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Steckbrief

Zwischenluegeten 3

Vorname: Felix

Name: Fluck

Jahrgang: 1960

Wohnort: Meilen

Beruf: Management
Coach

Hobbys: Reisen
Leichtathletik
Sport allgemein

Felix Fluck fährt mit einem
Elektrofahrrad die Herzroute
quer durch die Schweiz ab.
Damit möchte er Geld für
Herzoperationen in Entwick-
lungsländern sammeln. Am
Dienstag kam er in Einsie-
deln an.

Lukas Schumacher: Felix Fluck, wie
genau kamen Sie dazu, Geld für
Herzoperationen in Entwicklungs-
ländern zu sammeln?
Felix Fluck: Vor knapp drei Mona-
ten musste ich selbst am Herzen
operiert werden. Mein Chirurg er-
zählte mir, dass er gerade von
Asien zurückkäme, wo er für die
Organisation «Eurasia Heart» un-
entgeltlich für mehrere Wochen
Herzoperationen durchführte. Er
war in Myanmar (Burma), wo nur
ein einziger Herzchirurg auf die 53
Millionen Einwohner kommt. Ich
dachte mir, dass ich solche Men-
schen einfach unterstützen muss.

Um Geld zu sammeln, fahren Sie die
Herzroute ab.Wie sind Sie auf diese
Idee gekommen?

Ich überlegte mir, einfach selber
Geld zu spenden, doch irgendwie
war mir das zu simpel. Nach meiner
Operation habe ich überall nur
noch Sachen mit «Herz» gesehen
und so auch die Herzroute. Da ich
nach meiner Operation drei Monate
keinen Sport treiben durfte, was für
mich als sportlicher Mensch nicht
einfach war, wollte ich auch meine
Kondition wieder aufbauen. So
kam mir die Idee, diese Route ab-
zufahren und pro gefahrenen Kilo-
meter Geld zu sammeln. Auf jeder
Etappe begleitet mich jeweils ein
Freund.

Ich musste sie einfach unterstützen
Für einen guten Zweck radelt Felix Fluck 700 Kilometer in 14 Etappen quer durch die Schweiz

Wie viel Geld möchten Sie mit dieser
Aktion sammeln?

Mein Anfangsziel waren 5000
Franken und ich dachte mir, wenn
es nur 4000 werden, zahle ich die
restlichen 1000 selber. Wenn es
irrsinnig gut liefe, schaffe ich viel-
leicht 10’000. Nun bin ich vollkom-
men überrascht, denn ich habe be-
reits über 16’000 Franken
beisammen.

Wie weiss man, dass das Geld auch
am richtigen Ort eingesetzt wird?

Da muss man auf die Organisa-
tion vertrauen, was ich zu 100 Pro-
zent tue. Das Geld wird von den
Spendern am Ende der Aktion nicht
an mich, sondern direkt an «Eura-
sia Heart» überwiesen.

Fahren Sie regelmässig Fahrrad?
Ja, aber nur um fit zu bleiben. Ich

bin vorher noch nie mehr als dreis-
sig Kilometer gefahren (lacht).

Welches waren bis jetzt die schöns-
ten Momente auf der Tour?

Das ist schwierig zu sagen. Es
gibt so viele schöne Orte, durch die
ich schon gefahren bin, aber wenn
mal die Sonne schien und ich durch
das Laub fahren konnte, war das
ein Highlight.

Als ich mit Ihnen telefonierte, um
einen Interviewtermin abzumachen,
hatten Sie gerade einen Plattfuss.
Was haben Sie dann gemacht?

Wir hatten kein Flickzeug dabei
und so rief ich einen Velomechani-
ker in der Nähe an. Er holte uns ab
und reparierte den Pneu in seiner
Werkstatt.

Haben Sie sich daraufhin beim Velo-
mechaniker Flickzeug gekauft?

(Schmunzelt) Nein, vielleicht
hätte ich das tun sollen, aber ich
finde es «glatt», wenn mal etwas
schiefläuft. Ich finde immer eine
Lösung. Und wenn es den ganzen
Tag regnet und ich durchnässt bin,
ist mir das so etwas von egal.

