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Ein wahres Mekka der Hip-Hop-Musik
EVENT. Zum vierten Mal findet 
an diesem Wochenende das 
Openair Volketswil statt. Mit 
insgesamt 17 regionalen Bands 
ist das Programm so vielseitig 
wie noch nie zuvor.
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Nicht etwa auf der grünen Wiese, 
sondern auf der geteerten Warenan- 
lieferung zur Stanzerei Blankart AG im 
Zimiker Industriegebiet geht heute Frei-
tag- und morgen Samstagabend die Post 
ab. Der Verein RockAndSteel verwan-
delt das gegen innen wie aussen akus-
tisch ideale Firmengelände in eine 
Open-Air-Location mit professioneller 
Infrastruktur. Insgesamt 17 Bands sor-
gen für die musikalische Unterhaltung. 
Rund 30 Helferinnen und Helfer küm-
mern sich um das Wohl der Gäste. 

Junge Gemeinde Volketswil
Thematisch ist der Anlass zweigeteilt: 
Heute Freitag gehört die Bühne den 
Hip-Hopern, morgen Samstag den 
Rockmusikern. An genügend Festival-
reifen Bands mangelt es im Zürcher 

Oberland und Glattal nicht. Im Gegen-
teil: «Aufgrund der kurzen Dauer kön-
nen wir auch dieses Jahr nicht alle bei 
uns auftreten lassen», bedauert der Ko-
ordinator Martin Weiss. Das Gebiet 
zwischen Dübendorf und Uster sei ein 
«wahres Mekka der Hip-Hop-Musik». 
Dieser Umstand sei auch bezeichnend 
für die Tatsache, dass Volketswil mit 
einem Durchschnittsalter von gerade 
einmal 38 Jahren eine der jüngsten 
 Gemeinden der Schweiz sei. Etwas 
 ältere Semester werden für den morgi-
gen Rock- und Pop-Abend erwartet. 
Auch Weiss wird dann mit seiner Band 
9:17 pm abrocken.

Das Sommerwetter als Höhepunkt
Das Geniessen der Musik ist für alle 
Gäste kostenlos. Dies dank treuen 
Sponsoren, wie Weiss bestätigt. Zudem 
habe man mit den beiden Hauptakts, 
den Freezy and Friends und Luca Little, 
Budget-freundliche Gagen aushandeln 
können. Freundlich sollte dieses Mal 
auch das Wetter werden, nachdem der 
Verein diesbezüglich in der Vergangen-
heit meist Pech hatte. «Das Wetter wird 
der Höhepunkt am diesjährigen Open-
air werden», freut sich der passionierte 
Musiker. 

«Wir sind ein familiäres Festival, das 
in erster Linie von der Mund-zu-Mund-
Propaganda lebt», erklärt der Presse-
sprecher Roman Schlösser weiter. Der 

letztjährige Besucherrekord – rund 1000 
Gäste wurden gezählt – dürfte dieses 
Jahr sicher übertroffen werden. «Im 
Glattal und im Zürcher Oberland haben 

wir mittlerweile einen Namen. Hier sind 
wir gut vernetzt.» Neu tritt das Open - 
air erstmals unter einem neuen Logo  
auf – eine Verschmelzung aus Löwen-
kopf und Notenschlüssel. Man habe als 
Identifikation für den Anlass nach 
einem ausdrucksstarken Tier gesucht, 
erklärt Weiss zu den Hintergründen. Im 
gleichen Atemzug ist auch die Website 
komplett überarbeitet und dem neuen 
Werbeauftritt angepasst worden. 

Die Organisatoren bedauern, dass 
das Openair dieses Jahr nicht mehr 
 Austragungsort für den Band-IT 
Jugendbandcontest ist. Dieser wird nach 
längerem Unterbruch wieder am ur-
sprünglichen Standort im Freizeit- und 
Jugendzentrum Uster durchgeführt. Im 
nächsten Jahr, anlässlich des fünfjäh-
rigen Bestehens, will der Verein Ro-
ckAndSteel aber einen eigenen Wettbe-
werb für Schüler- und Jugendbands auf 
die Beine stellen. «Die Nachwuchsför-
derung liegt uns nach wie vor sehr am 
Herzen», betont Weiss.

Infos: Das Openair findet heute Freitag- und 
morgen Samstagabend von jeweils 18 bis zirka 
2 Uhr statt. Der Eintritt ist gratis. Barbetrieb 
und Verpflegungsmöglichkeiten sind vorhanden 
(www.bruzzelhuette.ch). Weitere Informationen 
unter www.openair-volketswil.ch

Stets den Rat der Ehefrau befolgt
VOLKILAND. Der neuste Event 
dreht sich rund ums Thema 
Abenteuer. Das Ehepaar Böhlen 
darf man zu Recht als erprobte 
Abenteurer bezeichnen. Auf vier 
Rädern umrundete es während 
sieben Jahren den Globus.
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«Adventure» nennt sich der jüngste 
 Anlass im Volkiland, der am Montag 
 offiziell eröffnet wurde. Herzstück ist 
ein Seilgarten in der Mall, der auf acht 
Metern über Boden angelegt worden ist 
und in seiner Länge rund 25 Meter 
misst. Alle Mutigen dürfen sich – dop-
pelt gesichert und unter kundiger Auf-
sicht der Seilparkexperten von den 
Sportbahnen  Atzmännig AG – über die 

Balancier-Hängevorrichtung wagen. 
Wer es kurz und schnell mag, kann sich 
am Quick-Jump-Element vom Ober-
geschoss ins Erdgeschoss abseilen. 

