
Ganz schön bunt präsentierte sich schon der Veranstal-
tungsort, die Markthalle in Altenrhein am Bodensee, die 
ganz nach den Vorstellungen des bekannten Künstlers 
Friedensreich Hundertwasser gebaut worden war. «Ge-
trauen Sie sich, etwas schräg zu sein», animierte die Gast-
geberin, Nicole Stettler-Lindemann, die rund 160 Gäste 
des SVIT Ostschweiz.
Ganz gut ins Bild passte da der Gastredner, der langjähri-
ge Sportkommentator und Fernsehmann Beni Thurnheer, 
der sich als Hundertwasser-Fan outete und gerne daran 
erinnerte, dass in einer der Tellstar-Quizsendungen das 
Werk von Hundertwasser als Spezialgebiet gewählt wor-
den war. Von A bis Z nahm Thurnheer seine Zuhörerinnen 
und Zuhörer auf eine kurzweilige Reise durch seine Radio- 
und Fernsehkarriere.

Vermittelte Einblicke in seine spannende Medienkarriere, 
die Fernsehlegende Beni Thurnheer. 

Der «Schnurri der Nation»
Dass er ursprünglich ein Jura-Studium abgeschlossen 
hatte, sei kein Nachteil gewesen, sondern das habe wirk-
lich etwas gebracht für das genaue Denken. Der lebhafte 
Redner wusste nicht nur Interessantes über die Funktion 

elektronischer Medien zu berichten, sondern brachte auch 
amüsante Episoden zum besten, vom Beinahe-Desaster 
mit dem Fernsehauto KITT bis zur modischen Kleidung, 
die ihm ein Fachmann für seine Fernsehauftritte besorgen 
musste.
Thurnheer blickte zurück auf seine Höhepunkte als Sport-
reporter, zum Beispiel an seine Einsätze an  Olympischen 
Spielen oder an den Fussballweltmeisterschaften, die er 
achtmal kommentieren durfte. Wie er zum Übernamen 
«Schnurri der Nation» gekommen war, wusste der Gast-
redner auch zu erklären. Überdies schilderte der 68jäh-
rige, wie er seine Pensionierung erfolgreich hinter sich 
gebracht habe, nämlich indem er jedes Jahr zehn Prozent 
seines Pensums abbaue. Fernsehmachen sei zwar eine 
Sucht, doch es lebe sich auch mit einem 20 Prozent-Pen-
sum ganz gut, versicherte Beni National.

Von Jungen für Junge
Nach diesem Ausflug in die schillernde Medienwelt rich-
teten zwei junge Vertreterinnen des SVIT Zürich den Blick 
auf ein anderes Thema: Céline Stoop und Sarafina Gredig 
präsentierten die Initiative SVIT Young, die als Jugend-
kommission den qualifizierten Nachwuchs in der Immobi-
lienbranche fördern will. Dieses Anliegen wird vom SVIT 
Ostschweiz hoch gewichtet, und es wird geprüft, ob eine 
solche Jugendorganisation auch im Raum Ostschweiz lan-
ciert werden kann.
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BuNter Start im HuNDertwaSSer-HauS
es war ein lebhafter auftakt des Verbandsjahrs: Zum Neujahrsapéro durfte der SVit Ost-
schweiz den bekannten Fernsehmoderator Beni thurnheer begrüssen, ebenso zwei Vertre-
terinnen des SVit Young aus Zürich.




