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Ein Dorf fünf Tage im Radsportfieber
Vom 8. bis 12. Juni finden die Festivitäten rund um die 100-Jahr-Feier des VMC Gansingen  
und der Tour de Suisse statt. Dazu folgende Infos an die Bevölkerung.

GANSINGEN (mh) – Die Festivitäten 
starten am Freitag, 8. Juni, um 17 Uhr, 
mit einem «Fürobebier» und der Team-
vorstellung für die Tour de Suisse beim 
Festareal Feuerwehrmagazin. Am 
Samstag, 9. Juni, findet nach der Fami-
lienolympiade am Abend der offizielle 
Festakt «100 Jahre VMC Gansingen» 
statt. Die Alpenstreuner aus dem All-
gäu sorgen dabei für beste Stimmung. 
Am Sonntag, 10. Juni, kann man in ge-
mütlicher Runde als Einstimmung auf 
Montag die zweite Etappe der Tour de 
Suisse ab 14 Uhr live am TV mitver-
folgen. Nach der Etappenankunft am 
Montag, 11. Juni, werden die Icebreaker 
zu Party und Tanz in der Festhalle einla-
den. Zu guter Letzt dann der Start zur 
vierten Etappe der Tour de Suisse am 

Dienstag, 12. Juni. Das detaillierte Pro-
gramm ist unter www.gansingen2018.ch 
zu finden. 

Familienolympiade
Am Samstagnachmittag, 9. Juni, sind alle 
Familien aufgefordert mitzumachen. 
An einer lustigen und spielerisch inte-
ressanten Olympiade spielen die Fami-
lien um schöne Preise. Als Hauptpreis 
winkt eine Familien-Übernachtung in 
Leukerbad im Wallis. Dieser Preis wird 
nicht an das beste Team übergeben, son-
dern am Abend beim Festakt «100 Jah-
re VMC Gansingen» unter den Teilneh-
mern verlost. Als Familie gilt mindestens 
ein Elternteil und ein Kind. Anmeldung 
beim Feuerwehrmagazin in Gansingen 
ab 13.30 Uhr. 

Kuchenspenden erwünscht
Für das Festwochenende der Tour de Su-
isse werden gerne Kuchenspenden ent-
gegengenommen. Die feinen Kuchen 
können am Samstagnachmittag, 9. Juni, 
oder Montag, 11. Juni, in der Festhalle 
hinter dem Feuerwehrmagazin in der 
Wirtschaft abgegeben werden. Mel-
dung an rene.huesler@bluewin.ch oder 
079 208 43 31. Den fleissigen Bäckerin-
nen und Bäckern wird bereits jetzt für 
das Engagement gedankt. 

Verkehrsbeschränkungen
Die Kantonsstrasse K287 bleibt am 
Montag, 11. Juni, von 7.30 bis 22.30 Uhr, 
und am Dienstag, 12. Juni, von 7.30 bis 
18 Uhr, ab Höhe Kreuzung Dorfstrasse, 
Hinterdorfstrasse und Ausserdorfstras-

se für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die 
Komplettsperrung ist Auflage der Orga-
nisatoren der Tour de Suisse und dient 
dem jeweiligen reibungslosen Auf- und 
Abbau der Ziel- beziehungsweise Start-
einrichtung. Die Zufahrt zu den Liegen-
schaften im abgesperrten Zielbereich ist 
nicht möglich, die betroffenen Anwoh-
ner sind informiert. Zu- und Wegfahrten 
sind nur bedingt möglich.

Der Durchgangsverkehr wird wie 
folgt umgeleitet:
–  Etzgen–Remigen: Umleitung in 

Mettau (Linde) Richtung Wil, Hott-
wil und Bürersteig.

–  Remigen–Etzgen: Umleitung Bürer-
steig, Hottwil, Wil und Mettau (Linde).

Den Zuschauern und Festbesuchern 
wird empfohlen, frühzeitig anzureisen. 

