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ANJA  Endlich ist es soweit. Der Sommer steht vor der 
Tür, und die sechste Ausgabe der Schülerzeitung 
„Anyway“ ist auf dem Markt. Vor etwa sechs Monaten 
haben wir uns, das Redaktionsteam des anyway, da-
für entschieden, „Summertime“ passend als Oberthe-
ma für unser Magazin auszuwählen. Normalerweise, 
unter normalen Wetterbedingungen, wäre der Vor-
schlag perfekt gewesen. Doch nun müssen wir leider 
zugeben: Wir sind geradewegs in die Pfütze getreten. 
Von wegen „Summertime“, es ist mehr „Wintertime“ 
angesagt. Es ist nun mittlerweile Mitte Juni und von 
der Sonne ist sage und schreibe noch nicht viel zu se-
hen oder sagen wir es einmal so: Sie lässt dieses Jahr 
ziemlich auf sich warten, sie zickt richtig herum. Rein 
theoretisch hätten wir bis jetzt in den Genuss von ca. 
600 Sonnenstunden kommen müssen, doch unsere 
liebe Sonne hat uns gerade einmal die Hälfte davon 
geschenkt. Ja, genau, nur 300 knappe Stunden konn-
ten wir die Sonne geniessen und das heisst auch so-
mit, wir sind immer noch bleich wie Käse. Und Käse 
ist keineswegs sexy für den Sommer. Schokoladen-
braun wäre da schon eher gefragt, oder wenigstens 
ein kleiner Hauch von Bräune. Aber daraus wird wohl 
nichts. Jedoch ein kleiner Hoffnungsschimmer be-
steht: Wir befinden uns in Moment im kältesten Früh-
ling seit 1983 und – achtung, jetzt kommt's – auf den 
Frühling 1983 folgte der heisseste Sommer des 20. 
Jahrhunderts! Also Leute, drückt die Daumen! Hoffen 
wir das Beste für einen richtig schönen und perfekten 
Sommer!

«Sommertime» 
fällt ins Wasser...
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Bademode
Schmücke deinen Körper mit dem perfekten Bikini, 
knallige Farbtöne, Pastellfarben und Details zählen zu 
den Favoriten! Chic und klassisch präsentiert uns die 
Sängerin Beyoncé die neue Bademode diesen Som-
mer.

Die neusten S    mmertrends 2013
Der Sommer ist da! Entdecke den neuen Sommertrend 2013. Wir zeigen euch unsere Tipps und 
Tricks, wie auch unsere neuen must haves.

Schmuck
Auffällige Armbänder, grosse Ketten und nicht über-
sehbare Ohrringe sind diesen Sommer angesagt! Es 
wird eng werden, zumindest für unseren Hals, dieser 
wird in dieser Saison im Mittelpunkt stehen. Die Ket-
ten werden kurz getragen, also bringt euren schönen 
Hals zur Geltung!

Taschen und Schuhe
Der Sommer ist da und die Farben kommen wieder 
zum Vorschein, Bunte Taschen und Schuhe sind ein 
absolutes "must have". Halte dich nicht zurück mit 
den Farben, bring sie in deinen Alltag.



anyway Nr. 6, 2013

  Summertime  5

Schminktipps für den Sommer 2013
Weniger ist mehr. Bringt dich die Hitze wieder aus der 
Fassung? Reduziere dein Make-up, halte es dezent 
und frisch. Keiner will dein Make-up aus dem Gesicht 
schmelzen sehen. Zeig deine natürliche Seite! Kannst 
du auf Make-up nicht verzichten? Fast überall gibt es 
eine BB Cream zu kaufen: Feuchtigkeit, Sonnenschutz 
und Concealer, all in one! Die Produkte von Catrice 
(Rouge, Mascara, BB Cream, Concealer, Oil Control 
Paper) sind im Coop erhältlich und beschränken sich 
auf unter 10 Franken.

Die neusten S    mmertrends 2013
Kleidung
Neon Farben erobern wieder den Sommer, die grel-
len Farben haben es uns wieder angetan. Auch die 
Erd- und Grüntöne werden in den Läden erscheinen.
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Dr.
Anyway
weiss Rat

Freund, Familie und 
Freunde, was ist wichti-
ger?
Nora 17: Ich bin seit 3 Monaten 
mit meinem Freund Paul zusam-
men. Total glücklich und verliebt. 
Doch meine Freunde meckern nur 
herum und fühlen sich vernachläs-
sigt, da ich nun weniger Zeit für sie 
habe. Auch meine Familie stresst 
mich dass ich nicht mehr so oft zu 
Hause bin. Was soll ich nur tun?

Versuche einen Kompromiss 
zu finden.
Dr. Anyway: Liebe Nora, so wie 
es aussieht verbringst du sehr 
viel Zeit mit deinem Freund, was 
auch sehr schön ist, aber da ist es 
selbstverständlich dass sich deine 
Freunde und Familie vernachläs-
sigt fühlen. Am besten du redest 
einfach einmal mit allen und fragst 
sie genau was sie sich von dir wün-
schen. Dann kannst du zusammen 
mit allen eine Lösung versuchen 
zu finden.

Verliebt in die beste Freundin
Jonas 18: Meine beste Freundin 
Anna kenne ich seit 10 Jahren. Sie 
hatte, seit sie 16 war dauernd einen 
Freund und wechselt diese all paar 
Monate, nur jetzt ist sie im Moment 
Single.  Mein Problem ist, dass ich 
seit 2 Jahren in sie verliebt bin 
aber  mich noch nie getraut habe 
ihr meine Gefühle zu gestehen. Da 
ich Angst habe das unsere Freund-
schaft kaputt geht, falls sie anders 
empfindet. Nun weiss ich nicht was 
ich tun soll?

Sei entspannt und mach dir 
nicht zu viele Gedanken
Dr. Anyway: Lieber Jonas, du 
machst dir in diesem Fall viel zu 
viele Gedanken. Am besten du 
wartest einfach einmal ab und un-
ternimmst mit ihr viele Sachen. Du 
kannst auch mal ein paar Andeu-
tungen machen wie eure Freund-
schaft für sie ist, dann siehst du 
genau wie sie reagiert. Wenn alles 
gut klappt kannst du auch einen 
Versuch wagen ihr deine Gefühle 
zu gestehen. Aber bleib ganz ent-
spannt und cool dabei.

6 Lebenshilfe
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Sommertracks 2013

Dj Antoine — Perfect Day

  Dj Antoine trumpft mit seinem  
  neuen Album „Sky Is The Limit“  
  auf. Der Song „Perfect Day“  errich 
  tet Sommer-gefühle und ist ein  
  wahrer Sommerhit.
 
Dj Antoine — Bella Vita

  Dj Antoines nächster Hit „Bella  
  Vita“ ist absolut für den Sommer  
  geeignet. Dj Antoine zeichnet sich  
  auch dieses Jahr mit diesen zwei  
  Hits aus.

Remady feat. Manu-L — Hollywood 
Ending

  Remady und Manu-L bringen ei 
  nen weiteren Hit auf den Platz, mit  
  „Hollywood Ending“ zeigen die  
  zwei, dass sie zu den besten Djs  
  der Schweiz gehören.
 
  
Italobrothers— This Is Nightlife

  Italobrothers bringen die Stim  
  mung für die Nacht mit „This Is  
  Nightlife". Trotz noch keinem er 
  schienen Album der Deutschen  
  bringen sie die Top-Tracks für den  
  Dancefloor.

Gentleman — You Remember

  Wenn Reggae wird mit Hip Hop   
  vermischt wird, nennt man dies   
  „Raggamuffin“. Gentleman ist der   
  bekannteste Künstler dieser Mu  
  sikszene.
  Mit „You Remember“ wechseln   
  wir von Party-stimmung auf schö  
  ne zweisamkeiten.

