
 

info@vssa.ch | www.vssa.ch   

 

 

Newsletter Swiss Stadia&Arena 
 
Liebe Mitglieder, Partner & Interessierte 
 
Ich begrüsse Sie ganz herzlich zum 
hochsommerlichen Newsletter Nr. 3 von Swiss 
Stadia&Arena. Es gibt ein paar aktuelle 
Informationen und unsere Aktivitäten gehen bereits 
wieder in die zweite Jahreshälfte. 
 
1. Generalversammlung des VSSA inkl. 
Mitgliederevent 
Vorab noch ein kurzer Rückblick auf unsere 1. GV. 
Sie finden im Internet unter 
http://www.vssa.ch/aktuelles einen kurzen Bericht 
und Bilder vom sehr gelungenen Anlass. Der 
anschliessende Austausch zwischen Mitgliedern 
und Partnern hat gut funktioniert und mich sehr 
gefreut. Das ist ja eines der grossen Ziele unserer 
Branchenvereinigung. 
 
Mitgliederveranstaltung in Basel 
Bereits steht der nächste Mitgliederanlass vor der 
Tür. Am Montag 18. September 2017 findet um 
16.00 Uhr eine Versammlung im St. Jakob-Park 
Basel zum Thema «Stadionbau – 
Herausforderungen an die Stadien der 
Zukunft» an. Was sind die aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen an moderne Stadien 
und Arenen? Wie wirkt sich z.B. die 
Digitalisierungswelle auf den Bau und die 
Ausrüstung von Stadien aus? All diese Fragen 
diskutieren wir mit Stefan Marbach, Senior Partner  
von Herzog & De Meuron Architekten. Die 
Ersteller des St. Jakob-Parks und vieler weitere 
Topstadien und Eventhäuser auf der ganzen Welt 
sind natürlich prädestiniert, über dieses Thema zu 
sprechen und garantieren einen spannenden 
Anlass. 
 
Stefan Marbach ist verantwortlich für Projekte in 
der Schweiz, England, Frankreich, Schweden, 
Russland, Japan und China. Er hat viele High 
Profile Projekte geführt und realisiert wie u.A. auch 
den St. Jakob-Park Basel, die neue Halle für die 
Messe Basel, das Nationalstadion für die 
Olympischen Spiele 2008 in Beijing und das neue 
Stade de Bordeaux in Frankreich. 
 

 
Als zweites Thema nehmen wir uns dem «Public 
Catering» an und den Fragen von Pricing, 
Bierpreiserhöhungen etc. Dazu dient auch eine 
erstmals getätigte Blitzumfrage als Basis.  
 
Neues Research Instrument - Blitzumfragen 
Dies Form von Blitzumfragen könnte zukünftig ein 
regelmässiges Instrument werden, um in sehr 
kurzer Zeit Informationen von den Mitgliedern zu 
verschiedene Themen zu erhalten. Das soll nicht 
zu häufig sein, wir haben alle jeden Tag mit 
(zu)vielen solchen Anfragen zu kämpfen. Aber auf 
diese unkomplizierte Art kommen wir pragmatisch 
zu relevanten Brancheninformationen, die wir 
untereinander teilen und an Versammlungen 
auswerten und besprechen können. Bitte machen 
Sie auch bei dieser ersten Umfrage mit, die vor 
einigen Tagen an Sie zugestellt worden ist. Wir 
präsentieren die Ergebnisse in Basel. 
 
Jedes Mitglied kann künftig solche 
Umfragebedürfnisse an die Geschäftsstelle 
melden und wir setzen dann eine entsprechende 
Umfrage auf oder geben die Anfrage in die Runde 
der Mitglieder. 
 
Mitgliederanfragen unter Mitgliedern 
Das ist eine weitere Möglichkeit des Informations- 
und Knowhow-Austausches. Sie können als 
Mitglied eine Frage in die Runde stellen und uns 
mitteilen. Die Geschäftsstelle sendet diese 
Fragestellung allen Mitgliedern zu und diese 
können dann direkt den Fragestellern antworten. 
Auch auf diese Art können sich die Mitglieder 
gegenseitig sehr schnell mit Informationen 
aushelfen.  
 
Sport Forum Angebot 
Am 30. November 2017 findet in Luzern wieder das 
Sport.Forum.Schweiz statt. Swiss Stadia&Arena 
hält darin erneut ein eigenes Spezialforum ab. Das 
Thema wird sich um den Betrieb von Sportstadien 
durch die Sportclubs  und die kritischen 
Erfolgsfaktoren drehen. Auch hier sind wir im 
Kontakt mit spannenden und bekannten 
Persönlichkeiten aus der Sport- und Stadionwelt. 
 
