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Seit Jahren kann Jeannine Gmelin auf die Unterstützung der ACHERMANN Unternehmungen in 
der Person von Besitzer Roger Achermann − seines Zeichens auch Präsident des RC Uster − zählen.

s p o n s o r i n g

ACHERMANN Unternehmungen... 
und warum die Firma Jeannine 
Gmelin unterstützt?
Im Rudersport eine Karriere als 
Spitzensportler einzuschlagen be-
deutet auch, Einschränkungen in 
Beruf oder Ausbildung und damit 
ebenfalls im finanziellen Bereich 
einzugehen. Mehr Geben als Neh-
men ist − im Gegensatz zur Fuss-
ballszene − angesagt. Nebst der 
Unterstützung von Verbands- und 
Clubseite, von Swiss Olympic sind 
die Athleten auch auf zusätzliche 
Quellen angewiesen. Und tatsäch-
lich gibt es Firmen, die AthletInnen 
des SRV-Nationalkaders zu unter-
stützen bereit sind. Wie das Beispiel 
von Jeannine Gmelin und dem in 
Dübendorf und Kloten beheimate-
ten Dienstleister in verschiedenen 
Bereichen der Baunebenbranche, 
den ACHERMANN Unternehmun-
gen, aufzeigt. Wir haben den Grün-
der und Inhaber, Roger Achermann, 
zu den zur Hilfestellung führenden 
Überlegungen befragt.

Seit wann unterstützen Sie Jeannine 
Gmelin?
Ich persönlich bin dem Rudersport und 
vor allem dem Ruderclub Uster stark ver-
bunden, weshalb ACHERMANN schon 
seit Jahren den Ruderclub Uster unter-
stützt. Davon konnte auch Jeannine profi-
tieren, die schon lange Zeit ein Mitglied  
ist im Ruderclub Uster. Die direkte Unter-
stützung von Jeannine begann im August 
2013 mit dem Projekt «All for Rio», als  
sich drei junge Sportler das Ziel Olympi-
sche Spiele 2016 in Rio setzten. Jeannine 
war eine davon, und hat dieses gesetzte  
Ziel erreicht.  
Welches waren die Überlegungen und 
Gründe, die es zu diesem Schritt 
führten?
Jeannine ist eine junge Sportlerin mit  
eisernem Wille, die auch bereit ist hart zu 

arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr 
Potenzial wurde schon früh erkannt. Die 
Unterstützung und Förderung von jungen 
Menschen, sei es im Sport aber auch in  
der Geschäftswelt, ist mir persönlich sehr 
wichtig. Zudem verbinde ich Werte des 
Rudersports wie Teamgeist, Genauigkeit, 
Disziplin und Leistungsbereitschaft mit 
der Arbeitsphilosophie und Qualität von 
ACHERMANN, die wir täglich bei unse-
ren Kundenprojekten und auch intern ein-
setzen. Eine Unterstützung von Jeannine 
lag also auf der Hand.
Welches sind die (gegenseitigen) 
«Pflichten und Rechte»?
Wir dürfen uns als offizieller Partner von 
Jeannine bezeichnen und kommunizieren 
dies auch über unsere Kanäle. Unsere Part-
nerschaft basiert auf Vertrauen und es 
bestehen keine niedergeschrieben «Rechte 
und Pflichten». Wir unterhalten uns über 
offene Punkte und finden gemeinsam 
immer eine Lösung.
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Welche Abmachungen bestehen bezüglich 
der Dauer der Zusammenarbeit? 
Natürlich liegt der Fokus momentan auf 
den Olympischen Spielen in Rio, eine  
Dauer wurde aber nicht vereinbart. Zur 
gegebenen Zeit werden wir mit Jeannine 
zusammensitzen und ihre Pläne und Unter-
stützungsmöglichkeiten für die Zukunft 
wieder anschauen. 
Welche Erfahrungen haben Sie mit 
dieser Zusammenarbeit gemacht?
Bisher nur Positive. Jeannine zeigt uns 
immer wieder aufs Neue, was man mit  
Willen und einem Ziel vor Augen alles 
erreichen kann. Wir sind sehr stolz auf 
Jeannine, wie sie die anspruchsvolle Zeit 
meistert und immer weiter kämpft. Zu- 
dem lebt sie sehr bescheiden und ist allen 
sehr dankbar für die Unterstützung, die sie  
auf unterschiedlichen Wegen erhält. Diese 
Dankbarkeit zeigt sie auch immer wieder 
und das motiviert uns, weiterhin zu Ihrem 
Team zu gehören.  Interview: Jürg Trittibach


