
Freiwillige Helfer im Sport: Ihr Wert wird unterschätzt

 HEIMLICHE 
HELDEN

Sie arbeiten oft unauffällig – und 

ohne Lohn: die freiwilligen Helfer,  

die einen Sportanlass überhaupt  

erst möglich machen. FIT for LIFE  

hat Volunteers im Berner Oberland 

begleitet. 
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amstag, 7.30 Uhr. Bei 
der Talstation der 
Män n l ichen-Bah n 
in Grindelwald hat 
sich eine Gruppe ver-
sammelt. Alle tragen 
Rucksack, robustes 

Schuhwerk und dasselbe blaue T-Shirt. Die 
Leute aber sind keine Touristen, auch keine 
Wanderer, nein, sie sind Volunteers, frei-
willige Helfer, die sich an diesem Tag beim 
Eiger Ultra Trail engagieren, dem Trailrun 
im Berner Oberland, der erst zum 6. Mal 
ausgetragen wird, aber bereits 3000 Wett-
kämpfer aus 65 Nationen anzieht. 

Die Gruppe fährt mit der altehrwürdigen 
Gondel hoch zum Männlichen, Extrafahrt 
auf 2225 m. Da oben, auf der Plattform mit 
der wunderbaren Bergkulisse, soll eine 
Verpflegungsstation aufgebaut werden, für 
jene Läufer, die in Burglauenen starten und 
35 km zurücklegen, und für jene, die sich 
die Königsstrecke rund um Grindelwald 
zumuten: 101 km und 6700 Höhenmeter. 
Zu Fuss, wohlverstanden.  >

Arbeitsplatz vor imposanter Bergkulisse:  
Volunteer Peter «Rämsi» Ramseier setzt  
beim Eiger Ultra Trail auf dem Männlichen 
eine Event-Fahne.
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In Zahlen

SWISS VOLUNTEERS

50,3 %
beträgt der Frauenanteil bei den  
freiwilligen Helfern. Eine erstaunlich 
ausgeglichene Genderquote.

70 %
der Veranstaltungen finden in der 
Deutschschweiz statt, 28 % in der  
Romandie, 2 % im Tessin.

100 Events
konnten letztes Jahr dank der Hilfe von 
Swiss Volunteers durchgeführt werden. 

220 Stellenprozente
werden in der Organisation der Swiss 
Volunteers entschädigt. Alle anderen 
arbeiten ehrenamtlich. 

780 Stunden
hat der fleissigste Swiss Volunteer 
2017 geleistet. Das entspricht mehr 
als vier Monaten «normaler» Arbeit. 

Mit im Team ist Peter Ramseier (62), den 
alle einfach «Rämsi» nennen. Rämsi kommt 
aus Rheinfelden, kennt sich aber aus am 
Fuss von Eiger, Mönch und Jungfrau. Denn 
hier, beim Eiger Ultra Trail, hat er vor fünf 
Jahren erstmals bei einem Sportevent als 
Volunteer mitgeholfen. Ein damaliger Ar-
beitskollege hatte ihn motiviert. Seither ist 
Rämsi jedes Jahr dabei, wenn die Trailrun-
ner durchs Oberland tippeln. 

Es gibt einiges zu tun, bis die Station steht. 
Der Verpflegungsstand muss aufgestellt 
werden, Massage- und Samariterzelt, der 
Torbogen und die Zeitmessstelle, Absperr-
gitter, Zone für die Supporter, Banderolen 
der Sponsoren, Lautsprecherboxen, Infota-
feln. Alles muss bereit sein, wenn um 10.20 
Uhr die ersten Läufer, die von Wengen her 
hochkraxeln, den Männlichen erreichen. 

Rämsi und Co. legen sogleich los, obwohl – 
oder gerade weil – bedrohlich dunkle Wol-
ken aufziehen. Um 10.15 Uhr ist alles be-
reit, als der erste Läufer, der spätere Sieger  
Marc Lauenstein, locker durch den Torbogen 
trabt, sich einen Becher des isotonischen  
Getränks schnappt und gleich wieder davon- 
rennt in Richtung Kleine Scheidegg. Räm-
si hätte nun endlich Zeit für eine Kaffee- 
pause, «die erste an diesem Tag», wie er 

– nicht gerade viel für vier Tage Arbeit, 
zumal er für die Reisekosten selbst auf-
kommen muss. 