Infolge Komplettsperrung des Zielge-
ländes muss die Buslinie 142 (Brugg–
Laufenburg) angepasst werden. Die-
se wird in beiden Fahrtrichtungen mit 
Shuttle oder normalem Bus bedient. Die 
Reisenden können an den üblichen Hal-
testellen die ordentliche Verbindung zu 
nutzen. Vorsicht: Es kann zu Verspätun-
gen kommen, die sich allenfalls auf die 
Folgekurse auswirken. Sämtliche Zu-
schauerparkplätze werden auf der Gal-
terstrasse (Sponsoren und VIP-Tages-
gäste) und dem Galterfeld (Tagesgäste) 
vorgesehen. Die Zufahrt zu den Park-
plätzen erfolgt via Sulz und wird gross-
räumig ausgeschildert. An beiden Tagen 
wird ein Shuttledienst zur Beförderung 
der Tagesgäste eingerichtet. Der Ein- 
und Ausstieg hierfür befindet sich bei 
der Liegenschaft Sagiweg 1.

Damit ein unfallfreier Anlass durch-
geführt werden kann, werden alle gebe-
ten, sich strikte an die Anweisungen und 
Signalisationen zu halten. Auf der gan-
zen Zusatzschlaufe ist mit Behinderun-
gen zu rechnen. Die Gemeinde Gansin-
gen und das Organisationskomitee wün-
schen allen ein unvergessliches Erlebnis 
und danken für das Verständnis.

«Die Einfahrt des Tour-Tross wird speziell»
Wenn die Tour de Suisse am Montag via Zurzibiet nach Gansingen kommt, dann heisst es für TdS-Generaldirektor  
Olivier Senn «Welcome home!». Senn ist in Gansingen aufgewachsen und lebt bis heute im Ort.

GANSINGEN (tf) – Wie häufig kommt es 
wohl vor, dass ein Generaldirektor der 
Tour de Suisse mit dem Tour-Tross in sei-
ne Wohngemeinde einfährt – und dann, 
weil die Rennfahrer tags darauf wie-
der vom gleichen Ort aus in die nächste 
Etappe starten, erst noch direkt vor Ort 
bleibt? Es dürfte ziemlich selten sein. 
Olivier Senn aber, der aktuelle TdS-Ge-
neraldirektor, wird es am Montag erle-
ben. Im Generaldirektor-Wagen wird er 
an der Spitze des Feldes nach Gansin-
gen kommen, in die Gemeinde, in der 
er selbst aufgewachsen ist und die noch 
heute seine Heimat ist. Seit acht Jahren 
lebt Senn mit seiner Familie nämlich 
im Haus der Eltern, die in Gansingen 
ihrerseits alles andere als Unbekann-
te sind. Senns Mutter, ursprünglich aus 
Fribourg, war um die Jahrhundertwen-
de während einer Amtsperiode Frau 
Gemeindeammann in Gansingen und 
Senns Vater kann als gebürtiger Gan-
singer auf einen Familienstammbaum 
zurückblicken, der nachgewiesenermas-
sen bereits seit dem 15. Jahrhundert in 
Gansingen daheim ist. Heute ist Senns 
Vater vor allem bekannt durch sein En-
gagement fürs Theater. 

Vom Elite-Amateur  
zum sportlichen Leiter
Es ist folglich völlig angebracht, den Tour 
de Suisse-Chef als Ur-Gansinger zu be-
zeichnen. Und in Gansingen war es auch, 
wo Olivier Senn im Alter von etwa zehn 
Jahren – im Jahr 1980 muss es gewesen 
sein – das erste Mal mit dem Radsport 
in Kontakt kam. Wie er selbst sagt, sei 
die Freizeitauswahl in der kleinen Ge-
meinde beschränkt gewesen und so sei es 
nur logisch gewesen, dass er irgendwann 
in die Radsportschule des Velo-Moto-
Club Gansingen (VMC Gansingen) ge-
hen würde.

