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«Spitzensport liegtmir amHerzen»
Stiftung Ex-SkirennfahrerinDominiqueGisin ist neueGeschäftsleiterin der Stiftung Schweizer Sporthilfe. Sie sei

nicht wegen ihrer Vergangenheit als Spitzensportlerin die richtigeWahl, sagt die 33-jährige Engelbergerin.

Interview: Raphael Gutzwiller
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch

Bernhard Heusler, der ehemali-
ge Präsident des FC Basel, und
Urs Wietlisbach wurden vom
Exekutivrat von Swiss Olympic
zu den neuen Präsidenten der
StiftungSchweizer Sporthilfe ge-
wählt. Als eine der ersten Amts-
handlungen konnten Heusler
undWietlisbach Dominique Gi-
sin als CEO für die Schweizer
Sporthilfe gewinnen,wiedie Stif-
tung gestern bekanntgab.

DieAbfahrt-Olympiasiegerin
von 2014 aus Engelberg wird ab
dem 1. Oktober ihre Führungs-
aufgabenwahrnehmen.AlsCOO
leitet Doris Rechsteiner weiter-
hin das operative Geschäft der
Stiftung Schweizer Sporthilfe.
Seit ihrerGründung 1970hatdie
Stiftung mehr als 120 Millionen
Franken in den Schweizer Sport
investiert.

DominiqueGisin,welcheAuf-
gabenwerdenSie alsCEO
ausführen?
Dasmuss sicher bis zum1.Okto-
bernochgenaudefiniertwerden.
Die beiden neuen Präsidenten,
BernhardHeusler undUrsWiet-
lisbach, sind sehr kompetent. Sie
bringen eine grosse Erfahrung
mit, zudem bleibt ja Doris Rech-
steiner erhalten.WiemeineRol-
le dabei aussieht, ist noch nicht
ganzklar.Bis es imOktoberdann
aber losgeht, haben wir ja auch
noch ein bisschen Zeit.

Handelt es sichumeinen
100-Prozent-Stelle?
Nein, es ist eine Teilzeitstelle,
was auch meinem Wunsch ent-
sprach. Ich sehe mich als Ergän-
zung des Führungsteams der
Sporthilfe, die inZukunft aberein
wichtigerBestandteilmeinesLe-
bens seinwird.

WaskönnenSie als ehemalige
Olympiasiegerinder Sport-
hilfe bringen?
Ich bringe sicher die Athleten-
sicht hinein. Ichweiss, was gera-
de den Einzelsportlern wichtig
ist. Als Mitglied der Athleten-
kommission von Swiss Olympic
konnte ich zudem auch einen

Einblick in andereSportartener-
halten, auch in solche,dievonder
breiten Öffentlichkeit vielleicht
nicht die gewünschte Aufmerk-
samkeit erhalten.Darüberhinaus
habe ich inmeinerZeit alsAktiv-
sportlerin ein bisschen eine Art
eigenes, kleines Unternehmen
geführt. Klar hat man das Ma-
nagement als Unterstützung,
dochvieleEntscheidemussman
als Einzelsportler selbstständig
treffen. Diese Erfahrungen wer-
denmirbei der Sporthilfehelfen.

Siehabenden Jobalsonicht
nurwegen Ihresprominenten
Gesichts erhalten?
Ichhoffenicht. (lacht) Ichdenke,
dass ich einiges mehr zu bieten
habe als nur meine Prominenz.

Mein Bachelor-Studium in Phy-
sik an der ETH werde ich hof-
fentlichEndeAugust abgeschlos-
senhaben, denMasterwerde ich
irgendwann weiterführen. Ich
binmir sicher, dassmir auch das
Studium bei dieser neuen Stelle
viel nützenwird.

AufdenerstenBlickhaben
PhysikunddasFühreneiner
Stiftungaberweniggemein.
Das mag stimmen. Im Physik-
Studium lernten wir jedoch vor
allem, logisch zu denken. Wir
sindhäufigvor einemkomplexen
Problem gestanden und haben
versucht, eine passende Lösung
zu finden. Ich denke, genau sol-
che Situationen wird es auch bei
derSporthilfe geben.Eswirddar-

umgehen, die logischsteundda-
mit beste Lösung zu finden.

Wasbedeutet Ihnenpersön-
lichdieneueStelle?
Fürmich ist es eine riesigeChan-
ce, eine sogrosseStiftung führen
zu können. Es ist ein Angebot,
dasmanvielleicht nur einmal er-
hält, darum habe ich nicht lange
gezögert. Der Spitzensport liegt
mir sehr am Herzen, und insbe-
sonderedieAthletinnenundAth-
leten. Gerne möchte ich sie auf
ihremWeg unterstützen.

Bleibt danochZeit für Ihr
HobbyalsPilotin?
Ja, ich werde in Zukunft etwa
gleich viel Zeit für die Fliegerei
habenwie heute.

Dominique Gisin möchte die Athleten auf ihremWeg unterstützen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone (Zürich, 22. Dezember 2017)

«Ichhabe
mehrzu
bietenalsnur
Prominenz.»

DominiqueGisin
Ehemalige Skirennfahrerin


