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Ein Athlet wie aus dem 
Bilderbuch

PORTRÄT Schnell und agil muss Matthias Kappeler bleiben, um den Wiederein-
stieg als Bobfahrer zu schaffen. Nach einem schweren Unfall auf der Bahn war er 
gezwungen, in seiner bis dahin gut verlaufenden Karriere zumindest zu pausieren.

MICHAEL SCHINNERLING

Vormittags im «Self-Fitness» Frutigen: 
Ein paar Studio-Besucher sind gerade 
am Trainieren, darunter Matthias Kap-
peler. Der ehemalige Bob-Anschieber 
vom erfolgreichen A-Team stemmt Ge-
wichte, es folgen ein paar Klimmzüge. 
Dann wechselt der Reichenbacher zur 
Hantelbank und schliesslich zum Ka-
belzug. Konsequent besucht Kappeler 
drei- bis viermal pro Woche das Stu-
dio. «Ausdauer, Schnelligkeit, Maxi-

malkraft und Sprintabläufe trainiere 
ich auf der Tartanbahn», ergänzt der 
Athlet. 

Wenn Kappeler den Bob beim Start 
beschleunigt, muss er seine Kraft explo-
sionsartig einsetzen können. «Bist du 
zu langsam, hast du schon verloren», 
erklärt er. Wichtig sei aber auch die Ko-
ordination von Anschieber und Pilot, 
um eine schnelle Startzeit herauszuho-
len. All das intensive Training ist für den 

«Tag X» – den Tag, an dem Kappeler 
wieder zurück in den Bob steigen kann. 
Vor einem Jahr noch schien seine sport-
liche Karriere gesichert. Doch dann 
stürzte der Reichenbacher im Training 
für den America-Cup in Lake Placid un-
glücklich. Mit einem Tempo von knapp 
130 Stundenkilometern schlitterte Kap-
peler über die Bahn und erlitt dabei 
trotz Schutzanzug Verbrennungen drit-
ten Grades. Über ein halbes Jahr dau-
erte es, bis die Haut einigermassen ver-
heilt war.

Wie alles begann
Bobfahrer Beat Hefti hatte einen Event 
für Anschieber in Oberentfelden AG or-
ganisiert. Im Feld von 120 Teilnehmern 
kam Matthias Kappeler auf den 6. Rang. 
So wurde der Luzerner Billi Meyerhans 
auf den Reichenbacher aufmerksam und 
nahm ihn als Ersatz-Anschieber mit an 
die Weltmeisterschaft in Innsbruck / Igls. 
Kappeler konnte zudem bei Meyerhans 
zu Hause trainieren, denn dieser verfügt 
über eine eigene Anlage, die das An-
schieben simuliert. 

Bei seiner ersten Teilnahme an einer 
Schweizermeisterschaft in St. Moritz 
durfte der Reichenbacher mit Teamna-
men «Murdock» sein erstes Viererren-
nen bestreiten – und holte mit dem 
Bob-A-Team auf Anhieb den Titel. Kap-
peler erhielt daraufhin weitere Ange-
bote als Anschieber, doch der Weg 
führte in eine andere Richtung. «Den 
Bobsport verfolge ich noch regelmäs-
sig, obwohl ich momentan voll auf 
meine berufliche Fortbildung setze», 
erklärt der Athlet. 

Alles was Kappeler anpackt, macht 
er mit dem Ziel, der Beste zu sein – ob 
das die Pendelstaffete beim TV Rei-
chenbach ist oder das Steinheben. Und 
so kann man sich gut vorstellen, dass 
auch der Bobsport bald wieder ein 
Thema für das Kraftpaket werden 
könnte.