Obwohl Senn heute sagt, er sei ein gu-
ter aber kein sehr guter Radrennfahrer 
gewesen – ganz untalentiert war er offen-
bar trotzdem nicht. Im Alter von 20 Jah-
ren fuhr er mit bei den Elite-Amateuren 
und zwar bis 1996. Mit der Mannschaft 
fuhr er an den Schweizer Meisterschaf-
ten in Gansingen einmal gar aufs Podi-
um. Und so überrascht es nicht, dass er 
in der Zeit zwischen 1994 und 1996 eine 
Zeit lang auch Teil der Schweizer Natio-
nalmannschaft war.

Im Rückblick sagt Senn, dass er keinen 
Moment aus dieser Zeit missen möchte, 
auch wenn er den Sprung zum Profi letzt-
lich nicht geschafft hat. «Viele der Netz-
werke, die ich heute habe, gehen im Kern 
auf diese Zeit zurück. Nicht wenige der 
Fahrer sind heute nämlich sportliche Lei-
ter einer Radsportmannschaft.» Diesen 
Weg hatte zuerst auch Senn eingeschla-
gen, nachdem er dem Spitzensport Adieu 
gesagt hatte. Zusammen mit drei weite-
ren Herren übernahm er während drei 
Jahren die sportliche Leitung der Mann-
schaft Ericsson Villiger. 

Am GP Gippingen  
die Sporen abverdient
Das Amt des sportlichen Leiters blieb 
aber lediglich ein Zwischenhalt. Nach-

dem Senn während mehrerer Jahre Vor-
standsmitglied des VMC Gansingen war 
und im Jahr 2000, als der Club in Gansin-
gen eine Schweizermeisterschaft durch-
führte, sogar als Co-Präsident amtete, 
wechselte Senn im Jahr 2005 schliesslich 
zu den Gippinger Radsporttagen.

In Gippingen war Olivier Senn dann 
während nicht weniger als zehn Jahren 
dafür zuständig, die Mannschaften und 
ihre Rennfahrer nach Gippingen zu ho-
len und das Profirennen umzusetzen. Als 
Fahrer-Manager des GP hatte er natür-
lich ein möglichst sehenswertes Fahrer-
feld zu organisieren. Offenbar machte er 
seinen Job gut. Ab 2012 war Senn dann 
nämlich parallel dazu bei der Tour de  
Suisse als «Bereichsleiter Start» verant-
wortlich. Diesen Job setzte er auf Man-
datsbasis für den damaligen Veranstalter 
der Tour de Suisse um, das war die IMG.

Dann griff Armin Meier, mit dem 
Senn früher Rennen gefahren war und 
der damals Chef des heutigen Tour de 
Suisse-Veranstalters InfrontRingier war, 
im richtigen Moment zum Telefonhörer. 
Olivier Senn, der einst ein Stellenver-
mittlungsbüro führte, wechselte defini-
tiv zur Tour de Suisse und begann im Sep-
tember 2013 als «Projektleiter Tour de  
Suisse» bei InfrontRingier. Nochmals 
eineinhalb Jahre später, per 1. Januar 

2015, übernahm Senn schliesslich die 
heutige Aufgabe des Generaldirektors 
der Tour de Suisse. Zur neuen Rolle als 
oberster Chef der Tour kam Senn somit 
kurz nachdem die Vermarktungsagen-
tur InfrontRingier bekannt gab, für die 
Durchführung der Tour de Suisse künf-
tig näher mit der SRG SSR zusammen-
zuarbeiten. 

