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Region

Röthenbach i. E. Morgen Sonntag
feiert HansruediWalther,
Göscher 349, Oberei, seinen
85.Geburtstag. (elr)

Signau Heute Samstag feiert
AnnamarieWälti an der Dorf-
strasse 7 den 80.Geburtstag. (pd)

Sumiswald Ebenfalls heute
Samstag feiertMartha Schmutz
im Alterszentrum Sumiswald
ihren 85.Geburtstag. (pd)

Wyssachen Seinen 70.Geburts-
tag feiert heute Samstag
Ernst Niederhauser-Reist,
Underi Aennige 24. (bhw)

Wir gratulieren den Jubilaren
und Jubilarinnen ganz herzlich
und wünschen alles Gute.

Wir gratulieren
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Ein Mitglied des

LANGENTHALERTAGBLATT

Liebe Lifestyle-Coachs und
Ratgeberschreiberinnen

Wie lange geht das schon so? Ich
meine, dass ihr uns den Rat-
schlag erteilt, raus aus der Kom-
fortzone zu kommen. Zwanzig
Jahre? Und noch immer stim-
men alle gedankenlos zu, wenn
ihr uns dazu auffordert. Man
sollte darüber besserWitze ma-
chen. Einige Beispiele gefällig?

«Ihr müsst jetzt raus aus der
Komfortzone», schrie der
Feldweibel bei der Schlacht an
der Somme 1916 und trieb das
Kanonenfutter aus den Schüt-
zengräben ins Niemandsland,
wo es niedergemäht wurde.

«Hier sind wir im Fall nicht in
der Komfortzone», schnauzte
der Unterteufel, als er einem
reklamierenden Verdammten
in der Hölle schon wieder einen
lauwarmen Automatenkaffee
servierte.

«Ist das jetzt deine neue Kom-
fortzone?», bemerkte die Tou-
ristin zum Fakir, als sich dieser
auf dem Nagelbrett räkelte.

«Du solltest mal raus aus
deiner Komfortzone», sagte
die Psychologin zum SVPler
und schickte ihn an einen
Diskussionsanlass in einem
«Safe Space» einer Schmarot-
zerstadt. Oder sagte sie es zum
woken Aktivisten und schenkte
ihm ein Ticket für den Auftritt
der Band Lauwarm?Wie auch
immer. Ihr seht, die Sache hat
verkanntes Humorpotenzial.

Ich möchte die Phrase mit der
Komfortzone aus der Komfort-
zone holen. Der Zeitpunkt
ist gut, denn die Ferien sind
vorbei, und die gelten ja
weitherum als Komfortzone.
Auch wenn sich immer mehr
Menschen in den Ferien irr-
sinnigen Strapazen unterwer-
fen – aufgestachelt von euch
Mentorinnen und Beratern.
Wollt ihr wieder Fliessbänder,
Stechuhren, Hungerlöhne
und Geisseln einführen, damit
wir es ja nie bequem haben?

In der guten alten Zeit trat
die Komfortzone nur in
derWerbung auf: Klimageräte
hielten Lufttemperatur und
-feuchtigkeit in der Komfort-
zone. In den 1950er-Jahren
warb der Automobilhersteller
Ford in der Schweiz damit,
dass bei seinen Modellen die
Passagiere in der Komfortzone
sässen. Und der Renault
Frégate verfügte gar über eine

«schwingungsfreie Komfort-
zone».

Eigentlich bedeutet dasWort
(der Ursprung liegt im
lateinischen Adjektiv «fortis»),
dass es sich um einen Ort
handelt, an dem der Mensch
gestärkt und ermutigt wird –
was ist daran schlecht?

Dann sagt ihr auch noch, man
solle nicht nur raus aus der
Komfortzone, sondern auch
noch «all in» gehen, alles
auf eine Karte setzen. Das ist
ein sicheres Rezept für
Scheitern und maximalen
Verlust.