ZUR PERSON

Der 25-jährige Automechatroniker 
Matthias Kappeler absolviert zurzeit 
eine Fortbildung zum technischen 
Kaufmann. Bis zur 9. Klasse war 
Schwingen seine Sportart. Parallel 
dazu fuhr er Skirennen beim BOSV. 
Dazu kamen Aktivitäten als Turner 
beim TV Reichenbach. Im Winter 
findet man Kappeler heute beim 
Skifahren in Adelboden oder beim 
Langlaufen in Aeschi.  MS

Zeit für etwas Neues
FRUTIGEN Soll man nach so vielen Ge-
schäftsjahren noch einmal neu begin-
nen? Für Jsabella Piccirilli lautet die 
Antwort ganz klar: Ja! Unter neuem 
Dach vereinen sich ihr Schönheitssalon 
«beauty venere» und das «beautyatelier» 
im stilvoll eingerichteten Institut.

MONYA SCHNEIDER

Jsabella Piccirilli bietet in ihrem Fruti-
ger Salon «beauty venere» schon sehr 
lange ihre Angebote an. 1987 machte 
sich die Kosmetikerin EFZ selbstständig 
und eröffnete an der Farbgasse ihr  
kosmetisches Institut. Kurz bevor sie  
vor zwölf Jahren an die Kandersteg-
stras se zog, gesellte sich Franzsika Ger-
ber dazu. Seither teilen sie sich die  
Geschäftsräumlichkeiten. Die beiden 
Frauen ergänzen sich und ihre Ange-
bote, bieten diese allerdings jeweils ei-
genständig an. 

Nachdem sich Piccirilli einen Laser 
für Behandlungen angeschafft hatte, 
wurde der Platz im alten Geschäft lang-
sam eng. Ausserdem wussten sie nicht, 
wie lange sie dort noch bleiben konn-
ten.  «Nach dreissig Jahren musste ich 
mich entscheiden: jetzt oder nie. Später 
würde es sich nicht mehr lohnen», er-
klärt sie. Schliesslich fanden sie an der 
Christoph-Kunz-Olympiastrasse die ge-
eigneten Räumlichkeiten. «Ein Glücks-
treffer!», schwärmt Franziska Gerber.

Mutige Farbtöne
Am 4. Februar feierten Jsabella Picci-
rilli und Franziska Gerber die Neueröff-
nung mit einem Apéro. Viele Interes-
sierte nutzten die Gelegenheit, um die 
neuen Räume zu besichtigen. Der Besu-

cheraufmarsch war gross und konnte 
nur dank der Unterstützung von vielen 
Helfern bewältigt werden. 

Die beiden Kosmetikerinnen gestal-
teten das neue Geschäft nach ihren 
Wünschen. Für die Inneneinrichtung 
war Piccirilli zuständig. Die beiden «Ka-
binen» – wie sie ihre Arbeitsräume nen-
nen – präsentieren sich in ungewohnt 
mutigen Farbtönen und werden mit stil-
vollen Tapeten ergänzt. Liebevoll einge-
richtet und dekoriert, verströmen die 
teilweise dunklen Wände dank viel Licht 
eine gemütliche Wärme. Der neue 
Standort ist ideal, da er über einen Lift 
verfügt, genügend Parkplätze hat und 
auch mit dem ÖV, per Velo oder zu Fuss 
gut erreichbar ist. 

Treue Kundschaft
Jsabella Piccirilli bietet klassische Ge-
sichtsbehandlungen, Laser und IPL-
Haarentfernung, Make-up, Maniküre, 
Akne-Therapie und Sugaring, aber 
auch ein «Männerangebot» an. Zu 
Franziska Gerbers Angeboten gehören 
Wimpernverlängerung, Microblading 
und -dermabrasion, Radiofrequenz, 
Waxing und Massagen. Ihre Kundschaft 
ist breit gefächert: vom Teenager bis zur 
91-jährigen Frau kommen alle. «Die 
Frutiger sind treu», sind sich die beiden 
Kosmetikerinnen einig. 

Nun freuen sie sich darauf, im neuen 
Institut viele Kundinnen glücklich ma-
chen zu können. Schliesslich sind die 
beiden stolz darauf, dass sie sich nach 
dreizehn gemeinsamen Jahren immer 
noch so gut verstehen. Denn das ist 
ganz und gar keine Selbstverständlich-
keit.