Flava & Stevenson — Love à Paris
  
  Flava & Stevenson zeigen nach ihrem rie 
  sen Hit „Good Time“ nun den neuen Som 
  mertrack 2013. „Love à Paris“ wird der  
  absolute Hit.
  
Pitbull feat. Jennifer Lopez — Live It Up

  Pitbull bringt aus dem Nichts pünktlich  
  zum allmählichen Sommeranfang den   
  noch unbekannten Sommerhit 2013. In  
  Zusammenarbeit mit Jennifer Lopez ist  
  der Song „Live It Up“ ein richtiger Stim 
  mungsmacher für den Sommer.

Afrojack feat. Chris Brown — As Your Friend

  Chris Brown singt, Afrojack bringt den  
  Beat, diese Kombination eignet sich nicht  
  nur für den Party Sound, sondern auch  
  als Strandsong.

Sommer, Sonne, Strand und gute Musik sind wohl für jeden das wichtigste in den Ferien.
Das Anyway-team liefert dir die Musik, die einfach zum Sommer passt.
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Ibiza
Hier pulsiert das beste Nightlife der Welt! Falls Du im 
Urlaub so richtig gut clubben willst, bist du auf Ibiza 
genau richtig.

Preise Eintritte in die grossen Clubs sind relativ teu-
er. Je nach Monat und Nacht zwischen 20 und 60 
Euro, manchmal auch teurer. An der Tür können die 
Preise noch teurer sein, kauft euer Ticket deshalb im 
Vorverkauf! 

Unterkunft Übernachtungen in Jugendherbergen 
und Hostels sind am billigsten. 

Rimini 
Rimini ist der perfekte Ort für einen Partyurlaub, 
wenn man junge Leute aus ganz Europa treffen will. 
Im Sommer ist dort eine Menge los und langweilig 
wird es in dem kleinen Städtchen an der blauen Ad-
ria bestimmt nicht. Anreise ist auch per Zug und Bus 
möglich.

Endlich Sommerferien! Du hast noch nichts geplant oder du kannst dich nicht entscheiden wo du 
deinen Urlaub verbringen möchtest? Wir haben vier beliebte Ferienorte für Jungendliche unter die 
Lupe genommen und die besten Ausgangsmöglichkeiten ausgesucht. 
Grundsätzlich gilt: Je früher ihr euren Flug bucht, desto billiger ist er.

Partyurlaub

Clubs Es gibt acht grosse Clubs auf 
Ibiza, ausserdem gibt es viele kleine-
re Clubs und Musikbars.
Amnesia, Pacha und Space sind die 
beliebtesten und bekanntesten Clubs 
in denen man gefeiert haben muss!

Clubs An Discos, Bars und Pubs fehlt es in Rimini 
nicht. Zu den größten und meistbesuchten Disko-
theken zählen die Altro Mondo Studios (hier finden 
Schaumparties statt, die du dir nicht entgehen lassen 
darfst). Ein paar Kilometer von Rimini entfernt befin-
det sich das Baia Imperiale, welches als eine der größ-
ten Discos Europas gilt! 

Preise Die Eintritte in Discos: zwischen 7 bis 10 Euro, 
beim Baia Imperale zwischen 20 und 30 Euro. 
Drinks: zwischen 6 und 10 Euro, können auch dar-
über hinaus gehen. Im Baia Imperale ist alles etwas 
teurer. 

Unterkunft Obwohl die Stadt nicht gerade günstig ist, 
kann man viele preiswerte Hotels und auch Jugend-
herbergen finden. Tipp: Das Jugendhotel Morfeo 2. 
Am besten buchen auf: www.youngpeoplehotels.com

8 Reisen
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Mallorca
Ballermann und Schlagermusik – dafür ist Mallorca 
bekannt. Nicht jedermanns Sache! Was hat die Insel 
noch zu bieten in Sachen Nightlife?

Clubs Der wohl bekannteste Club auf Mallorca ist das 
Pacha in Palma. Auf drei Etagen mit insgesamt 3000 
Quadratmetern kann man feiern, essen, auf der Ter-
rasse den Meeresblick geniessen. Wer Wert auf schö-
nere und anspruchsvollere Clubs legt, sollte unbe-
dingt nach Palma! Im dortigen Jachthafen findet man 
die angesagten Clubs.

Achtung: Die Kriminalität auf Mallorca hat zugenom-
men, haltet euch fern von Prostituierten und Stras-
senverkäufern.

Preise Eintritte in Clubs kosten zwischen 10 und 20 
Euro, je nach Location. Longdrinks und Cocktails va-
riieren in den Preisen je nach Bar stark. Sparen kann 
man mit Sonderangeboten und Happy Hour Angebo-
ten. 

Unterkunft Das „Hostal Tierramar“ befindet sich di-
rekt im Zentrum von Arenal und ist 30 Meter vom 
Strand entfernt. Pro Nacht ca. 30 Franken. Eine Hal-
testelle mit Busverkehr nach Palma ist zwei Minuten 
entfernt.

Zrce
Die kroatischen Inseln gehören zu den schönsten 
Küstenregionen des Mittelmeers. Der Strand Zrce ist 
das Zentrum des Partylebens der Insel Pag. Die Stadt 
Pag ist der eher ruhigere Ort der Insel, ganz im Ge-
gensatz zum Partyort Novalja! Der Partystrand Zrce 
wird auch oft als „kroatisches Ibiza“ bezeichnet.

Clubs In Novalja und am Strand Zrce endet die Party 
nie. Wer möchte kann den ganzen Sommer lang, egal 
ob Tag oder Nacht, durchfeiern.
Mit zwei Etagen bietet das Cocomo Platz für Lounges 
und eine große Tanzfläche. Am Zrce Beach gibt es 
noch weitere größere Clubs die Tag und Nacht geöff-
net haben. Zum Beispiel der Open Air Club Club Papa-
ya, direkt am Meer!

Preise Festivals haben ihren Preis, jedoch ist alles 
günstiger als beispielsweise auf Ibiza.
Wer in einem Appartement mit Küche wohnt, kann 
preiswert in den Supermärkten einkaufen.

Unterkunft Da es auf Zrce keine Hotels und Unterküf-
te gibt, findet man in Novalja, Caska, Gajac und Stara 
Novalja Unterkünfte. Tipp: Das Hotel Liburnija, das 
direkt am Strand in Novalja liegt. Shuttelbusse ver-
kehren regelmäßig von Zrce nach Novalja.

Viele und gute Tipps zu Zrce sind auf dieser Seite zu 
finden: http://zrce.eu
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Rotlicht, kilometerlange Reihenhäuser, die einen kleinen Fluss umzäunen, schmale Gässchen die sich durch 
die Reihenhäuser schlängeln und massenhaft Passanten, die sich mit Einkaufstüten durch die Einkaufsmeile 
quetschen. Hier und da erhascht man den süsslichen Duft eines Joints, der sich aus einem Coffeeshop heraus 
gestohlen hat. Touristen stehen mit ihren Kameras auf dem Dam Square und fotografieren angeregt das Nati-
onalmonument, welches sich in der Mitte des Platzes in die Höhe erstreckt. Das ist Amsterdam, die von Leben 
pulsierende Metropole von Holland. Wie sie leibt und lebt.

Das pulsierende Herz Hollands

Red Light District
Der Red Light District liegt im ei-
nem der ältesten Stadtteilen von 
Amsterdam, und zwar in De Wal-
len. Dieser Distrikt ist wohl der Be-
kannteste von Amsterdam, denn 
dort stehen wahrhaftig Prostitu-
ierte in Schaufenstern und versu-
chen mit Klopfen und Tanzen die 
Passanten auf sich aufmerksam zu 
machen. Diese Art von Prostituti-
on wird Schaufensterprostitution 
genannt. Amsterdam ist drauf und 
dran, dieses Viertel neu zu gestal-
ten, da die Stadoberen den Fokus 
der Stadt grundlegend verändern 
wollen.