Aufwendige Vorabklärungen
Die sicherheitstechnischen Vorabklä-
rungen dafür seien nicht ohne gewesen, 
wie von den Verantwortlichen zu erfah-
ren war. So habe man unter anderem 
den Gebäudestatiker beiziehen müssen, 
um die Haltfestigkeit der Säulen zu 
überprüfen. Auch sei die Höhe so ange-
setzt worden, dass bei einem Ausrut-
scher keine Hindernisse touchiert wür-
den, an denen man sich während des 
Falls oder während des Baumelns an 
den beiden Sicherheitsseilen verletzen 
könnte. 

Das Angebot steht bis und mit Sams-
tag, 20. Juni, allen Interessierten kosten-
los zur Verfügung.

Mut bewiesen auch die Böhlens aus 
Illnau, welche die Schweiz im Septem-
ber 2006 auf vier Rädern verliessen und 
erst nach 280 000 Kilometern, 2573 
 Tagen und 63 bereisten Ländern wieder 
zurückkehrten. Das kinderlose Ehepaar 
erreichte damals das Pensionsalter und 
hatte sich drei Jahre auf dieses Aben-
teuer vorbereitet. «Weil wir im eigenen 
Fahrzeug schliefen und selber kochten, 
hatten wir unser Budget stets im Griff», 
erzählte Paul Böhlen am Rande der 
Event-Eröffnung. 

Mit Schweizerpass gern gesehen
Morgen Samstag, 13. Juni, von 15 bis 
16.30 Uhr hält er über die siebenjährige 
Weltumreise einen Vortrag. Dabei wird 
er das Publikum mit Bildern von gefähr-
lichen Manövern in der zentralasiati-
schen Bergwelt fesseln, über die gren-
zenlose Gastfreundschaft bei einer kur-

dischen Familie berichten und erklären, 
warum er von Belize ziemlich enttäuscht 
war. 

Dass sie dieses Abenteuer ganz ohne 
krank oder ausgeraubt worden zu sein 
überstanden hätten, habe auch daran ge-
legen, dass er in kritischen Momenten 
immer auf seine Frau gehört habe. Und 
als Schweizer sei man für ein solches 
Unterfangen quasi prädestiniert. Denn 
trotz all den Negativschlagzeilen, so be-
stätigte der gebürtige Basler weiter, sei 
man mit einem Schweizerpass weltweit 
nach wie vor gern gesehen.

Night-Shopping zur Sonnenwende
Zwei Tage vor dem kalendarischen Som-
merbeginn, am Freitag, 19. Juni, öffnet 
das Center seine Türen erstmals bis  
22 Uhr. In den meisten Geschäften gibt 
es dann ab 20 Uhr einen Rabatt von  
10 Prozent.

Nach nur sieben Sekunden
IVV. Sympathisch wirken, aktiv 
zuhören und beim Begrüssen 
stets Körperdistanz wahren: Wie 
man sich Knigge-mässig richtig 
verhält, erfuhren kürzlich die 
Mitglieder des Industrievereins 
von Susanne Abplanalp. 
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«Nach nur sieben Sekunden ist man vom 
Gegenüber eingeschätzt worden», eröff-
nete die Expertin zum Thema Business-
Knigge ihre Ausführungen. Das müsse 
einem bewusst sein, denn es gebe keine 
zweite Chance für einen ersten Ein-
druck. Susanne Abplanalp weiss, wor-
auf es ankommt, um beim Kunden zu 
punkten. Bevor sie den Schritt in die 
Selbständigkeit wagte, war sie in ver-
schiedenen Führungspositionen im Ver-
kauf, Marketing und Einkauf tätig. So-
zialkompetenz, so betonte die Dozentin, 
sei heute genauso wichtig wie Fachkom-
petenz. «Wenn ein Kunde zwei gleich-
wertige Produkte zur Auswahl hat, dann 
gewinnt schlussendlich jener Anbieter, 
der sympathischer wirkt.» 

Bitte recht freundlich
Auf alle Fälle sollte man stets lächeln, 
denn gemäss Statistik fühlen sich 

71 Prozent der Befragten davon angezo-
gen. Auf den weiteren Plätzen folgen 
gute Umgangsformen und eine ange-
nehme Stimme. Entgegen dem heutigen 
Trend zur Informalität sollten Personen 

mit akademischen Titeln auch dement-
sprechend angesprochen werden. Zur 
Vorsicht riet die Referentin mit dem Du-
zen. Ein «Du» werde immer erfragt und 
nie direkt angeboten. Dadurch erhalte 

das Gegenüber nämlich die Möglichkeit, 
den Wunsch gegebenenfalls abzuleh-
nen.

