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Wunder dauern etwas länger. In
Spiez überdauern sie 65 Jahre.
Die Tafeln im feudalen Ballsaal
des Strandhotels Belvédère sind
festlich gedeckt. Am Mittwoch-
abend wird gelöffelt und gega-
belt,was die HerrenWalter, Rahn
oderHerberger schon anno 1954,
am Abend des 4. Juli, vorgesetzt
erhielten: Rindsentrecote mit
Steichholzkartoffeln undVache-
rin-Eistorte. Stunden zuvor hat-
ten sich die Deutschen selbst zu
Helden gemacht und sensatio-
nell den WM-Titel gewonnen.
DasWunder von Bern, real.

Wie stark dieses imNachbar-
land selbst heute noch nachhallt,
beweist der Blick auf die Gäste-
liste mit deutschen Fussball-
Grössen: 54er-WeltmeisterHorst
Eckel (87), Uwe Seeler (82), Otto
Rehhagel (80), Ottmar Hitzfeld
(70) oder Jens Nowotny (erst 45).
Kennen die Herren den legendä-
ren Geist von Spiez,welcher den
WM-Gewinn 1954 überhaupt erst
möglich gemacht haben soll?
«Welchen Geist meinen Sie?»,
flachst Michael Herberger. Der
Mitbegründer der Band Söhne
Mannheims ist derUrgrossneffe
von SeppHerberger: «Ich binmit

dem Geist von Spiez und dem
Wunder von Bern gross gewor-
den.» Otto «Rehakles», derGrie-
chenland 2004 sensationell zum
Europameister coachte, erinnert
sich: «Ich weiss alles, habe das
Endspiel damals als 16-Jähriger
mit 50 Leuten in einer Kneipe in
Essen geschaut.Nie hätte ich ge-
ahnt, dass all die Helden meine
Freunde werden würden.» Der
Star ist gestern derÄlteste: Horst
«Windhund» Eckel: «Der Geist
von Spiez hat uns sehr geholfen
– gespielt haben wir aber schon
selber...» Der deutsche Botschaf-
ter in Bern outet sich als Kenner:
«Ich gehe jedenTag amGeist und
amWunder vorbei.» In der Bot-
schaft hängt ein Stück Rücken-
lehne («Nummer 574») aus dem
altenWankdorfstadion.

Abstecher an den Pilgerort
Zum Festschmauswird Lobens-
wertes gerühmt und ausgezeich-
net. DerDeutsche Fussball-Bund
(DFB), genauer dessen Stiftung
Sepp Herberger, verleiht gleich-
namige Urkunden und vergibt
Geld- und Sachpreise im Wert
von 58000 Euro. An 13 Preisträ-
ger. Geehrtwerden alljährlich die
Kategorien Behindertenfussball,
Resozialisierung von Strafgefan-

genen, Schule und Verein sowie
Fussball Digital. Ergänzendwer-
den Engagements für in Not ge-
ratene Fussballer honoriert –mit
dem Horst-Eckel-Preis.

Zum allerersten Mal werden
die deutschen Preisgewinner auf
fremdemTerrain ausgezeichnet.
EinHeimspiel ist es trotzdem,da,
woWeltmeistertrainer SeppHer-
berger die Mannen auf die Sen-
sation eingeschworen hatte. As-
sistent undYB-MeistertrainerAl-
bert Sing lotste die DFB-Auswahl
damals ins ihm bekannte Belvé-
dère. Fern von Rummel, Presse
und Spielerfrauen wurde der
Geist von Spiez heraufbeschwo-
ren. Bis heute ist das Teamhotel
ein Pilgerort für Touristen, die
Historie allgegenwärtig. Für das
signierte Teamfoto im Foyer soll
ein Industrieller einst 120000
Euro geboten haben.

Nun ist dasWeltmeisterhotel
um einWM-Fotosujet reicher. Zu
Ehren des Wundersamen liess
Besitzer Peter Hauenstein eine
Gedenkstätte errichten. Die Ta-
fel wird im Beisein von DFB-Vi-
zepräsident Eugen Gehlenborg
eingeweiht. «Wir helfen gerne
mit, die Geschichte zu erhalten
und die Tradition zu pflegen»,
sagt Peter Hauenstein zur Feier-

runde unter Regenschirmen. Es
herrscht Fritz-Walter-Wetter.