Must See
Coffee Shops
Das zweitbekannteste Phänomen 
in Amsterdam ist der Coffee Shop, 
in dem man legal Hanf kaufen und 
auch Rauchen kann. "Legal“ ist je-
doch nicht das korrekte Wort da-
für, denn es ist nur geduldet. Die 
Coffee Shop Besitzer haben ge-
naue Vorschriften wie viel Hanf sie 
in ihren Kaffees besitzen und ver-
kaufen dürfen. In ganz Amsterdam 
gibt es rund 230 Coffee Shops und 
sie sind der Ort, an dem alle sozi-
alen Schichten zusammentreffen. 
Ob jung, alt, reich oder arm, für 
einen Joint ist in Amsterdam jeder 
zu haben.

Nieuwendijk
Wer gerne Kleider kauft, ist in 
Amsterdam genau richtig. Die 
wohl längste Einkaufsstrasse in 
Amsterdam ist die Nieuwendijk 
und erstreckt sich vom Bahnhof 
bis zum Dam Square, der sich im 
Herzen von Amsterdam befindet, 
und vom Dam Square noch wei-
ter hinunter. Es ist wahrhaft eine 
Shoppingmeile. H&M, Zara, Vero 
Moda, Jack and Jones, Pepe Jeans, 
Thomy Hilfiger und mehr gibt es 
hier alles an einer Strasse. Nicht 
annähernd ein Vergleich zu unse-
rer kleinen Freienstrasse in Basel.

Shopping
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Das pulsierende Herz Hollands
Einkaufszentren
Zwei der grössten Einkaufszent-
ren sind das Magna Plaza und De 
Bijenkorf. Sie befinden sich im 
Herzen der Stadt am Dam Square. 
Es sind uralte Gebäude, die Res-
tauriert wurden und mit teuren 
Designerläden bestückt worden 
sind. Wer also gerne Kleider von 
Armani, Pepe Jeans und G-Star 
trägt, muss unbedingt eines dieser 
Einkaufszentren besuchen.

Kultur 
Grachtenfahrten
Grachten sind die kleinen Kanäle 
die sich durch ganz Amsterdam 
schlängeln. Die gesamte Innen-
stadt ist mit mehreren Grachten-
ringen umrahmt, was auf einem 
Stadtplan sehr gut sichtbar wird. 
Auf diesen Grachten kann man 
natürlich auch Grachtenfahrten 
machen. So sieht man fast die ge-
samte Stadt in kürzester Zeit. 

Tipps and Tricks
Wer gerne isst, sollte in Amster-
dam unbedingt Stroopwaffeln 
probieren. Dies sind Teigwaffeln 
mit einer köstlichen Karamellsi-
rup Füllung. Hier in der Schweiz 
gibt es sie auch, jedoch ist das kein 
Vergleich zu denen in Amsterdam. 
Und für Käseliebhaber ist Amster-
dam ein Paradies. Wer also gerne 
isst und gratis kostet, sollte unbe-
dingt in einen „Cheese and More“ 
Laden gehen. Dort kann man sich 

Museumsplein
Geschichts- und Kulturliebhaber 
sollten unbedingt einen Abstecher 
zum Museumsplein machen. Dort 
befindet sich einerseits das be-
rühmte „I amsterdam“ Monument 
und andererseits sechs Museen, 
unter anderem das Van Gogh, das 
Rijksmuseum und das Diamant-
museum.

umsonst von allem einen Happen 
abschneiden.
Achtung, nicht erschrecken! In 
Amsterdam wird bei den Cent Be-
trägen immer aufgerundet. Wenn 
ihr nun etwas für € 4,99 kauft, 
wird das auf € 5,- aufgerundet. 
Also keine Angst, sie wollen euch 
nicht aufs Ohr hauen.
Wer gerne die Sexkultur in Amster-
dam näher kennenlernen möchte, 
sollte das Sexmuseum besuchen, 
nicht das Erotikmuseum. Das Ero-
tikmuseum ist viel teurer und viel 
kleiner. Das lohnt sich nicht. Auch 
das Hanfmuseum ist nicht wirk-
lich ein Besuch wert.
Bei den Trams und Bussen immer 
vorne einsteigen. In Amsterdam 
muss man nämlich die Fahrkar-
te auswerten, beziehungsweise 
man muss Einchecken und beim 
Aussteigen wieder Auschecken. 
Schwarzfahren geht also nicht. 

11



Frozen Strawberry Daiquiri: Alkoholgehalt 10%

5cl Rum weiß 
1cl Erdbeersirup 
2cl Zitronensaft 
3-4 große Erdbeeren 
1BL Puderzucker

Die Zutaten zusammen mit einer Barschaufel Crushed Ice im Blender 
mixen und in ein Cocktailglas seihen. Möglich sind auch Varianten mit 
Erdbeerlikör, oder ohne Geschmacksverstärker.

Die absolute Fruchtbombe unter den Drinks eignet sich perfekt als Ape-
ritif vor dem gemütlichen Grillabend. Die geballte Fruchtladung wird mit 
dem Zitronensaft verfeinert und der Erdbeersirup und der Puderzucker 
unterstützen die Süsse der Erdbeere. Alles in allem perfekt für den Lie-
gestuhl.

Caipirinha:  Alkoholgehalt 24%

3 cl Zuckerrohrschnaps (Cachaca)
1 Limette (in Achteln) 
2 TL brauner Zucker (Die Brasilianer verwenden allerdings weißen Zu-
cker!)
gecrushtes Eis

Die Limetten achteln und zusammen mit dem Rohrzucker in ein Caipi-
rinha-Glas geben. Mit einem Stößel die Limetten ausquetschen, anschlie-
ßend das Glas mit Crushed Ice auffüllen und den Cachaça hinzugeben.

Der Klassiker. Der Caipirinha gehört zu den Getränken, die einfach dazu-
gehören, wenn man an einem schönen Sommerabend in einer Bar unter 
dem freien Himmel sitzt. Jedoch ist Vorsicht geboten, denn der Caipi, wie 
er auch genannt wird, ist einer von den gehaltvolleren Drinks.

Kühle Drinks für heisse Tage
12 Summertime
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Peròn:  Alkoholgehalt 11%

4cl Wodka 
2BL Rohrzucker 
2cl Limettensaft 
1 halbe Orange (Schale unbehandelt) 
Basilikumblätter (frisch) 
Limettenschale

Die Orangenhälfte achteln, mit dem Rohrzucker mörsern und 4-6 gro-
ßen Basilikumblätter kurz mitmörsern, den Wodka und 8 Streifen Li-
mettenschale (Zestenreisser) zugeben, mit Crushed Ice auffüllen und 
umrühren, 2 dicke kurze Trinkhalme dazu.

Wer nicht gerne einen Süssen Drink geniesst, ist hier genau an der Rich-
tigen Stelle. Mit seiner leicht bitteren Note ist der Peròn ein richtiger 
Sommererfrischer. die Limettenschalen runden den Drink noch ab und 
machen ihn zum perfekten Sommerdrink.

Pink Pearl :  Alkoholgehalt 9%

2cl weisser Rum 
2cl Apricot Brandy 
2cl Sahne 
1cl Erdbeersirup 
8cl Maracujanektar

Alle Zutaten in einen Shaker und mit Eis shaken.

Dieser Drink passt perfekt an den Strand. Mit seiner sämigen Art ist es 
ein Gaumenschmaus schlechthin. Auch er gehört eher zu der fruchtigen 
Sorte von Drinks. Nicht zu süss und nicht zu trocken bildet er den per-
fekten Abschluss eines entspannten Sommertages.

Kühle Drinks für heisse Tage
  Summertime  13
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Was gibt es denn besseres als im Sommer mit Freunden einen Tag am Strand zu verbringen? Hier hat 
anyway einige Dinge, die vieles vereinfachen oder einfach bequemer machen.Das Ladegerät für den 
Ausseneinsatz, die musikalische Bequemlichkeit, den handlicher Flaschenöffner und die schwere Ar-
tillerie.

