schwyz
feststellen.

Laufend aktualisierte Liste
Dies bestätigt auch Bruno Strass-

mann vom sozialpsychiatrischen
Dienst des Kantons Schwyz (SPD).
«Selbsthilfegruppen im Kanton
Schwyz entsprechen nach wie vor 
einem Bedürfnis», sagt er. «Schwan-
kungen sind normal. Manche Selbst-

hilfegruppen gehen ein, andere wer-
den neu gegründet.»

Strassmann führt im Auftrag des
SPD die Liste der bestehenden Selbst-
hilfegruppen im Kanton Schwyz 
und aktualisiert sie laufend. Ausser-
dem ist er für den Versand an
Hausärzte, Spitäler und soziale 
Einrichtungen zuständig. Einmal
jährlich trifft er sich mit den Ver-
antwortlichen der einzelnen Gruppen
zu einer Sitzung. «Dabei geht es 
um Erfahrungs- und Informations-
austausch», erklärt er. Im Weiteren
erteilt Strassmann Auskunft, wenn

jemand sich telefonisch beim SPD
nach Selbsthilfegruppen erkundigt.
Besonders eng ist die Zusammen-
arbeit mit dem kantonalen Dach-
verband.

Bei Verzweiflung und Depressionen kann man sich in Selbsthilfegruppen austauschen. Bild Bilderbox

Alltagstaugliche
Lebenshilfe

cla. Selbsthilfegruppen entste-
hen dort, wo Menschen ihre 
gesundheitlichen und sozialen
Probleme selber in die Hand 
nehmen wollen. Selbsthilfegrup-
pen sind freiwillige Zusammen-
schlüsse von Menschen, die sich
entschlossen haben, vor ihren 
Problemen nicht zu kapitulieren.
In Selbsthilfegruppen wird Selbst-
initiative und Selbstverantwortung
gross geschrieben. Die Gruppen
sind so individuell wie ihre Mit-
glieder selbst und deren aktuelle
Lebenssituation. Selbsthilfegrup-
pen bilden sich nach Bedürfnis,
verändern sich, bleiben bestehen
oder lösen sich irgendwann wieder
auf. Sie sind bester Nährboden 
für neues Selbstvertrauen, wert-
vollen Erfahrungsaustausch und
alltagstaugliche Lebenshilfe.

Die 28 im Kanton Schwyz beste-
henden Selbsthilfegruppen decken
die verschiedensten Themenberei-
che ab wie brustoperierte Frauen,
Herzpatienten, drogenabhängige
Jugendliche, Multiple Sklerose,
Skoliose oder Hirnverletzte. The-
men, die von keiner Selbsthilfe-
gruppe im Kanton Schwyz ab-
gedeckt werden, finden sich in den
umliegendenden Kantonen Zürich,
Zug, Luzern und Uri. Eine aktuelle
Liste der Selbsthilfegruppen im
Kanton Schwyz findet sich im 
Internet auf www.spd.ch.