Chef der Tour und trotzdem Mitarbeiter
Senn bezeichnet seinen Job durchaus als 
Job mit vielen Vorteilen, betont aber auch, 
dass die Bilder, die sich die Leute biswei-
len vom Job des TdS-Generaldirektors 
machen, nicht ganz zutreffen. Klar, er 
habe Freiheiten, die es in anderen Jobs 
nicht gebe, klar, er könne beispielsweise 
viel von zu Hause aus arbeiten und gleich-
zeitig viel herumreisen, neue Orte ken-
nenlernen und in enger Zusammenarbeit 
mit seinem Team und mit den lokalen 
OKs eine abwechslungsreiche Tour auf 
die Beine stellen. Die Kehrseite des Jobs: 
Tour de Suisse-Generaldirektor sei ein 
365-Tage-Job. Insbesondere in den Wo-
chen vor der Tour sei er eigentlich rund 
um die Uhr gefordert, täglich kämen ge-
gen 100 E-Mails rein. «Das ist aber auch 
okay so, denn wir sind Partner und wollen, 
dass unsere Sponsoren, die lokalen OKs 
und die Medien zufrieden sind.»

Aber:  Wer für das Bild des Tour-Ge-
neraldirektors einen Joseph «Sepp» Vö-
geli vor Augen hat – er war zwischen 1967 
und 1991 Chef der Tour de Suisse und 
hat sie auch mehrmals in die Region ge-
bracht – wer also einen Sepp Vögeli vor 
Augen hat, stellt im Gespräch mit Olivier 
Senn ernüchtert fest, dass auch die Tour 
de Suisse-Welt nicht stehen geblieben ist. 
Vor allem wird aber klar, dass selbst TdS-
Chef Olivier Senn – unter dem Strich – 
nicht mehr als ein Arbeitnehmer ist. Wie 
er ausführt, sei die Tour de Suisse ein Pro-
jekt des Sportvermarkters InfrontRin-
gier und er müsse als Projektverantwort-
licher Leistungen und Zahlen liefern, die 
den Verwaltungsrat und die Aktionäre 
zufriedenstellen. 

Tour de Suisse geht international
Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht 
nicht überraschend, dass die Tour de  
Suisse neuerdings nicht mehr nur im In-
land tätig ist. Olivier Senn, der mehre-
re Fremdsprachen fliessend spricht, ist 
wahrscheinlich der erste Tour de Suisse-
Chef überhaupt, der auf der ganzen Welt 
herumreist. Erst kürzlich war er, zusam-
men übrigens mit einer knappen Hand-
voll Gansinger, in China unterwegs, wo 
die Tour de Suisse-Organisatoren gewis-
sermassen «Geburtshilfe» leisten. Sie tra-

gen dort die sportliche Verantwortung 
für ein zweites Rennen der Worldtour, 
die Tour de Guangxi.

Und ein weiteres Projekt ähnlicher 
Art hat im vergangenen Jahr Premiere 
gefeiert. Die Rede ist von den «Ham-
mer-Series». Es begann 2017 mit einem 
Rennen in den Niederlanden, in die-
sem Jahr waren es bereits je ein Ren-
nen in Norwegen und in den Nieder-
landen und im Oktober folgt ein drittes 
in Hongkong. Mittelfristig, so Senn, sei 
eine Tour mit gesamthaft zehn Rennen 
in zehn Ländern weltweit geplant. Das 
dürfte abwechslungsreich werden, wird 
Olivier Senn aber viele weitere Nächte 
bescheren, in denen er nicht zu Hause 
übernachten kann.

Umso mehr wird es ihn freuen, dass er 
nach der Ankunft der Fahrer am kom-
menden Montag nicht irgendwo in ei-
nem Hotel, sondern direkt bei seiner 
Familie zu Hause übernachten darf. Be-
vor er sich aber ins Bett legen wird, das 
scheint jetzt schon sicher, wird der ge-
lernte Landwirt seine Freunde des VMC 
Gansingen aufsuchen und gemeinsam 
mit ihnen anstossen – auf eine hoffent-
lich reibungslos verlaufene Etappenan-
kunft. «Ich freue mich sehr auf die bei-
den Tage. Vor allem die Einfahrt des 
Tour-Tross wird speziell!»

Am Montag fährt Tour de Suisse-Chef Olivier Senn mit dem Tour-Tross in Gansingen ein – ein besonderer Moment für alle Beteiligten.