Aufladehülle
Wer kennt es denn nicht? Man möchte einen ent-
spannten Tag am Strand verbringen mit Musik und 
Freunden. Doch kaum ist man da und schliesst sein 
IPhone an die Musikanlage an heisst es "Batteriezu-
stand 20%" und man fragt sich, warum man denn 
sein Iphone nicht vorher aufgeladen hat. Das hat ein 
Ende mit der solarbetriebenen IPhone Aufladehül-
le. Einfach IPhone einstecken, anstellen und schon 
fliesst der Strom.

Soundkissen
Ein bisschen Musik hören auf dem Liegestuhl ist ein-
fach entspannend, wären da nicht diese unmöglichen 
Kopfhörer die nach einer gewissen Zeit in den Ohren 
schmerzen. Dafür gibt es eine praktische Erfindung: 
Das Soundkissen. Und so einfach geht es, an der Seite 
des Soundkissens befindet sich ein Reissverschluss, 
dort ist eine Tasche mit einem Kabel drin. Nur noch 
das Handy einstecken, Musik anstellen und das Han-
dy in der Tasche verstauen. Ein gemütliches Sonnen-
baden ist damit garantiert.
Flaschenöffnerring

Einfach Sommer

14 Summertime
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Ein gemütlicher Tag am Strand geht zu Ende und am 
Abend möchte man vielleicht an einem Feuer mit ei-
nem leckeren Getränk ausspannen. Doch was passiert 
da? Niemand hat einen Flaschenöffner dabei, keiner 
hat daran gedacht einen mitzunehmen. Daran muss 
auch niemand mehr denken, wenn man sich einen 
Flaschenöffnerring zutut, denn ist der Ring einmal 
am Finger und wird er nicht abgenommen, hat man 
immer einen Flaschenöffner dabei. Die Bedienung ist 
ganz einfach, der Ring hat ein Loch an der Unterseite, 
einfach den Deckel der Flasche wie bei einem norma-
len Flaschenöffner einhängen und nach oben ziehen. 
Schon ist sie offen. Prost!
Wasserbombenwerfer

Mit einem riesen Funfaktor und einer einfachen Be-
dienung, der Wasserbombenwerfer. Wer kennt den 
Spass einer Wasserbombenschlacht denn nicht? Und 
mit diesem Gadget holt man sich einen gewissen Vor-
teil, denn mit dem Wasserbombenwerfer kann man 
nicht nur weit, sondern auch genau werfen. Die Was-
serbombe vorne einführen, nachladen, abdrücken 
und schon hagelt es Wasserbomben auf den Gegner.

 

 

Wald, Kultur und Brauchtum 

sind unsere Stärken! 

Rosenstrasse 14/16 - Tel. 061 927 60 10 - www.bgliestal.ch 
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18 Summertime So werde ich zum Strandhero
Gitarre

Ein gemütlicher 

Abend am Feuer 

mit rom
antischer 

Gitarren
musik, 

wen würde das 

nicht verführen?

Grillieren
Bei den meisten 
kann man mit 
einem Feuer und 

saftigem Fleisch 
positiv auffallen .

Coole B
ademode

Modische Som
mer-

kleidung ist i
mpo-

nierend, wichtig 

ist dabei , nicht zu 

knapp oder zu be-

deckt anzuziehen .

Traumbody

Ein sch
öner 

Body ge
hört zum 

„Stran
dhero“,

 ge-

nauso w
ie ei

ne 

Portion Selb
stbe-

wusstse
in . 

Beachvolleyball
Bei der Strandnixe 

kann man mit ein 

paar coolen Sprün-

gen und Smashs 

sicher punkten .

Wer möchte schon nicht ein 
Hero sein? Schon von klein an 
haben wir das Bedürfnis begehrt 
und gebraucht zu werden . Wir 
zeigen , wie`s geht!

+
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    19So werde ich zum Strandhero

Um an der Verlosung des Al-
bums „Boca Juniors“ mit dem 
Hit „Sandburgenbauen“ teil-
zunehmen , like einfach die 
Anyway-Magazin-Facebook 
Page!

Traumbody

Ein sch
öner 

Body ge
hört zum 

„Stran
dhero“,

 ge-

nauso w
ie ei

ne 

Portion Selb
stbe-

wusstse
in . 

Lange Fussnägel

Weist au
f Unge-

pflegtheit hin , 

meist gi
bt es dort 

Dreckablagerun-

gen .

Weiss wie Käse oder 

SonnenbrandBlass wie ein Fer-

kelchen oder rot 

wie ein Krebschen , 

ideal wäre jedoch 

Milchkaffeebraun .

Socken in San-dalen

Wir sind schliesslich keine 
deutschen Tou-risten .

Haarig
er R

ücken

Wer m
öchte am

 

Stran
d sch

on mit 

einem Affen ver-

glich
en werden?

San
dburgen

Wenn man den 

Kindern
 San

dbur-

gen
 zer

stört
, lä

sst 

das s
ofort au

f ei
-

nen fiesen
 Chara

k-

ter 
schliess

en .

-
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Der grösste Spass für den Sommer. Wer geht nicht auch gerne ,in der heissen Jahreszeit, in die 
Schwimmbäder? Verschiedene Bäder wurden von uns getestet und für euch ausgewertet. Die Bäder 
befinden sich hauptsächlich in der Umgebung, aber ein kleiner weg muss trotzdem sein.
Die Badis wurden von uns ganz kritisch untersucht, damit ihr den idealen Ort finden könnt. Wir ha-
ben sechs Kriterien definiert, auf Grund deren wir die Bäder bewertet haben. Nicht nur die Badean-
lagen spielen eine Wichtige Rolle, sondern auch die anderen sportlichen Aktivitäten. Seht`s euch an,  
wie dies ausging.

Der grosse Badi-Test

Liestal Gitterli

Badespass          
Wasserrutschen
Sportanlagen
Verpflegung      
Eintrittspreis 
Lage 

Vitamare Frick

Fazit: Trotz der weiten Anreise von Liestal aus, ist es ein super Schwimm-
bad, welches öfters besucht werden sollte. Es ist zudem sehr günstig

Fazit: Das Schwimmbad Gitterli in Liestal verfügt über drei Wasserrut-
schen, welchen den absoluten Spass bringen. zudem kann man sich super 
Verpflegen, dies ist jedoch ein bisschen kostspielig.
Die Sportanlagen sind super. Ein Tag in der Badi Liestal lohnt sich einfach.

Badespass          
Wasserrutschen
Sportanlagen
Verpflegung      
Eintrittspreis 
Lage 
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Der grosse Badi-Test

Badespass          
Wasserrutschen
Sportanlagen
Verpflegung      
Eintrittspreis 
Lage 

Gartenbad St. Jakob

Schwimmbad Waldenburg

Fazit: Klein aber fein, dieses Sprichwort trifft sehr gut auf das Schwimmbd ion Waldenburg. Es verfügt nicht über 
besonders grosses Badeareal, reicht jedoch für den Normalbesucher volkommen aus. Leider findet man in diesem 
Schwimmbad keine Wasserrutschen.

Fazit: Das Gartenbad neben dem St. Jakobs Park bietet mit den Wasserrutschen, Beachvolleyball Plätzen ei-
nen absolut fantastischen Tag.  Kostengünstig ist das Schwimmbad auch noch. Warum also nicht doch mal an 
einem heissen Sommertag in das Gartenbad gehen?