Die Mitglieder von Swiss Stadia&Arena profitieren 
dank der gutem Zusammenarbeit von uns mit dem 
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Veranstalter ESB von einem Teilnahme-Rabatt 
von 40% !! Wir werden Ihnen zu gegebener Zeit 
die Modalitäten angeben, wie Sie sich anmelden 
können, um von diesem tollen Rabatt zu 
profitieren. 
 
Swiss Stadia&Arena Showcase 
Die letzten beiden Showcases zu den Themen 
LED Beleuchtung und Security/Drohnenabwehr 
haben ebenfalls gezeigt, dass ein Interesse an 
solchen Infoveranstaltungen vorhanden ist. Wir 
werden Sie laufend informieren, wenn wieder ein 
solcher geplant ist. 
 
Newsletter in Französisch 
Mit diesem Newsletter erfolgt erstmals auch eine 
französische Übersetzung. Dies weil doch einige 
Abonnenten aus der französischen und 
italienischen Schweiz stammen. Der Newsletter 
soll auch ein PR Instrument sein für die Aktivitäten 
der Organisation und deshalb hat der Vorstand 
beschlossen, diesen zu übersetzen. Gleichzeitig 
lancieren wir damit auch die neue Zusammenarbeit 
mit dem Partner «syntax». 
 
An der Grundsatz-Sprachenphilosophie ändert 
sich damit nichts. Wir sind als noch kleiner Verein 
nicht in der Lage eine zweisprachige Organisation 
aufzubauen, das wäre im Moment völlig 
unverhältnismässig. Wir möchten aber gerne 
weitere Mitglieder aus diesen Sprachregionen 
anziehen. Im Moment ist die Philosophie so, dass 
jeder in seiner Sprache sprechen kann, dass es 
aber keine Übersetzungen an Versammlungen 
oder in der Kommunikation gibt, ausser eben dem 
Newsletter. Der Vorstand wird hierzu die 
Entwicklung aktiv im Auge behalten, damit wir auch 
reagieren können, wenn sich die Situation 
verändert. 
 
Sicherheit – verbotene Gegenstände 
Die Sicherheit ist nach den tragischen Ereignissen 
in Manchester wieder voll ins Rampenlicht der 
Diskussionen gerückt. Überall werden 
Anpassungen an den Sicherheitskonzepten 
vorgenommen und dies oft sehr individuell und 
unkoordiniert. Ein Thema ist dabei für jede 
Location auch immer wieder, was verbotene 
Gegenstände und Gepäckstücke sind, die nicht ins 
Stadion mitgenommen werden dürfen.  
 
Eine kleine Arbeitsgruppe arbeitet momentan 
daran, eine Vereinheitlichung dieser Regeln zu 
erreichen. Dies mit dem Ziel, dass Swiss 
Stadia&Arena eine einheitliche Handhabung als 
Empfehlung an die Mitglieder und die Veranstalter 

abgeben kann. Wir kommunizieren dies, sobald 
diese Arbeit abgeschlossen ist. 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen noch einen 
erfolgreichen Sommer und ich freue mich sehr, Sie 
im September in Basel begrüssen zu dürfen. 
 
 
Herzlich 
Felix Frei, Präsident 
 
 
 
Mitglieder & Partner 
 
2 neue Mitglieder und 2 neue Partner 
 
Nach wie vor ist das Interesse an der neuen 
Branchenorganisation gross und wir begrüssen 
ganz herzlich folgende neuen Mitglieder und 
Partner: 
 

 
Damit haben wir die 20er-Grenze der Anzahl 
Mitglieder durchstossen! Aktueller Stand aller 
Mitglieder: www.vssa.ch/verein/mitglieder 
 
 
Mit MME Legal AG und Syntax Übersetzungen AG 
haben wir zudem zwei neue Partner, welche den 
Mitgliedern konkrete, vergünstigte Angebote 
offerieren. 
 