Es sind die Träumereien eines
Verrückten am Spieltisch, der
glaubt, wenn er nur lange
genug den Einsatz verdopple,
so werde ihm das Glück lächeln
und sich seine Misere auf einen
Schlag zum Guten wenden.
Wenn ein Verteidiger beim

Fussball «all in» geht, endet es
mit einer Roten Karte.

«All in», das ist vielleicht ein
guter Ratschlag für den Aare-
schwumm an einem Hitzetag,
aber auch dann nicht länger als
20 oder 30 Sekunden. Dann
würde ich – in Übereinstim-
mung mit der Schweizerischen
Lebensrettungs-Gesellschaft
(SLRG) – dazu raten, aufzutau-
chen und in die Komfortzone
zurückzukehren.

Ich verabschiede mich mit der
Bitte, in Zukunft die Komfort-
zone nicht mehr schlecht-
zureden.

SimonWälti

AmWochenende gibt es Post von
der Redaktion. In der «BE-Post»
schreiben wir an Menschen oder
Gegenstände, die uns nerven, ins-
pirieren oder schmunzeln lassen.
be-post@tamedia.ch

Die Komfortzone hat zu Unrecht einen schlechten Ruf
BE-Post

Maximilian Jacobi

Nicht irgendeineMountainbike-
Strecke soll in Huttwil entstehen,
sondern die beste der Schweiz.
Das kündigte Mathias Flückiger
vergangenen Dezember an. An
der Pressekonferenzwar gar die
Rede von einem ganzen Moun-
tainbike-Dorf drum herum. Lo-
kale Vereine sollen mit Ständen
vertreten sein und die Touris-
musbranche von den anreisen-
den Gästen profitieren.

Die Strecke – das Herzstück –
wolle er selbst designen, sagte
der Mountainbike-Profi vor den
Medien. Die Weltelite des Off-
roadradsports solle sich auf ihr
messen.Und die jeweiligen Ren-
nen 5000 bis 8000 Schaulustige
aus dem ganzen Land anziehen.
So der Plan. Aber jetzt hat das

öffentliche Bild des Olympia-
zweiten einen bösen Kratzer
abbekommen.

Grund dafür ist ein positiver
Dopingtest, der an der Schweizer
MeisterschaftAnfang Juni in Ley-
sin gemachtwurde. Das Resultat
wurde am Donnerstagabend
veröffentlicht. Die Blutprobe
wies die Substanz Zeranol auf –
einwachstumsförderndesMittel
aus derTiermast.Mathias Flücki-
ger kann nun die Öffnung der
B-Probe verlangen. Von seinem
Teamwurde er bis zu derenAus-
wertung provisorisch gesperrt.

Ist Flückiger als Aushänge-
schild für das Projekt in seiner
OberaargauerHeimat noch trag-
bar? Und kann das Bike Village
Huttwil ohne ihn überhaupt re-

alisiert werden? Die Zeit drängt:
Ab dem 23.September soll das
grosse Finale der Rennserie
«ÖKK Bike Revolution» in Hutt-
wil stattfinden. In einem guten
Monat also.

«Auf die Umsetzung des Bike
Village hat derVorfall keineAus-
wirkung», betont Peter Zulauf.
Er ist Präsident des Organisa-
tionsteams, das sich denAufbau
desMountainbike-Dorfs zurAuf-
gabe gemacht hat. In einer Me-
dienmitteilung lässt das Team
verlauten, dass Mathias Flücki-
ger seiner Funktion als «Bot-
schafter» enthoben worden sei.
Mindestens so lange, bis das
Resultat der B-Probe vorliegt.

Die Planung der Strecke ist
aber bereits weit genug fortge-

schritten, den Fall des Vorzeige-
athleten zu verkraften. Das Pro-
fil der Rennstrecke sei von Flü-
ckiger bereits fertig erstellt
worden, so Zulauf. Gebautwerde
die Strecke ohnehin von einem
Ingenieurbüro – sobald die letz-
ten Schritte des Bewilligungs-
prozesses abgeschlossen seien.