Badespass          
Wasserrutschen
Sportanlagen
Verpflegung      
Eintrittspreis 
Lage 



BSC Chargers BL
Hier in unserer Region gibt es ein sehr gutes Beach 
Soccer Team. Die Chargers BL. Sie wurden am 14. 
September 2005 gegründet. Sie haben Ihren Stand-
ort in Liestal, wo auch diese Saison wieder am 25 und 
26 Mai ein Saisonevent stattfand. Die erste Mann-
schaft der Chargers spielt in der höchsten schweizer 
Spielklasse, der SSBSL. Ihre grössten Erfolge sind die 
beiden Cupsiege 2010 und 2012. Dank dem Cupsieg 
wurden sie im November 2012 an ein internationales 
Turnier in Tobago eingeladen. Doch leider schieden 
sie in der Gruppenphase aus. Die letzte Saison der 
SSBSL beendeten sie auf einem guten 5 Rang.

Suzuki Swiss Beach Soccer League
Die Suzuki Swiss Beach Soccer League ist die höchste 
Liga, die es in der Schweiz gibt. Es ist eine der bes-
ten Ligen der Welt und geniesst ein hohes Ansehen. 
Die Liga besteht aus 15 Teams, die über die ganze 
Schweiz verteilt sind. Da der Sport immer populärer 
wird, bilden Teams aus der Raiffeisen Super League 
Beach Soccer Mannschaften wie zum Beispiel die GC 

Sandhoppers. Die Meisterschaft wird von An-
fang Mai bis Ende August 

ausge- tragen. In 
dieser Zeit werden 10 
Meisterschaftsevents von 

den Teams 

veranstaltet, die meistens ein bis zwei Tage dauern. 
Dazu kommt noch der Supercup, der dieses Jahr zwi-
schen den GC Sandhoppers und den BSC Chargers BL 
ausgetragen wird.

Nationalmannschaft
Die Nationalmannschaft der Schweiz gehört zu 
den besten der Welt. Dies ist eigentlich sehr über-
raschend, weil wir ein Binnenland sind. Das unser 
Nationalteam zu den besten gehört, haben sie letzte 
Saison bewiesen, indem sie den Euro Beach Soccer 
League Final in Den Haag (NED) gewonnen haben. 
An diesem Final spielten die besten 8 europäischen 
Nationalteams der letzten Saison, die sich alle durch 
Vorausscheidungsturniere für das Finalturnier quali-
fiziert haben. Ein weiterer Erfolg war der Vizewelt-
meistertitel in Dubai 2009 als sie sich nur im Final 
gege Brasilien geschlagen geben mussten. Das sie zu 
den weltbesten Teams gehören, wird auch dadurch 
klar, dass sie immer wieder an stark besetzte Turnie-
re eingeladen werden und dort auch sehr erfolgreich 
sind.

Kevin Wandji
Kevin Wandji ist ein 18 Jahre alter Schüler der WMS 
Liestal. Neben der Schule spielt er Beach Soccer beim 
BSC Chargers BL in Liestal. Man könnte jetzt den-
ken, dass das nichts spezielles sei, doch er ist Profi. 
Denn die Chargers spielen in der höchsten Schweizer 
Beach Soccer Liga. 18 Jahre alt, in der WMS Liestal 
und Beach Soccer Profi, wie bringt Kevin das alles in 
den Griff, um überall gut zu sein? 

Fussball einmal anders:
Du bist am Meer, geniesst die Sonne und das warme Wetter und plötzlich hast du Lust auf Fussball! 
Doch du hast nur einen Ball aber kein Rasenfeld ist in der Nähe, was machen?! Genau! Beach Soccer 
ist die Lösung! Eine Sportart die aus Brasilien kommt und hier in der Schweiz immer populärer wird. 
Eine technisch anspruchsvolle und Körperlich sehr anstrengende Sportart, die aber richtig viel Spass 
macht.

Beach Soccer!

22 Sport
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Wie bist du zu diesem Sport Beach Soccer gekom-
men?
Nico Jung, der an der Sekundarschule Frenkendorf, wo 
ich zur Schule gegangen bin, Lehrer ist, hat mich dazu 
gebracht. Er war damals auch Nationaltorhüter. Ich 
habe schon vorher Beach Soccer im Fernsehen gesehen 
und es interessierte mich sehr. Ich wollte es unbedingt 
mal ausprobieren 
Weshalb Beach Soccer und nicht Fussball?
Ich habe seit ich sechs bin in einem Verein Fussball 
gespielt und im 2010 mit Beach Soccer angefangen. 
Lange Zeit habe ich beides gleichzeitig gemacht. Doch 
als es im Beach Soccer ernster wurde, musste ich mich 
langsam entscheiden. Beach Soccer macht mir auch 
mehr Spass, es gibt nichts Besseres als Sonne, Sand und 
Fussball!
Was hast du für sportliche Aussichten für die Zu-
kunft?
Ich bin jung und kann mich immer weiter verbessern. 
Ich habe schon in meiner ersten Saison in der höchsten 
Spielklasse der Schweiz den Cuptitel feiern dürfen, aber 
es gibt sicher noch sehr viele weitere Titel zu holen. 
Ausserdem ist mein Ziel, in der Nationalmannschaft zu 
spielen.
Wie sieht es mit der Schule aus und deinen priva-
ten Plänen?
Es ist nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. 
Mit der Schule ist es manchmal schon ein  Auf und Ab. 
Während der Meisterschaft sind wir zum Teil das gan-
ze Wochenende weg und da ist es schwer noch zu ler-

nen. Klar ist, um mein bestes im Sport zu geben muss 
es auch in der Schule laufen und ich lege viel Wert auf 
einen guten Abschluss. Ich geniesse die volle Unter-
stützung meiner Familie und meiner Freundin und bin 
ihnen sehr dankbar dafür. Sie geben mir immer Kraft 
und helfen mir, einfach mal abzuschalten und auch die 
freie Zeit zu geniessen. Auch meine engsten Freunde, 
die mir immer wieder Mut einreden, sind mir wichtig.
Ist es ein Problem für dich, die Schule und Beach 
Soccer unter einen Hut zu bringen?
Es kommt drauf an. Es gibt härtere Zeiten und auch 
einfachere Zeiten. Ich möchte immer gut in der Schule 
sein und gleichzeitig auch mein bestes für die Mann-
schaft geben. Und da hängt vieles voneinander ab. Klar 
ist auch, dass wenn ich mal während der Schulzeit an 
internationalen Turnieren dabei sein will, muss ich gut 
in der Schule sein.
Für welche Nation entscheidest du dich? Für Itali-
en oder die Schweiz?
(schmunzelt) Die Frage geht mir auch schon seit eini-
ger Zeit durch den Kopf. Mein Herz schlägt eindeutig 
für mein Mutterland Italien. Es war schon immer ein 
Traum von mir einmal im blauen Trikot der Italieni-
schen Nationalmannschaft vor zahlreichem Publikum 
zu spielen. Wenn es dann so weit ist, eine Entscheidung 
zu treffen, werde ich mir das natürlich alles nochmals 
durch den Kopf gehen lassen.

Beach Soccer!
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Vom Gymnasiast zum
Tennisprofi

Infos
Das Spielfeld misst von Grundlinie zu Grundlinie 24 Meter, das Einzel-
feld ist 8,2 Meter breit und das Doppelfeld 11 Meter. Es gibt zwei ver-
schiedene Schlagarten, die Vorhand und die Rückhand. Das Anspiel wird 
Aufschlag genannt.
Tennis kann im Einzel, also 1 gegen 1, gespielt werden oder im Doppel, 
also 2 gegen 2. Das Einzel ist jedoch weiter verbreitet.

Zählweise
15:0..30:0..30:15..Wieso zählen die im Tennis so komisch?
Es gibt mehrere Erklärungen, doch die einfachste Erklärung ist diese: 
Früher gab es ein ähnliches Spiel wie Tennis, welches „Jeu de paume“ 
hiess. Das Feld war ca. 50 Zoll lang und wurde in eine 15 Zoll Linie, eine 
30 Zoll Linie und eine 40 Zoll Linie eingeteilt. Jedesmal, wenn der Spieler 
einen Punkt machte, durfte er eine Linie vorrücken. Also beim ersten 
Punkt zur 15 Zoll Linie, beim zweiten Punkt zur 30 Zoll Linie, und immer 
so weiter.