Franziska Gerber (l.) und Jsabella Piccirilli sind begeistert von ihren neuen Geschäftsräumen. Der 
«Neuanfang» an der Christoph-Kunz-Olympiastrasse hat sich gelohnt. BILD MONYA SCHNEIDER

Matthias Kappeler gibt alles, um fit zu bleiben. Dazu gehört, dass er bis zu viermal pro Woche das 
Fitnessstudio besucht. BILD MICHAEL SCHINNERLING

NACHRUF

Rudolf Zimmermann-Hari, Adelboden
Ruedi wurde am 20. Juni 1929 im Eg-
getli / Adelboden geboren, als achtes 
von elf Kindern. Nach Schulaustritt 
hatte Ruedi den Wunsch, Elektriker zu 
lernen. Das war leider nicht möglich, 
denn er musste zu Hause helfen. 
Durch seine älteren Geschwister kam 
er zur Heilsarmee und begann, ein 
Blasinstrument zu lernen. Ruedi 
spielte während vielen Jahren in der 
Militärmusik.
In der Heilsarmee lernte er Lydia Hari 
kennen. Im Jahr 1955 heiratete das 
Paar und im Laufe der Jahre  wurden 
ihnen fünf Kinder geschenkt.
1960 wurde Ruedi bei der Gemeinde 
Adelboden angestellt. Nach einigen 

Jahren wurde er als Wegmeister im 
damaligen Dorfbezirk gewählt. Seine 
Arbeit führte er mit viel Freude, 
Pflichtbewusstsein und Hingabe aus. 
Das wurde auch von der Bevölkerung 
sehr geschätzt. Einige Jahre vor der 
Pensionierung gab er sein Amt ab, ar-
beitete aber bis 1994 weiterhin bei der 
Gemeinde. Nebenbei betrieb er mit der 
Familie eine kleine Landwirtschaft. 
Ruedi engagierte sich während vielen 
Jahren in der Heilsarmee Adelboden 
als Musikant und Sänger, in der Korps-
leitung sowie in der Sonntagsschule.
Drei Jahre nach der Pensionierung er-
litt Ruedi nach einem Unfall eine 
schwere Hirnblutung. Die Folgen 

waren eine halbseitige Lähmung und 
ein vorübergehender Sprachverlust. 
Seine Frau Lydia pflegte ihn während 
mehreren Jahren zu Hause. Ruedi trug 
seine Krankheit stets vorbildlich und 
ohne zu klagen. Sein tiefer Glaube an 
Gott gab ihm die Kraft, seine positive 
Lebenseinstellung und seinen Humor 
zu behalten. Nach dem Umzug an die 
Dorfstrasse im Jahr 2008 wurde Ruedi 
dank eines Elektrorollstuhls mobiler. 
Er genoss die Ausflüge ins Dorf und die 
Kontakte zur Bevölkerung.
Im Alter von 83 Jahren zügelte Ruedi 
ins Altersheim Adelboden. Er lebte 
sich dort gut ein und fühlte sich zu 
Hause, seine Frau besuchte ihn täg-

lich. Der unerwartete, plötzliche Tod 
von Lydia im vergangenen Sommer 
hat Ruedi tief erschüttert. Nur fünf Mo-
nate später durfte Ruedi im festen 
Glauben an seinen Erlöser am 13. De-
zember 2016 nach kurzer Krankheit 
heimgehen. 

VORSCHAU

Wunderwerk Hand –  
was, wenn sie schmerzt?
Neben Verletzungen können Verschleiss 
und verschiedene Erkrankungen Be-
schwerden an Hand, Handgelenken und 
Fingern auslösen. Im Vortrag vom 
22. Februar informiert Dr. med. Matthias 
Traub, Facharzt FMH für Allgemeine 
Chirurgie und Hand- und periphere Ner-
venchirurgie sowie Belegarzt im Spital 
Interlaken, über Entstehung, Symptome 
und Behandlungsmöglichkeiten. Im An-
schluss steht der Referent für weitere 
Auskünfte zur Verfügung. 

Vortrag: Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, fmi-Spi-
tal Interlaken, Unterseen, Haus T, Arena. Freier 
Eintritt, Anmeldung nicht erforderlich. Türöffnung 
ab 18.30 Uhr.