Ihre Ausführungen vermittelte die 
Knigge-Expertin, welche zudem auch 
als Image-, Farb- und Stilberaterin tätig 
ist, auf unterhaltsame Art und Weise. 
Unterhaltend soll auch ein Small Talk 
sein. Wer angestrengt für die eigene 
Firma und Dienstleistungen wirbt, sei 
von gestern. Am besten beginne man 
das Gespräch mit einer amüsanten oder 
spannenden Anekdote. Hat man dann 
das Interesse seines Gegenübers erfolg-
reich wecken können, sei es wichtig, kei-
nen Monolog zu führen, aktiv zuzuhö-
ren und eine positive Grundeinstellung 
zu wahren. 

Wie man sich am Buffet und an einem 
Steh-Lunch richtig verhält, konnte man 
am anschliessenden Mittagessen gleich 
in die Praxis umsetzen. Die Referentin 
war ebenfalls zugegen und erteilte dis-
kret Ratschläge. Diesen kompakten 
Knigge-Refresher belohnten die über 
50 anwesenden IVV-Mitglieder mit 
einem wohlverdienten Applaus.

Infos: Susanne Abplanalp bietet Ende Oktober 
im Gemeinschaftszentrum In der Au einen 
zweiteiligen Präsentations- und Auftritts- 
kompetenzkurs an. Daten: 26. Oktober und  
2. November. Anmelden kann man sich bis  
21. Oktober im Internet unter www.volketswil.ch/ 
kurse. Die Kosten betragen für Einheimische 
140 und für Auswärtige 154 Franken.

Susanne Abplanalp (Mitte) gibt den Mitgliedern des Industrievereins Tipps, wie man 
sich am Buffet und an einem Steh-Lunch Knigge-mässig korrekt verhält. Bild: rbu

Bewegung in den 
Sport bringen 

VEREINE. Vor Kurzem wurde 
der Business Club Gries gegrün-
det. Dieser bezweckt die Unter-
stützung von einheimischen 
Sportvereinen.

Dem Sport in Volketswil soll mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werden, schrei-
ben die Gründungsmitglieder in einer 
Mitteilung. Dies sind: Andreas Rüegg, 
der als Präsident amtet, Marcel Mathys 
als Vizepräsident, Roland Steinmetz und 
Markus Denzler, FC-Präsident. Gemäss 
Statuten bezweckt der am 11. Mai 
 gegründete Business Club Gries die 
 materiel le und finanzielle Unterstützung 
von ortsansässigen Sportvereinen oder 
Einzelsportlern und des Fuss ball clubs 
(FCV) im Besonderen. Dazu gehört 
auch die Vertiefung von Freundschaften 
und die gegenseitige Unterstützungen im 
geschäftlichen Bereich und der Ausbau 
von privaten  sowie beruflichen Netzwer-
ken zum Programm. Der Vereinsvor-
stand hat sich aber auch die  Organisation 
von wirtschaftlichen, kulturellen und 
sportlichen Anlässen für seine Mitglie-
der auf die Fahne geschrieben.

2. Liga als Ziel
«Der Fussballclub Volketswil ist sexy».
Diese Aussage des Präsidenten bezieht 
sich auf einen wichtigen Teil der Club-
Aktivitäten. Es könne doch nicht sein, 
dass auf einer Sportanlage wie derjeni-
gen im Gries lediglich Drittliga-Fussball 
geboten werde. Es müsse in den nächs-
ten Jahren das Ziel sein, den FCV mit 
einem Team in die 2. Liga zu bringen, so 
Rüegg. Zu diesen Zukunftsplänen äus-
sert sich auch Markus Denzler, FC-Prä-
sident: «Nach Abschluss der laufenden 
Saison wird das Fanionteam völlig neu 
aufgestellt. Viele Spieler verlassen den 
Verein. Dazu gehört auch der jetzige 
Trainer. Dank der grossen Nachwuchs-
förderung, auf welche der Verein auch 
zukünftig grossen Wert legt, können in 
diesem Jahr einige Nachwuchsspieler in 
die erste Mannschaft integriert werden. 
Hier bietet der neu gegründete Business 
Club wichtige Unterstützung an.»

Infos: Der erste grosse Event unter der 
Federführung des Business Clubs wird am  
20. Juni das Testspiel des FC Zürich gegen den 
FC Aarau sein. Beim FC Aarau spielt mit Luca 
Radice ein ehemaliger Junior des FCV.  
Für Schüler unter 12 Jahren ist der Eintritt frei, 
alle anderen Zuschauer bezahlen 10 Franken. 
Zusätzlich ist ein VIP-Ticket für 60 Franken 
erhältlich. Beitrittsgesuche von Einzelmitglie-
dern (der Jahresbeitrag beträgt 2000 Franken) 
können an den Präsidenten Andreas Rüegg per 
E-Mail: a.ruegg@maler-ruegg.ch oder telefonisch 
unter 044 946 01 94 gerichtet werden. (e)