Spezielle Arten von Tennis

Beach Tennis
Beach Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Beachvolleyball. Anders 
als im normalen Tennis darf der Ball den Boden nicht berühren. Gespielt 
wird auf einem Beachvolleyballfeld, wobei das Netz auf 1.70 Meter run-
ter gesetzt und im Einzel die Breite auf 5 Meter reduziert wird. Die Zähl-
art ist dieselbe wie im Tennis.

Paddle Tennis
Diese Art von Tennis wird hauptsächlich in Spanien und Südamerika ge-
spielt. Das Spielfeld ist 20 Meter lang und 10 Meter breit. Der Ball darf 
wie im Tennis den Boden nur einmal berühren, doch im Paddle Tennis 
gibt es auf allen Seiten eine Wand, an die gespielt werden darf, ähnlich 
wie beim Squash. Auch hier wird gleich gezählt wie im Tennis. Bei 40:40 
gibt es keinen Vorteil, der nächste Punkt entscheidet.

Zwei Spieler stehen sich gegenüber und dreschen auf einen kleinen Filzball ein. Dieses Bild kennt ihr 
sicher. Doch es gibt einige unbekannte und rätselhafte Dinge im Tennis. Woher zum Beispiel kommt 
die eigenartige Zählweise?
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Was hast du für eine Ausbil-
dung, welche Schulen hast du 
besucht?
Ich ging in Basel in die Primarschu-
le und danach 5 Jahre ins Naturwis-
senschaftliche Gymnasium. Danach 
absolvierte ich noch zwei weitere 
Jahre am Wirtschaftsgymnasium 
in Biel, habe dann aber ein Jahr vor 
der Matur die Schule zu Gunsten 
meiner Profikarriere unterbrochen 
und seither war ich ausschliesslich 
als Tennisprofi unterwegs.

Welche Ziele hast du dir gesetzt, 
als deine Karriere begann?
Zu Beginn meiner Tenniskarriere 
hatte ich es mir zum Ziel gesetzt, 
eines Tages zu den besten 100 Ten-
nisspieler der Welt zu gehören und 
damit meinen Lebensunterhalt ver-
dienen zu können. Allerdings hatte 
ich damals starke Zweifel, ob ich 
das jemals schaffen werde.

Hast du sie erreicht?
Ja.

Wie ist das Leben als Tennispro-
fi?
Auf Grund der vielen Reisen zu den 
verschiedenen Turnieren ist es ein 
sehr spezielles Leben, welches sich 
stark von den meisten anderen Be-
rufsleben unterscheidet. Ich bin pro 
Jahr gut 30 Wochen unterwegs und 
oft erstrecken sich die einzelnen 
Turnierreisen über mehrere Wo-
chen, manchmal bis zu zwei Mona-
te. Zudem ist der Leistungsdruck 
sehr hoch, weil man als Tennisprofi 
sehr hohe Ausgaben, jedoch kein 
gesichertes Einkommen hat: ich 
starte mit über 100‘000 Franken 
fixen Ausgaben ins Jahr und muss 
dann schauen, dass ich so gut spie-
le, dass am Ende des Jahres ein Ge-
winn herausschaut.

Was ist bisher dein grösster Er-
folg?
Ich bin einerseits auf mein höchstes 
Weltranglistenranking (52) stolz 
und der Moment des Eintritts in die 
Top 100 war sehr speziell. Zudem 

sehe ich es als grossen Erfolg, dass 
ich nach zwei schweren Verletzun-
gen, verbunden mit einer neun res-
pektive 18 monatiger Pause, beide 
Male wieder zurückgekommen bin 
und nach den Verletzungen noch 
besser gespielt habe als davor.
Wenn ich ein Turnier wählen muss, 
dann bewerte ich meinen Vorstoss 
ins Halbfinale bei den Swiss In-
doors als meinen grössten Erfolg.

Was willst du noch erreichen?
Ich will noch einmal in die Top 100 
kommen, aus welchen ich mittler-
weile wieder rausgefallen bin.

Was für einen Rat gibst du ei-
nem jungen Sportler, der noch 
etwas erreichen will?
Er muss den Sport lieben, den er 
ausübt, und dafür leben. Nur dann 
ist man zu den Opfern bereit, die 
man bringen muss, um Erfolg zu 
haben.

Anyway hat mit der aktuellen Nummer 3 der Schweiz, Marco Chiudinelli, gesprochen. Er erzählt von 
seinen Erfolgen und Zielen, die er in seiner Karriere erreicht hat und erreichen will.

Geburtstag
10. September 1981 (31)

CH Ranglistennummer
3

Wohnort
Füllinsdorf

ATP Ranglistennummer
152

Schlagarm
Rechts
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Was für eine Ausbildung machst 
du?
Im Moment besuche ich die 9. Se-
kundarschule im Niveau P in Fren-
kendorf. Danach gehe ich in die 
Sportklasse am Gymnasium in Lies-
tal.

Welche Ziele hast du dir im 
Sport gesetzt?
Ich möchte an die Spitze der 
Schweiz kommen, dass heisst N2 
(N=Nationale Klassierung), also die 
Top 20 der Schweiz.

Wie viele Stunden in der Woche 
trainierst du?
Etwa 13 Stunden, inklusive Konditi-
onstraining.
Hast du noch viel Freizeit?
Soviel wie andere nicht, aber es 
bleibt noch genügend Zeit, um an-
dere Dinge zu machen.

Was ist bisher dein grösster Er-
folg?
Der Schweizermeistertitel im Dop-
pel 2012.

Kriegst du die Schule und den 
Sport unter einem Hut?
Ja, da die Lehrer sehr hilfsbereit 
sind und meine Situation verstehen.

Was für einen Rat gibst du ei-
nem jungen Sportler, der noch 
etwas erreichen will?
Gib niemals auf, egal wie viele Ver-
letzungen du durchstehen musst.

Auch mit Martin Poplawski hat anyway gesprochen. Er ist ein junger Nachwuchsspieler, der im 
Schweizer Nationalkader spielt und auch schon internationale Turniere gespielt.

Geburtstag
30. August 1997 (15)

CH Ranglistennummer
232

Wohnort
Frenkendorf

ATP Ranglistennummer
Keine

Schlagarm
Rechts



Alle Details 

findet ihr unter:

www.aagl.ch

Weitere Reisen/Ausflüge findet ihr im Web unter www.aagl.ch / Tel. 061 906 71 81

Geschwungene grüne Hügel, lichtdurchflutete Parks und Gär-
ten, azurblaues Meer und lange Strände, sommerliches Treiben 
in den verwinkelten Gassen der mittelalterlichen Städtchen, ein 
Gelato auf der Piazza, ein Aperitif in der Strandbar – die Toskana 
im August lädt zum Entspannen und Geniessen mit allen Sinnen 
ein.

Daten: 1. – 6. / 6. – 11. / 13. – 11. August 2013 / je 6 Tage 
Im Preis inklusive:  

 Carfahrt im bequemen 4-Sterne-Reisebus
 Hotel der gehobenen Mittelklasse mit Halbpension
 Toskanischer Abend mit Musik
 Führung in Montecatini Terme
 Ausflug «Toskana am Meer» mit Bootsfahrt
 Ausflug an die tyrhenische Küste mit Bootsfahrt und Bademöglichkeit

Preis: Doppelzimmer CHF 670.– pro Person
 Einzelzimmer  CHF 695.– pro Person

Den Alltag für einmal hinter sich lassen und einen Tag im Europa Park 
in Rust abschalten – was will man mehr?
Der Europa Park Rust ist der grösste Freizeitpark Europas und bietet mit 
über 100 Attraktionen für jeden etwas Passendes!