Mein lieber Scholli, warum tut er das? 
Ein Mann in seinem Alter, mit seiner 
geistigen und körperlichen Fitness, mit 
seiner einnehmenden Art, er könnte bei 
diversen Tätigkeiten gewiss noch gutes 
Geld verdienen. Rämsi winkt ab – und 
nennt gleich mehrere Gründe für sein 
Engagement als Volunteer. Zum einen 
wolle er «dem Sport etwas zurückge-
ben», wie er sagt. Er selbst ist seit mehr 
als 40 Jahren leidenschaftlicher Hobby- 
sportler. In seinen besten Zeiten versuch-
te er sich als Zehnkämpfer, später bestritt 
er Orientierungsläufe, «mehr als 500» 
über all die Jahre. Und nebenher hat er 
seit 1975 sämtliche 43 Hallwilerseeläufe 
gefinisht.

Jahrzehntelang stand Rämsi auf der Sei-
te der Wettkämpfer. Als er mit 58 Jahren 
als Grenzwächter in Pension gehen konn-
te, sah er die Zeit gekommen, die Rennen 
auch mal aus anderer Optik zu erleben, 
oder eben, dem Sport etwas zurückzuge-
ben. Alsbald registrierte er sich bei der  
Organisation Swiss Volunteers und liess 
sich auch bei anderen Sportveranstal-
tungen einspannen, beim Gigathlon bei-
spielsweise, beim StrongmanRun, bei Tri-
athlon-Veranstaltungen, Skirennen und 
– zumal eine seiner Töchter behindert ist 
– bei den Special Olympics. 

50 000 HELFER BEI SWISS VOLUNTEERS 
Swiss Volunteers, die Non-Profit-Organisa-
tion, verfügt hierzulande über den gröss-
ten Pool an freiwilligen Helfern für den 
Eventbereich. Mehr als 50 000 potenzielle 
Helfer sind auf der Plattform registriert, die 
2010 von Swiss Olympic geschaffen wurde 
und seit 2015 von SwissTopSport geführt 
wird. (SwissTopSport ist die Dachorgani-
sation der 20 grössten Schweizer Sport-
events, die jedes Jahr stattfinden und in 
ihren Sportarten weltweit zu den Besten 
zählen.) Mit 50 000 Mitgliedern ist Swiss 
Volunteers schon fast so gross wie das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK), das sich 
hierzulande mit rund 60 000 Freiwilligen 

um die Bereiche Gesundheit, Soziales und 
Rettung kümmert. 

Die imposante Zahl droht die Realität aber 
zu verzerren. Von den 50 000 Registrierten 
leisteten letztes Jahr «nur» 11 045 mindes-
tens einen Einsatz. Es ist eben wie bei an-
deren Organisationen und Vereinen: Es gibt 
einige, die engagiert den Karren ziehen, an-
dere, die gerne mitmachen – und etliche, 
deren Namen einfach Listen zieren. Für Ila-
ria Esposito, Geschäftsführerin bei Swiss 
Volunteers, kein Problem. «Das System be-
ruht auf Freiwilligkeit, es wird niemand zu 
einem Einsatz genötigt.» 

Rämsi gehört zu den engagiertesten Volun-
teers. Er ist – salopp formuliert – ein «Volun-
Tier». Mehr als 200 Stunden wendet er je-
des Jahr als Helfer auf. Manchmal steht er 
ganze Wochen lang im Einsatz: im Rutsch-
kommando bei den Lauberhornrennen bei-
spielsweise oder wie dieses Jahr bei der Ski-
WM der Junioren in Davos. Rämsi mag die 
verschiedenartigen Arbeiten, das sportli-
che Ambiente, den Blick hinter die Kulis-
sen. «Ich sehe vieles, was ich als Zuschauer 
auf der Tribüne nie sehen würde», sagt er. 
Als Helfer sei er näher am Herz des Events, 
näher am Puls der Wettkämpfer. Und er er-
zählt von der Ski-WM 2017 in St. Moritz, als 

Postenchefin Rita Kaufmann orientiert die Helfer 
über das weitere Vorgehen. 

Einrichten der Station auf dem Männlichen:  
Dazu gehört auch das Fixieren von  
Werbebanderolen an einem Stacheldrahtzaun. 
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735 000 Freiwillige leisten 
insgesamt 73 Millionen 
Arbeitsstunden.

betont. Weil sich aber Touristen und Betreu-
er der Läufer immer wieder in der Verpfle-
gungszone «verirren», sorgt er, der frühere 
Grenzwächter, für Ordnung in der Zone – 
charmant, aber unmissverständlich.