Ohne gefallenen Grindel
Grosser Abwesender hoch über
der Spiezer Bucht ist Reinhard
Grindel. Der DFB-Präsident trat
letzte Woche zurück. Er war jäh
über nicht deklarierte Einkünfte
und eine Luxusuhr, ein Präsent
des ukrainischenOligarchenGri-
gori Surkis, gestolpert. Der zur
Persona non grataAvancierte ist
kein (offizielles)Thema.Schliess-
lichwird gefeiert.Wie diese Zei-
tungweiss, plante Grindel, gleich
einige Tage im Berner Oberland
zu verbringen. Er hat seine Re-
servation storniert.

Laut denOrganisatoren Inter-
laken Tourismus, Spiez Marke-
ting und Hotel Belvédère bleibt
derGeist von Spiez sichtbar: Den
WM-Pavillon am Bahnhof – seit
2015 von mehr als 3000 Leuten
besucht – gibt es noch bis Ende
September. Und am Strandweg
strahlen die hölzernenWeltmeis-
ter Rahn, Walter und Herberger
dank dem Spiezer Ehepaar Ma-
dina undAntonio Duarte in neu-
em Glanz. Es würde kaum ver-
wundern, sollte dasWundervon
Bern in Spiez weitere 65 Jahre
überdauern.

Welchen Geist meinen Sie …?
Fussball DasWunder von Bern, der erste WM-Titel Deutschlands, jährt sich zum 65. Mal.
Darum feierte gestern Kickprominenz im Belvédère. Fand sie auch den Geist von Spiez?

Neues Spiezer Fotosujet – gestern noch im Strandhotel Belvdédère, fortan am Strandweg: Fritz Walter steht für das Wunder von Bern und den
Geist von Spiez. Das Trio Walter, Rahn und Herberger wurde vom Spiezer Ehepaar Madina und Antonio Durarte hergestellt. Fotos: Jürg Spielmann

Kennen den
Geist von Spiez
aus dem Effeff:
Otto Rehhagel,
Europameister
2004 mit Grie-
chenland (r.) und
Norbert Riedel,
der deutsche
Botschafter in
der Schweiz.

Familenbande:
54er-Weltmeis-
ter Horst Eckel
(87) reiste mit
seiner Tochter
Dagmar an die
Fussball-Gala.

Startrainer
Ottmar Hitzfeld,
flankiert von
Joachim Güttler
(r.) und Olaf
Fiedler von der
Justizvollzugs-
anstalt Iserlohn,
der Preisträger
Resozialisie-
rung.

Verstanden sich
prächtig: HSV-
Legende «Uns
Uwe» Seeler
und Alice Leu
von Interlaken
Tourismus.

Monika Wenger, Spiez Pommes,
Schleckzeug oder Fitnessteller.
Und Mineralwasser. Das sei am
stärksten nachgefragt. «Nein,
Wasser, kein Bier», antwortet
MonikaWenger mit einem
Lachen auf die Nachfrage, ob
denn nicht doch der Gersten-
saft, vorab bei Vätern, speziell
hoch im Kurs sei. Die 61-Jährige
betreibt eine der wenigen
Badibeizen mit Alkoholaus-
schank. «Das war zu Beginn,
als das Freibad 1980 eröffnete,
noch anders.» Der Ausschank
wurde Jahre später beantragt,
als zunehmend mehr als nur
Badende am See einkehren
wollten. Längst werden auch
Anlässe mit bis zu 250 Leuten
betreut. «Pro Saison haben wir
im Schnitt zwei Hochzeiten.»
Fünf Monate, von Anfang Mai
bis Anfang September, ist
MonikaWenger für ihre Gäste
da. Bis dato soll es nie Proble-
me mit zu trinkfreudiger Bade-
hosenklientel gegeben haben.

Noch trägt sieWindjacke und
Schal. Eine steife, kühle Brise
weht an diesem Apriltag durch
die Bucht. Die Vorbereitungen
für die neue Saison laufen auf
Hochtouren. DasWetter ist ihr
steter Begleiter. «Du musst auf
alles gefasst sein.» Sie hat
gelernt, mit denWetterkaprio-
len und der damit verbundenen
Hausse oder Baisse umzuge-
hen. Immer einfach sei es
trotzdem nicht. MonikaWenger
pflegt während der Badesaison
ihr fixes Ritual: Um halb sechs
Uhr früh ist sie im Bad, schiebt
die Kuchen ins Backrohr und
zieht dann im Becken ihre
Runden. Sie habe sich nie einen
schönerenWirkungsort vor-
stellen können.