Daten: 2. Juli / 16. Juli / 6. August / 8. Oktober 2013 
Im Preis inklusive:

 Carfahrt im bequemen 4-Sterne-Reisebus
 Eintritt in den Europa Park Rust

Preis: CHF 86.– pro Person

Toskana – 
Sommerfrische in der Toskana.

Europa Park Rust – 
Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen.

R e s t a u r a n t  F a l k e n

t a k e  a w a y  &  c a t e r i n g

M e n s a  B i l d u n g s z e n t r u m  k v B L  L i e s t a l
T  +  4 1  ( 0 )  6 1  -  9 2 3  3 2  3 2   r e s t a u r a n t - f a l k e n . c h

Weit über dem 
Durchschnitt. Unsere 
Versicherungen für 
junge Leute verdienen 
die Note 6.

Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl
Burgstrasse 6, 4410 Liestal
Telefon 061 927 22 22, Fax 061 927 22 33
liestal@mobi.ch, www.mobiliestal.ch 13

05
14

B
01

G
A

Jack Sparrow
ist enttäuscht!

Ihr Flaschen!
Wir wollen Post!
piratenseite@anyway-magazin.ch
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Der junge Lehrling gilt als einer der talentiertesten Rennfahrer des sogenannten Drag Racing. Beim Beschleu-
nigungsrennen geht es darum, eine gerade Strecke bei stehendem Start so schnell wie möglich zurückzulegen. 
Zu den traditionellen Renndistanzen gehören die Viertelmeile (402.34m) und die Achtelmeile (201.17m). Bei 
den Rennen ist vor allem die Reaktionsschnelligkeit der Fahrer gefordert. Ausserdem müssen sie die enorme 
Leistung der Dragster auf dem speziell präparierten Drag Strip gerade halten, denn jede Sekunde zählt über 
Sieg oder Niederlage.

Wie kommt es, dass du diese 
Sportart ausübst?
Ich bin früh das erste Mal an einem 
Dragster Event gewesen. Ich wuss-
te sofort, dass ich das auch machen 
will. Das erfolgreichste europäi-
sche Dragster Team kommt aus der 
Schweiz. Urs Erbacher nahm mich 
mit zwölf Jahren in seinem Team 
auf.

In welchem Alter hat dich Drag Race gepackt und 
wann warst du zum ersten Mal als Fahrer in so ei-
nem Wagen drin?
Mit acht Jahren. Ich musste meinem Vater tausend 
Franken bringen, um einen Junior Dragster zu kaufen. 
Im 2007, als ich zwölf war, hatte ich die tausend Fran-

ken zusammen. Im selben Jahr konnte ich meine ersten 
Rennen für das Team Erbacher absolvieren.

Wie schnell fährt so ein Auto und wie viel 
Erdschwerebeschleunigung/G‘s übt es auf deinen 
Körper aus?
Der Top Fuel Dragster beschleunigt in 0.7 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h. In 3.9 Sekunden ist er schon auf 
500 km/h. Mein Körper wird dabei bis zu 7 G‘s aushal-
ten müssen.

Noah schneller Unterwegs 
als Vettel

Der Bubentraum, einmal mit 350km/h eine Strecke runter zu fahren und dabei seinen Wagen ans 
Limit zu bringen, ist für Noah Stutz, Schüler des kvBL Liestal, schon beinahe Alltag. 

28 Sport
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Wer finanziert das alles?
Das ganze läuft über Sponsoren und auch privat.

Bekanntlich sind in der Schweiz Formel 1 Ren-
nen verboten. Wie sieht es mit Drag Race aus? Wo 
werden diese Rennen ausgetragen?
Es gibt nicht ein eigentliches Verbot für Drag Race hier 
in der Schweiz. Man muss eine Genehmigung holen, um 
einen Event durchführen zu können, was sehr schwie-
rig ist. Ich werde eine FIA (internationale Dachverband 
des Automobils) Europameisterschaft bestreiten. Diese 
Rennen werden in England, Schweden, Finnland und 
Deutschland ausgetragen. Die Weltmeisterschaft be-
steht aus 23 Rennen in Amerika.

Wie machst du das mit der Schule und dem Rei-
sen?
Das ist immer wieder ein Problem. Meine Rennen fin-
den von Freitag bis Sonntag oder Montag, je nach Wet-
ter, statt. Ich muss aber immer zwei Tage vorher an- 
und einen Tag nach dem Rennen abreisen.
Da braucht man die volle Unterstützung der Schule, 
sonst funktioniert das nicht. Ich habe mit der LSV (Leis-
tungssportförderung) zusammen nach einer Lösung 
gesucht und auch eine gefunden. Wenn möglich wird 
mir an den Renntagen frei gegeben. Natürlich liegt es 
an mir, den verpassten Schulstoff nachzuholen. Dies 

wird dann beim Reisen und in der Freizeit erledigt.
Wichtig ist auch, dass die Firma hundertprozentig hin-
ter mir steht und mich voll und ganz unterstützt.

Was sagt dein Umfeld dazu?
Als es noch 50PS waren, war es für meine Mutter kein 
Problem, mit 1000PS immer noch nicht.
Aber jetzt bin ich in der schnellsten Klasse, mit 8000PS. 
Ich glaube, dass sich mittlerweile ihre Begeisterung in 
Grenzen hält. Trotzdem unterstützt sie mich, wo sie 
nur kann.
Mein Vater ist Rennbegeistert und somit immer am 
Mitfiebern, er hilft mir bei allem, wo er mir nur helfen 
kann. Er ist mit mir auch im ganzen Management tätig.

Was sind deine sportlichen Aussichten? Kann 
man von diesem Sport leben oder wird es ein 
Hobby bleiben?
Jeder Drag Racer träumt in Amerika an den Start zu 
gehen. Dies ist natürlich auch mein Traum. Am liebsten 
mit dem Team Erbacher, das schon vier bis fünf Ren-
nen in Amerika absolvieren konnte und als erstes Eu-
ropäische Team seit 30 Jahren in den Halbfinal fahren 
konnte.
Wie die meisten Rennsportarten ist es sehr von Sponso-
ren abhängig, wo man fährt und ob es zum Beruf oder 
ein Hobby bleiben wird.
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Die grauen Tage sind Geschichte, die Sonne übernimmt endlich wieder ihre Rolle, wie 
es sich gehört. Wärme schafft Lust auf Bewegung, wir wollen raus und was erleben. 
Alles wird neu, die Zeit der Konserven ist vorbei, wir brauchen Frisches. Die Festivals 
sollen eine neue Ernte bringen an guter Musik, Stimmung, Erlebnissen. Jetzt warten 
wir darauf, wieder live dabei zu sein, und nur die kühlen Drinks akzeptieren wir noch 
aus der Dose.

Achtung, fertig, FESTIVAL

Greenfield Festival 
Ein Klassiker im Schweizer Event-Kalender. 2 Bühnen, 
3 Tage Rock, inmitten der Bergwelt von Interlaken.
Ort:   Interlaken
Datum:  13.06. – 15.06. 2013
Preis:   3-Tages-Pass 198.-
Headliner:  Rammstein, Nightwish, The Prodigy

Liestal Air
Das unverwechselbare Openair im Herzen von 
Liestal. Ein Sommerstart voller Lebenslust.
Ort:   Liestal, Gestadeckplatz
Datum:  21.06. – 22.06. 2013
Preis:   45.-
Headliner:  Uriah Heep, Patent Ochsner

Touch The Lake
Das grösste Volksfest der Schweiz. Ein Muss für alle
Hip-Hop- und Elektro-Fans.

Ort:   Zürich
Datum:  05.07. – 07.07. 2013
Preis:  3-Tages-Pass 139.-
Headliner:  Cro, Xavier Naidoo, Deichkind

Openair Frauenfeld
Der erfolgreichste Hip-Hop Event des Schweizer 
Festival-Sommers kehrt zurück!