GRATIS KOST UND LOGIS
Rämsi ist einer von 550 freiwilligen Hel-
fern beim Eiger Ultra Trail. Und einer der 
Engagiertesten. Bereits in den Tagen zu-
vor hat er mitgeholfen, die Infrastruktur 
im Zielbereich zu erstellen, am Tag nach 
dem Rennen wird er bei den Abräumarbei-
ten helfen. Freiwillig. Als Entschädigung 
für seinen viertägigen Einsatz erhält er ein 
T-Shirt, Gratis-Verpflegung, gratis Bahn-
fahrten zu den Strecken, eine kostenlose 
Unterkunft in der Zivilschutzanlage, das 
eine oder andere Sponsoren-Goodie sowie 
eine Spesenentschädigung von 60 Fran-
ken. Das ist – aus materialistischer Optik 

Laufkundschaft am Verpflegungsstand:  
Viele Läufer(innen) zeigen sich dankbar. 
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Datum Event Ort Anzahl Volunteers
23.–26. August: Biennathlon Biel 150
26. August: Uster Triathlon  150
1. September: Bikefestival Basel  100
2.–9. September: SwissPeaks Trail Wallis 500
9. September: Challenge Davos Festival  150 
15. / 16. September: Seelandtriathlon Murten 170
28.–30. September: Swiss Trail Tour Lenk 150

Highlights 2019
18.–20. Januar: Lauberhornrennen Wengen 600
13.–23. Juni: Eidgenössisches Turnfest Aarau 8000

Swiss Volunteers

SO WIRD MAN MITGLIED
Swiss Volunteers ist eine Plattform für alle Per-
sonen, die sich freiwillig im Schweizer Sport 
engagieren oder dies tun möchten. Wer einen 
Beitrag zum guten Gelingen von Veranstaltun-
gen in der Schweiz leisten möchte, kann sich  
kostenlos anmelden (www.swissvolunteers.ch)  
und ein Profil erstellen. Mit diesem Profil kann 
man 

• sich direkt für Veranstaltungen anmelden

• alle Einsatzpläne auf einen Blick einsehen

• das persönliche Zertifikat mit den  
geleisteten Stunden ausdrucken

• an den Volunteer Awards teilnehmen

• neue Kontakte knüpfen und ein starkes  
Netzwerk aufbauen

• an Verlosungen und Wettbewerben  
teilnehmen

• von weiteren Wertschätzungs- und 
Anerkennungs aktivitäten profitieren

er als Athletenbetreuer nach den Rennen 
jeweils für die Viertplatzierten zuständig 
war – und so Spitzen-Cracks wie Dominik 
Paris, Denise Feierabend und Henrik Kris-
tofferson kennenlernte. «Das sind span-
nende Begegnungen.» 

Natürlich erhält er nicht überall und jedes 
Mal einen «Schoggi-Job». Manchmal wer-
den die Stunden lang, im Sicherheits- oder 
Verkehrsdienst beispielsweise, oder wenn 
er – wie jüngst beim StrongmanRun – «ei-
nen ganzen Tag lang Bananen schneiden» 
muss. Rämsi will sich aber nicht  beklagen. 
Schliesslich könne er selbst entscheiden, 
wann er sich wo für welchen Bereich zur 
Verfügung stellen wolle. 

Am attraktivsten seien gewiss Gross-
veranstaltungen wie die kommende 

Manche Volunteers treffe er immer wie-
der, «manchmal sprechen wir uns auch ab, 
um an einem bestimmten Ort im selben 
Team zu sein.»  Und immer wieder lerne 
er neue Leute kennen, aus allen möglichen 
Gesellschaftsschichten, nette Frauen und 
«liebi Sieche», die sich einfach für eine gute 
Sache engagieren, aber auch Ärzte, Ge-
schäftsführer und Firmenbesitzer, die mit 
viel Herzblut eine Aufgabe erfüllen. 

Gemäss Bundesamt für Statistik gibt es 
in der Schweiz insgesamt 735 000 Freiwil-
lige, die sich Jahr für Jahr mit insgesamt 
rund 73 Millionen Arbeitsstunden für den 
Schweizer Sport einsetzen. «Gigantische 
Zahlen», findet Gian Gilli (60), der schon in 
den verschiedensten Funktionen für den 
Schweizer Sport tätig war und nun als Ge-
schäftsführer der Eishockey-WM 2020 in 
Zürich und Lausanne arbeitet. Gilli, der als 
OK-Chef der Ski-WM 2003 in St. Moritz den 
Helfer-Pool der «Voluntari» mitgründete 
und heute im Patronatskomitee von Swiss 
Volunteers Einsitz hat, hält die freiwilli-
gen Helfer für überlebenswichtig. «Ohne 
sie könnten viele selbst renommierte Ver-
anstaltungen in der Schweiz gar nicht erst 
durchgeführt werden», ist Gilli überzeugt. 
«Man muss sich nur einmal die Kosten 
vorstellen, wenn jede Arbeitsstunde ei-
nes Volunteers mit 30 Franken entschädigt 

würde: Das ergäbe einen Aufwand von 
mehr als zwei Milliarden Franken pro Jahr.» 

