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D ie Fahrt nach oben 
dauert sieben Minu-

ten. «Das ist die ideale Län-
ge. Man ist alleine und in 
Bewegung. 
Die Situation 
ist nicht so 
stier wie in ei-
ner Bar», sagt 
Rahel Schnü-
riger, Kommunikations-Ver-
antwortliche des Skigebiets 
Neusell bei Rothenthurm. 
Dieses führt in diesem Win-
ter ein Speed-Dating am Bü-
gellift ein.

«Wir wollen damit un-
ser Skigebiet bekannter 
machen und mehr Leute 
anziehen.» Zug, Zürich und 
Luzern seien in weniger als  
einer Stunde erreichbar. «Das 
neue Angebot soll daher 

auch Städter ansprechen», 
sagt Schnüriger.

Das erste Speed-Dating 
findet am 14. Dezember 
statt. Organisiert wird es 
von der Werbeagentur Pech 

und Schwefel. 
«Wir haben 
vor, den An-
lass regelmäs-
sig durchzu-
führen, sofern 

er auf Anklang stösst.» Si-
cher ist, dass am 11. Januar 
ein weiteres Speed-Dating 
stattfindet.

Die Teilnehmer zahlen 80 
Franken. Darin ist eine Tages-
karte, das Mittagessen und 
ein Cüpli enthalten. Das Da-
ting findet am Samstag 
statt. «Es beginnt um 10 
Uhr und dauert bis Mittag. 
Wenn die Teilnehmer wol-
len, können sie am Nach-

mittag weiter im Gebiet 
fahren.» Für andere Skifah-
rer ist der Skilift an den Da-
ting-Tagen ebenfalls offen. 
«Es hat genug Platz.»

Der Neusell-Skilift wur-
de vor 59 Jahren gebaut 
und kürzlich modernisiert. 
«Er ist ein Liebhaber-Ski-
lift», sagt Schnüriger. Seit 
2007 gehört er einer Aktien-
gesellschaft, die aus zahlrei-
chen Bewohnern von Ro-
thenthurm oder umlie-
genden Dörfern besteht. 
«Unsere wirtschaftliche 
Lage ist nicht kritisch, 
aber kleine Skigebiete 
haben es generell 
nicht einfach.» Ob sie 
die Ersten mit der Da-
ting-Idee sind, weiss 
Schnüriger nicht mit 
Sicherheit. «Ich habe 
aber noch nie gehört, 
dass das sonst noch je-
mand macht.» l
www.pechundschwefel.ch/
speeddating-am-skilift-neu

FLIRT → Der Skilift Neusell bei Rothenthurm 
gehört zu den längsten der Schweiz. Eine gute 
Voraussetzung, um sich kennenzulernen.

«Situation ist 
nicht so stier wie 
in einer Bar.»

Skigebiet führt Speed-Dating ein

Schnee-Romantik  
So soll es nach der 
Fahrt enden.
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