Ort:   Frauenfeld
Datum:  12.07. – 14.07. 2013
Preis:   3-Tages-Pass 189.-
Headliner:  Run DMC, Wu-Tang Clan, B.o.B
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How to survive an Openair
• Zu jedem alkoholischen Getränk gehört ein Glas 

Wasser.
• Nimm Essen von zuhause mit!
• Iss gut und genug! 
• Beschränk dich bei Wertsachen auf Geld, ID, 

Ticket und Handy.
• Fashion ok, aber nicht wie für den Laufsteg, 

bitte!
• Denk dran: Respekt ist eine Tugend.
• Häng dich auch mal bei unbekannten Bands rein.
• Kamera nicht vergessen!

Los geht’s. Besser leben.

Info-Abende laufend unter 
www.bildungszentrumkvbl.ch

Der Klick für Ihren Erfolg!

Bildungszentrum kvBL 
Reinach. Muttenz. Liestal. 
Tel. 058 310 15 00 
wb@bildungszentrumkvbl.ch

Höhere Berufsbildung 
Höhere Fachschule für Wirtschaft
• Diplomstudium Wirtschaftsinformatik
• Diplomstudium Betriebswirtschaft
•  Nachdiplomstudium Leadership & 

Management
•  Nachdiplomstudium Projektmanagement
• Nachdiplomstudium Personalleiter/in
• Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
• Eidg. Fachausweis Sozialversicherung
•  Eidg. Fachausweis technische Kaufleute
•  Eidg. Fachausweis im Finanz- und 

 Rechnungswesen
•  Eidg. Fachausweis Detailhandelsspezialist/in
•  Eidg. Fachausweis Führungsfachfrau/ 

Führungsfachmann
•  Eidg. Fachausweis Marketing-Fachleute
•  Eidg. Fachausweis Verkaufs-Fachleute

Berufsorientierte Weiterbildung
• Handelsschule für Erwachsene
• Sachbearbeiter/in Rechnungswesen
• Sachbearbeiter/in Treuhand
• Sachbearbeiter/in Steuern (ab Herbst 2013)
• Sachbearbeiter/in Personalwesen
• Sachbearbeiter/in Sozialversicherung
•  Sachbearbeiter/in Marketing & Verkauf
• Fachfrau/Fachmann KMU
• Eventplaner/in
• Informatik Anwender SIZ
• ICT Power User / Supporter SIZ

Firmenkurse
• Wirtschaft, Informatik, Sprachen

Train the Trainer (AdA)
•  Zertifikat SVEB1
•  Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
•  Eidg. Diplom Dozent/in HF im Nebenamt
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Unglaubliche Gitarrensolos, lange Haare und ein 
unverwechselbaren Musikstil. All das sind Dinge, 
die einen an die legendären Bands wie Led Zep-
pelin, Jimi Hendrix oder Metallica erinnern.
Heute sucht man jedoch vergebens nach neuen 
Bands, die einen an diese Vorbilder denken las-
sen.
Dennoch  haben wir eine Band gefunden, die 
sich auf dem aufsteigenden Ast befindet.
Eine Band, deren Genre man nicht so einfach 
festlegen kann. Sie spielen eine gute Mischung 

Viele Bands orientieren sich an 
einer Band. Gibt es für euch 
eine Band, die euch als Vorbild 
beeinflusst?
Es hat auf jeden Fall jeder sein ei-
genes Vorbild. Aber Pantera, Black 
Sabbath und Motörhead sind 
Bands, die uns beeinflussen.

Gab es bei euch im Laufe der 
Zeit Veränderungen bezüglich 
des Musikstils?
Ja schon. Es ist noch schwierig, 
gleich von Beginn an zu wissen, was 
man zusammen spielen kann. Man 
muss zuerst schauen, was einem 
liegt, Spass macht und womit sich 
die Band identifizieren kann. Und 
jetzt, nach zwei Jahren Abrocken 
im Keller, haben wir doch schon ein 
paar Songs geschrieben. Und durch 
diese Auswahl haben wir jetzt zwei 
Songs, nach denen wir uns richten 
wollen.

Wie genau würdet ihr euren 
Musikstil definieren?
Hm…schwer zu sagen. Eine Mi-
schung zwischen Hardrock, Metal 
und Metal (lacht). Ich weiss auch 
nicht wie ich das nennen soll. Aber 
wir haben zum Beispiel am Emer-
genza unter dem Genre Heavy Me-
tal gespielt, was uns eigentlich noch 
recht zugesagt hat.

Aller Anfang ist schwer. Hattet 
ihr am Anfang Schwierigkeiten 
an Auftritte heranzukommen?
Nein, eigentlich nicht. Wir hatten 
bereits genug Connections, um an 
Auftritte heranzukommen.
Wir mussten sogar schon zwei Mal 
einen Bassist klarmachen, weil wir 
unbedingt einen Gigg spielen  woll-
ten, aber noch gar nicht vollzählig 
waren. 

aus deftigem Hardrock, etwas Blues und einer 
geballten Ladung Metal. Früher sorgten sie für 
„HeadBanging“ und „Pogos“ in kleinen Bars. 
Doch nun haben sie sich zwei Mal im Basler Som-
merkasino gegen sieben andere Nachwuchs-
bands durchgesetzt und qualifizierten sich damit 
für das Battle of the Bands Final von Emergenza 
in Bern.
Die Fangemeinde wird nach jedem Auftritt grös-
ser und der nächste Auftritt wartet schon. Die 
Voraussetzung für eine potenziell grosse Band 
ist gegeben.

Kopfloses Projekt nimmt Form an

Wir hatten das Vergnügen, den Gitarristen Juri Werst zu interviewen:
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Eure Fangemeinde wird bei je-
dem Auftritt grösser und grös-
ser. 
Was ist das für ein Gefühl? 
Schon geil, echt cool. Wir haben 
noch nie vor wenig Publikum ge-
spielt, das motiviert schon.

Vor nicht allzu langer Zeit hat-
tet ihr im Basler Sommerkasino 
die Vorrunde von Emergenza 
,einem weltweitem Bandcontest 
gewonnen. Und nun geht ihr 
auch noch als Halbfinalsieger 
hervor.Was löst das in euch aus?
Es ist im Moment schon unser Hö-
hepunkt und wir haben uns zwei 
Mal gegen sieben andere Bands 
durchgesetzt.
Andere sieben Bands, die wirklich 
gute Musik gemacht haben. Und 
darum ist das ein umso geileres Ge

fühl, wenn man mit der Musik, die 
man selber gemacht hat, so weit 
kommt.

Wie geht es nun weiter?
Seid ihr jetzt an dem Punkt an-
gelangt, wo ihr euch entschei-
den müsst, ob euer Hobby die 
Musik ein Hobby bleibt oder 
zum Vollzeitjob wird?
Mal sehen was noch geht. Das 
Schweizer Final von Emergenza in 
Bern steht uns noch bevor und von 
dort aus kann es nur noch bergauf 
gehen.

Headless Project ist nicht gera-
de ein gewöhnlicher Bandname.
Wie seid ihr auf den Namen ge-
kommen?
Ich weiss noch, wir haben nie einen 
Namen gefunden. Und dann 

brauchten wir für einen Auftritt 
unbedingt einen Bandnamen. Und 
dann nach langer Diskussion und 
viel Bier, sind wir zum Entschluss 
gekommen, dass das ein Headless 
Project wird. Denn wir kannten 
ja nicht einmal unseren Musikstil, 
den wir spielen wollten, und waren 
auch noch nicht voll besetzt. Und 
dadurch ist der Name entstanden.

Wann kommt euer Album raus 
und wo ist es erhältlich?
Demnächst. Die Aufnahmen sind so 
weit beendet und die CDs müssen 
nur noch gepresst werden.
Kaufen kann man das Album 
hauptsächlich an unseren Konzer-
ten oder durch Anfragen auf unse-
rer Facebook-Fanseite.

Interview geführt am 05.04.13
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