Gilli geht noch einen Schritt weiter. «Die 
Volunteers sind die Seele eines Veranstal-
ters», sagt er, «sie spielen auch stimmungs-
mässig eine extrem wichtige Rolle.» Der 
Volunteer sei es, der mit seinem Lächeln, 
seiner Ausstrahlung und seiner Hilfsbereit-
schaft den Anlass repräsentiere, was mit-
unter entscheidend sei, ob der Gast sich 

wohl fühle – oder eben nicht. Diese Rolle 
werde oft unterschätzt, sagt Gilli. 

Ins gleiche Horn stösst Jörg Schild, der 
ehemalige Präsident von Swiss Olym-
pic. «Volunteers sind das Fundament des 
Schweizer Sports. Ohne sie geht es nicht.» 
Entsprechend müsse man ihnen Sorge tra-
gen. Swiss Volunteers bemüht sich denn 
auch stets, die Arbeit der Freiwilligen zu 
wertschätzen. 

Als Motivation diente lange auch ein Punkte- 
system, ähnlich den Punkteprogrammen 
der Grossverteiler oder bei Fluggesellschaf-
ten. Die freiwilligen Helfer erhielten für ihre 
Einsätze «Volunteer Points», die sie später 
einlösen konnten, zum Beispiel gegen einen 
Bike-Dress oder ein Ticket für Weltklasse 
Zürich. Ausserdem wurden die fleissigsten 
Helfer am Ende des Jahres öffentlich geehrt. 
Diese Form der Anerkennung hat Swiss 
Volunteers 2017 abgeschafft. «Der Wettbe-
werbsgedanke soll nicht im Vordergrund 
stehen», sagt Geschäftsführerin Esposito. 
Beibehalten habe man hingegen die Verlo-
sungen von Event-Tickets und Naturalprei-
sen sowie die Plattform, wo sich Volunteers 
austauschen können. «Das Netzwerk wird 
geschätzt», weiss Gian Gilli. Er kenne Leute, 
die sich auf dieser Plattform kennenlernten 
und danach heirateten. 

Rämsis «Hochzeit» auf 2225 Metern endet 
derweil früh an diesem Tag. Um 16 Uhr 
ist seine Schicht zu Ende. Zeit genug, um 
auf die Kleine Scheidegg zu wandern und 
dem Charly und dem Hansruedi, zwei an-
dern Volunteers, bei deren Posten einen Be-
such abzustatten. Tags darauf ist er bereits 
wieder im Einsatz. Für Abräumarbeiten. 
Treffpunkt ist um 7 Uhr im Sportzentrum. 
Sportler haben ein starkes Herz, Helfer ein 
grosses.  f

«Die Arbeit der Volunteers  
ist jedes Jahr mehr als zwei  
Milliarden Franken wert.»
Gian Gilli, Geschäftsführer der Eishockey-WM 2020 

Sportler haben ein starkes Herz,  
Helfer ein grosses: Volunteers ziehen  
beim Gigathlon Schwimmer an Land. 

Manchmal brauchen Helfer auch Fingerspitzengefühl –  
wie hier beim Verabreichen von Bidons  
in der Verpflegungszone eines Triathlons. 

Mountainbike-WM in Lenzerheide. «Da 
wollen alle dabei sein.» Big Events haben 
mehr Sexappeal als Kleinveranstaltungen. 
Bei der Bike-WM wird Rämsi vorab als Stre-
ckenposten tätig sein.

73 MILLIONEN ARBEITSSTUNDEN
Auf dem Männlichen tauchen derweil die 
ersten Läufer von der 101-km-Strecke auf. 
66 km haben sie hier schon in den Beinen, 
sie wirken aber immer noch erstaunlich 
frisch. Einige grüssen gar, als sie die Ver-
pflegungsstelle erreichen. «Und viele be-
danken sich auch», weiss Rämsi zu schät-
zen, «schöne Momente.»

Ohnehin fühle er sich oft wie in ei-
nem grossen Verein. Er habe schon viele  
«super Bekanntschaften gemacht», aus 
denen Freundschaften gewachsen seien. 

Eidgenössisches Turnfest als Höhepunkt

SO VIELE HELFER BRAUCHT ES
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