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S PÜNKTLI

Reissverschluss – schön wärs
Wer weiss in Zeiten des Klett-
verschlusses noch, wie der Reiss-
verschluss funktioniert? Die 
Mechanik des Reissverschlus-
ses ist bei genauerem Hin-
schauen klar erkennbar: Ein 
Glied greift ins andere. Logisch. 
Trotzdem haben Autofahrer 
nicht den Hauch einer Ahnung 
davon, wie ein Reissverschluss 
funktioniert. Verengt sich näm-
lich eine zweispurige Strasse auf 

eine Spur, bricht augenblicklich 
Panik bei denjenigen Lenkern 
aus, die auf der Spur fahren, die 
aufgehoben wird. Sie haben ab 
sofort nur noch ein Ziel: Fahr-
spur wechseln, und zwar so 
schnell wie möglich. Wer dum-
merweise auf der andern Spur 
fährt, hat das Nachsehen. Weil 
nicht nach dem Prinzip des 
Reissverschlusses – also 1:1 – 
dort eingefädelt wird, wo die 

Fahrspur aufgehoben wird, sind 
diejenigen benachteiligt, welche 
die Spur nicht wechseln müssen. 
Sie werden laufend überholt, 
und die Überholenden drängeln 
dann vor ihnen nach rechts auf 
ihre Spur. Diese wiederum 
 gewähren weiteren von Panik 
gezeichneten Spurwechslern 
freundlich Vortritt beim Spur-
wechsel – zum Nachteil aller 
andern. 

Roger Gerbers Sport heisst Minigolf. Der Bubiker spielt im
MC Olten und bringt es auf ein beachtliches Niveau. Auf 
den 18 Bahnen spielt er so konzentriert, dass sein Rekord 
bei einem Schlag pro Bahn liegt.

Wie sind Sie zu diesem 
Sport gekommen?
Meine Eltern sowie auch 
meine Grosseltern hatten 
Minigolf gespielt. Darum 

haben sie mich und meinen 
Bruder meist mitgenommen, 
einen Schläger und ein paar 
Bälle in die Hand gedrückt – 
und los ging es. So spiele ich, seit 
ich laufen kann und trainiere, 
seit ich zehn Jahre alt bin.

Was ist die Faszination 
daran?
Jede Anlage ist anders. 
So ist es eine ewige Tüfte-
lei, um den besten Schlag 

mit dem besten Ball zu � nden, 
damit man die 18 Bahnen mit so 
wenig Schlägen wie möglich ab-
solviert. Da Turniere über meh-
rere Runden gehen, ist eine gute 
Quote entscheidend. Das Team 
ist jeweils über mehrere Tage 
zusammen, um zu trainieren. 
Das macht einfach sehr viel Spass 
und erfordert eine hohe Sozial-
kompetenz. 

Was braucht es, um diesen 
Sport zu spielen?
Es brauchte eine gute Grund� t-
ness, Konzentration, Präzision, 
und das Wichtigste: eine über 

mehrere Tage mentale Top-
stärke. 

Sie wohnen in Bubikon, spielen 
aber im Minigolfklub Olten?
Tatsächlich begann ich in Kloten 
und wechselte vor zehn Jahren 
nach Olten. Dies vor allem we-
gen des sehr guten Niveaus. Und 
obwohl ich in Bubikon wohne, 
passt dies gut mit den Ligaspiel-
tagen in der ersten Mannschaft 
zusammen. 

Reicht die Zeit noch für andere 
Hobbys?
Es gibt saisonbedingte Höhe-
punkte, wo andere Hobbys tat-
sächlich kaum möglich sind. Als 
selbständiger Treuhänder in 
Bubikon bin ich zwar sehr enga-
giert, trotzdem mache ich als 
Ausgleich Karate und Jogging. 
Die meiste Zeit ist aber meiner 
Frau und meiner Tochter gewid-
met. Alles unter einen Hut zu 
bringen, ist wohl die Kunst des 
persönlichen Zeitmanagements.

Was sind Ihre sportlichen Ziele?
Bestimmt die Verteidigung des 
Mannschaftstitels in der Schwei-
zer Meisterschaft. Es wäre der 
fünfte in Serie, was einen neuen 
Rekord bedeuten würde.

Moment mal ...Moment mal ... EINE FRAGE NOCH ...

Warum haben wir so 
gerne Süsses?

Schokolade, Gummibärchen, 
Glace – die Liste an Süssigkei-
ten, denen die meisten Men-
schen immer wieder erliegen, ist 
lang. Da hilft es auch nicht, zu 
wissen, dass zu viel Süsses dick 
macht. Aber warum essen wir so 
gerne süss?
Möglicherweise ist das genetisch 
bedingt, schreibt etwa die deut-
sche Stiftung Warentest. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass 
Kinder mit einer bestimmten 
Genvariation häu� ger zu süssen 
Speisen und Getränken greifen 
als andere. Dazu kommt auch 
die Gewöhnung. Möglicher-
weise machen Süssigkeiten sogar 
süchtig. Versuche mit Ratten 
haben gezeigt, dass durch gezu-
ckertes Futter körpereigene 
Opiate freigesetzt werden. Dies 
sorgt, so vermuteten die For-
scher, für einen angenehmen 
Rausch, der nach Wiederholung 
verlangt.
Schon die Muttermilch schmeckt 
süss. Bitteres und Saures lehnen 
Neugeborene jedoch ab. Diese 
Vorlieben machen entwick-
lungsgeschichtlich Sinn: Viele 
P� anzen schmecken bitter, weil 
sie giftig sind, der saure Ge-
schmack zeigt, dass Lebensmit-
tel noch nicht reif zum Verzehr 
sind.
Von Natur aus ist der Mensch 
auf Zucker als elementarer 
Naturrohstoff programmiert. 
Daneben kommt Zucker in allen 
lebenden Zellen, aber auch in 
Früchten, Samen, Nektar und 
sogar im Blut vor. Offenbar hilft 
es, wenn Eltern nicht allzu res-
triktiv im Umgang mit Süssigkei-
ten sind. Ein Test zeigte nämlich, 
dass Kinder eher zu zuckerarmer 
Limonade greifen, wenn sie aus 
einem Elternhaus kommen, in 
dem man den Zuckerkonsum 
liberal handhabt. (fri)
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Für unsere italienisch sprechende Kundschaft haben wir ab Dienstag, 22. Mai,
nebst Gianna D’Ettorre mit Marco Sartore einen jungen Apotheker aus Triest im Team.

Per i nostri clienti di lingua italiana: A partire da martedì 22 maggio un giovane farmacista
da Trieste, Marco Sartore, farà parte della nostra squadra, insieme a Gianna D’Ettorre.