Heute kenne sie dank der Badi
halb Spiez. Sie habe sich schnell
integriert. «Du musst wollen
und auf die Leute zugehen.»
Nahe Köln aufgewachsen,
führte die Köchin 1977 eine
Saisonstelle nach Sigriswil. Im
Bären fand sie Arbeit, im Tea-
room Rosi verlor sie ihr Herz.
AnWalter. Das Heimweh trieb
sie für fünf Jahre zurück in ihre
Heimat, wo das Paar heiratete
und eine Familie gründete.
Jahre später gelangte Monika
Wenger über eine Anstellung im
Sea Star Faulensee in die Badi.
«Im ersten Jahr als Gerantin.»
Seit dem zweiten ist sie Pächte-
rin bei der Gemeinde Spiez.

Anfang September wird eine
Ära ihren Abschluss finden: Für
MonikaWenger geht mit der
30. zugleich die letzte Saison
als Badiwirtin zu Ende. «Das
wird mir nicht leichtfallen»,
weiss sie schon heute. Voller
Elan macht sie sich nun an ihre
Derniere. Das Frühstücksbuffet
zum Muttertag am 12. Mai ist
ein erster Höhepunkt. Pommes
dürften da kaum gefragt sein
– und Bier schon gar nicht.
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Voller Elan in die
finale Badesaison

Angetroffen

Wiewir berichtet haben,will die
SwisscomAG im Zuge ihrer lau-
fenden Netz-Optimierungen
auch in Saanen an der Allmist-
rasse 34e eine bestehende Mo-
bilfunkantenne auf den neuesten
technischen Stand bringen. Das
bedeutet auch, dass die Anlage
für die kommende – und durch-
aus umstrittene – Mobilfunkge-
neration 5G vorbereitet werden
soll. Gegen das entsprechende
Baugesuch sind jetzt zwei Ein-
sprachen und eine Rechtsver-
wahrung eingegangen,wie Ema-
nuel Raaflaub, Gemeinderat von
Saanen und Präsident der Bau-
und Planungskommission, mit-
teilt.

Vorbehalte wegen Leistung
Die Einsprachen seien aus der
erweiterten Nachbarschaft der
betreffenden Funkantenne ein-
gegangen, berichtet Raaflaub,
und beinhalteten in erster Linie
«Vorbehalte zu der Verstärkung
der Leistung und damit verbun-
dene gesundheitliche Beden-
ken». Man gehe davon aus, dass
die Gesuchstellerinmit den Ein-
sprechern den Kontakt suchen
und die Situation besprechen
werde, erklärt Emanuel Raaflaub
weiter. (ksm)

Widerstand
gegen 5G-Antenne
formiert sich
Saanen Zwei Einsprachen
und eine Rechtsverwah-
rung sind gegen die Erwei-
terung einer Funkantenne
eingegangen.

AmSamstag, 13.April, startet das
Freilichtmuseum Ballenberg in
die neue Saison. «Gleichentags
findet die Buchvernissage des Ju-
biläumsbuches statt», schreiben
die Ballenberg-Verantwortlichen
in einerMedienmitteilung. «Das
Buch istwährend der Jubiläums-
saison 2018 entstanden und gibt
einen besonderen Einblick in das
Museumvon gestern, heute und
morgen.» Und bereits am Sonn-
tag stehe ein erster Saisonhöhe-
punkt bevor: der Ballenberg-
Schwinget.Als Gastvereine kom-
men die Schwingersektionen
Lungern und Entlebuch auf den
Ballenberg.Mit dabei sind dieses
Jahr auch Curdin Orlik, Kilian
Wenger, Ruedi Roschi, Michael
Leuenberger, Kilian von Weis-
senfluh, Patrick Gobeli undTho-
mas Iniger. Auf der Wiese vor
dem Bauernhaus aus Madiswil
kämpfen die «Bösen» nach allen
Regeln des Hosenlupfs, so die
Mitteilung.

«Ein Ort zumAnfassen»
DasMotto derBallenberg-Saison
2019 sei «Mitmachen». «DerBal-
lenberg ist ein Ort zumAnfassen,
Ausprobieren, Riechen, Schme-
cken und Tasten», beschreibt es
Beatrice Tobler, LeiterinWissen-
schaft und stellvertretende Be-
triebsdirektorin. Zahlreiche Sta-
tionen würden zum Mitmachen
einladen. «Beispielsweise kann
in der Holzwerkstatt das eigene
Spielzeug kreiert werden und
historische Kinderspiele und
Musikinstrumente stehen zum
Ausprobieren breit.» (pd/sgg)

Ballenberg-
Schwinget zum
Auftakt der Saison
Hofstetten AmWochenende
geht die Ballenberg-Saison
gleich mit einemHöhe-
punkt los: dem Ballenberg-
Schwinget.