 
Mitgliederangebote und Stand der Partner: 
www.vssa.ch/partner/kommerzielle-partner 
 
Die Übersicht aller Angebote und Leistungen für die 
Mitglieder finden Sie im internen Mitgliederbereich. 
www.vssa.ch/intern 
 
Es sind dies konkrete Leistungen von: 

▪ ESB Marketing Netzwerk  
▪ Habegger Academy  
▪ HTW Chur 
▪ Management Tools 
▪ MME Legal  
▪ Stadionwelt 
▪ Syntax 

http://www.vssa.ch/verein/mitglieder
http://www.vssa.ch/partner/kommerzielle-partner
http://www.vssa.ch/intern
http://www.mme.ch/
https://www.arena-klosters.ch/
http://halle622.ch/
https://www.syntax.ch/
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Von Mitgliedern für Mitglieder 
 
Marktplatz 
 
Diese Rubrik steht für Angebote der Mitglieder 
untereinander. Im Internet hat es im  
Mitgliederbereich eine spezielle Sektion, wo man 
sich gegenseitig z.B. Materialien ausleihen,  
vermieten oder verkaufen kann. Noch gibt es 
wenig Angebote. Nutzen Sie die Möglichkeit. Diese 
Rubrik wird von allen Mitgliedern durch ihre 

eigenen Aktivitäten zum Leben erweckt. Je mehr 
Angebote, desto attraktiver ist der Marktplatz. 
www.vssa.ch/intern/marktplatz 
 
 
 
News der Mitglieder 
 
Kanton und Gemeinde sagen Ja zur Eishallen-
Sanierung in Davos:http://www.vssa.ch/aktuelles/16/kanton-und-gemeinde-

sagen-ja-zur-eishallen-sanierung 

 
 

Partner präsentieren sich und ihre Produkte 
 

Wir machen Publikumsbereiche perfekt– diese  
Philosophie lässt das traditionsreiche Unter- 
nehmen rosconi seit 1873 aufleben. Von  

Stühlen und Tischen „made in Germany“ über Lounge und Lobby Items 
wie Garderoben, Ascher und Behälter bis hin zu maßgeschneidertem 
Innenausbau bietet die südbadische Manufaktur alles, was Publikums- 
und Veranstaltungsbereiche noch schöner und komfortabler macht -  
auf Wunsch individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst. Zu © Samsung Hall 
den Schweizer Top-Referenzen der rosconi GmbH zählen unter anderem große Event Locations wie die 
Samsung Hall oder das Hallenstadion Zürich sowie das Kongresszentrum Davos. Die regelmäßige 
Zusammenarbeit mit international erfolgreichen Designern und Architekten resultiert in Produkten von hoher 
Gestaltungsqualität, was zahlreiche Design-Auszeichnungen belegen. Seit 2009 gehört das Unternehmen zur 
SCHNEEWEISS AG. www.rosconi.com 
 

Erfahrung, Qualität und Kompetenz 
zeichnen uns seit über 80 Jahren als 
zukunftsorientiertes Schweizer Unter-
nehmen im Bereich der professionellen Audio- und Videotechnik aus. Um 
die Schweizer Stadien und ihre Betreiber optimal zu unterstützen, bieten 
wir mit unseren Mitarbeitern sowie unseren hochwertigen Produkten, 
Systemen und Lösungen ein erstklassiges Package an. Dank unserer 
langjährigen Erfahrung,  der umfassenden Marktkenntnis sowie der 
kompetenten Begleitung bei der Planung und Realisierung waren wir an 
der Mehrheit der Stadion-Projekten in der Schweiz beteiligt. Gerne zeigen 
wir Ihnen was heute mit unseren Partnern wie zum Beispiel JBL, Colosseo, 
Panasonic, Tripleplay alles möglich ist um auch Ihr Stadion für die Zukunft 
zu rüsten. www.drwaguenther.ch 

 
Kommende Anlässe für VSSA Mitglieder 
 
18. Sept. 2017 Mitgliederevent «Stadionbau – Herausforderungen an die Stadien der Zukunft» 
 St. Jakob-Park Basel 16.00 – 18.00 Uhr plus anschliessendem Apéro und Networking 
 
30. Nov. 2017 Mitgliederevent anlässlich Sport.Forum.Schweiz in Luzern 
 
12. März 2018 Generalversammlung und Managementmeeting 2018, Beginn 16.00 Uhr 
 Ort noch offen 
 
 
Verein Schweizer Stadion- und Arenabetreiber VSSA  
Sekretariat 
c/o AG Hallenstadion 
Wallisellenstrasse 45 
CH-8050 Zürich 
info@vssa.ch | www.vssa.ch 
 
Newsletter abbestellen: Möchten Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten, senden Sie bitte eine Mail an info@vssa.ch mit dem Vermerk «Newsletter abbestellen». 
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