Einfluss auf Sponsorengelder
«Wirwerden das Rennen inHutt-
wil dieses Jahr durchführen kön-
nen», ist sich Zulauf sicher. Mit
der Veranstalterin hat das Bike
Village Huttwil einen Dreijahres-
vertrag abgeschlossen. Auch die
Durchführung in den kommen-
den Jahren sieht der OK-Präsi-
dent durch den möglichen Fehl-
tritt Flückigers nicht gefährdet.

Auch in derRubrik «Sponsoren»
auf derWebsite des Bike Village
Huttwil zeigt sich, dass Mathias
Flückiger einwichtiges Aushän-
geschildwar.Hier sind die jewei-
ligen Geldgeber je nach gespon-
sertem Betrag den Vornamen
führender SchweizerMountain-
bike-Grössen zugeordnet.

«Package: Nino» (Nino Schur-
ter), «Package: Jolanda» (Jolan-
da Neff) oder «Package: Sina»
(Sina Frei) gibt es beispielswei-
se.Das prestigeträchtigste Spon-
sorenpaket ist das «Package:
Math» (Mathias Flückiger). Hier
sind als Hauptsponsoren die E-
Bike-Herstellerin Flyer und die
BLS aufgeführt.

Peter Zulauf bestätigt die
wichtige Funktion Flückigers.

Das OK-Team habe sich des-
wegen in einemSchreiben an die
Sponsoren der Veranstaltung
vom Mountainbiker distanziert.
Vereinzelte Rückmeldungen sei-
en bereits eingegangen – sie
hiessen den Umgang des Bike
Village Huttwil mit der Situation
gut. «Ob der Vorfall Auswirkun-
gen auf die Sponsoren hat, bleibt
noch abzuwarten», so Zulauf.

Die Kosten der Rennstrecke
mit demBike-Dorf belaufen sich
mittlerweile auf über 200’000
Franken –wovon rund zehn Pro-
zent noch nicht gedeckt sind. Er
sei aber zuversichtlich, so Peter
Zulauf, dass sich für den letzten
Teil noch Geldgeber finden lies-
sen. Auch ohne die Strahlkraft
Mathias Flückigers.

Aus der Traum vomBike-Mekka?
Wegen Dopingverdacht Der Ruf des Vorzeigeathleten Mathias Flückiger ist ramponiert.
Was das für das geplante Bike Village in Huttwil bedeutet.

Während der Pressekonferenz im Dezember 2021 zogen Peter Zulauf und Mathias Flückiger (v. l.) noch am selben Strang. Foto: Marcel Bieri

«Wir werden das
Rennen inHuttwil
dieses Jahr durch-
führen können.»

Peter Zulauf
Präsident
Bike Village Huttwil

Kanton Bern Nach den Regenfäl-
len der vergangenen Tage hat
sich die Waldbrandgefahr im
Kanton Bern entschärft. Die Re-
gierungsstatthalter haben daher
das Feuerverbot imWald und in
Waldesnähe an denmeisten Or-
ten per sofort aufgehoben.

Im Berner Jura und in Teilen
des Oberaargaus, nördlich der
AutobahnA1, gilt dasVerbot hin-
gegen nch, wie die bernischen
Regierungsstatthalterämter ges-
tern Freitag mitteilten.

DieWaldbrandgefahr ist nach
wie vor auf der Gefahrenstufe
«erheblich». Das bedeutet, dass
etwa Grillfeuer nur in beste-
henden Feuerstellen entfacht
werden sollen. Wer Feuer ent-
fachtmuss dieses stets beobach-
ten und Funkenwurf sofort lö-
schen. Bei starkem Wind soll
ganz auf das Feuern verzichtet
werden. (sda)

Das Feuerverbot
ist grösstenteils
aufgehoben