Möchten Sie diese Aktion einmal
wiederholen?

Grundsätzlich ja, aber nicht wie-
der mit einer Velotour, das wäre
langweilig. Ich würde gerne jedes
Jahr eine neue Sammelaktion
durchführen.

Spenden pro Kilometer oder pauschal
können auf www.heart2heart.ch gemacht
werden. Sein Flyer E-Bike kann man auf
ricardo.ch (Suchbegriff «heart2heart») er-
steigern (Erlös geht an «Eurasia Heart»).

785 Franken

Warum habe nicht ich
diese Idee gehabt.
Nein, irgend so ein

Geisterbahnkondukteur der
SBB kam mir zuvor. Denn
unsere Bundesbahn verkauft
neuerdings für ihre Züge
nicht nur ganz gewöhnliche
Sitzplätze, sondern bietet
eine Mitfahrgelegenheit an
vorderster Front an: Im Füh-
rerstand der Lokomotive. Für
eine Fahrt ab Arth-Goldau ins
Tessin muss man allerdings
785 Franken hinblättern.
Ok – man kommt ja auch mit
einigen Sekunden Vorsprung
in Locarno an … Da ist Zeit
wirklich Geld. Eine so clevere
Idee hätte ich diesen Weich-
borstenzahnbürstern der SBB
nicht zugetraut.
Aber ganz so clever wie ich,

Haschi automech downtown
zurich, sind die Fussgänger-
bremser dann doch noch

nicht. Die Bundesbahn hat
nämlich vergessen, ein Copy-
right über die ganze Sache zu
verhängen. Das heisst für
mich: Der Weg ist frei, die
Idee zu kopieren. Und das
werde ich schamlos tun.
Ab sofort biete auch ich

eine Führerstandsfahrt an:
Exklusiv von Einsiedeln nach
Zürich auf dem Beifahrersitz
in meinem Pontiac (Sie
wissen schon, das Einzige,
was mir der Scheidungs-
anwalt gelassen hat …). Und
der Preis ist ein Schnäppchen
gegenüber jenem der SBB:
Schlappe 500 Stutz kostet
das Vergnügen, von mir per-
sönlich chauffiert zu werden.
Blondinen unter 30 fahren
übrigens zu Sonderkonditio-
nen. Im Preis inbegriffen sind
fundierte Erläuterungen zu
Fauna und Flora entlang der
Autobahn A3, die Ankündi-
gung überraschender Über-
holmanöver, ein Maisgold
sowie die Möglichkeit, die
Zigarettenstummel einfach
aus dem Fenster schmeissen
zu können. Auf die Abgabe
eines Zertifikates wie die SBB
verzichte ich; dafür biete ich
bei Fahrten Zürich–Einsiedeln
Blondinen unter 30 an, sie
persönlich zu Hause abzu-
liefern. Und das Beste: Sie
bestimmen den Fahrplan. Ich
fahre, wann immer Sie wollen!
Reservationen nehme ich
ab sofort am Stammtisch
entgegen. Haschi Gyr

*
Dem Vernehmen nach hätte sich
ausser den Altersheimen Langrüti
und Gerbe, der Spitex sowie dem
Fahrdienst des Roten Kreuzes
noch niemand bei Herrn Hanspe-
ter Gyr gemeldet. Doch für sol-
che Fahrten sei der Pontiac nicht
altersgerecht ausgestattet, liess
Herr Gyr ausrichten.

Ausgehtipp
Für alle Blasmusikliebhaber findet
am Samstag unter der Leitung von
Toni Gräzer im Kultur- und Kongress-
zentrum Zwei Raben das Jahreskon-
zert der Blaskapelle Etzel-Kristall
statt. Nicht nur Musik zum Genies-
sen, sondern auch eine warme
Mahlzeit wird geboten.

Samstag, 17. Oktober
Kultur- und Kongresszentrum
Zwei Raben
Türöffnung: 18.45 Uhr

An den zahlreichen Ständen beim
Stöckmärcht in Unteriberg gibt
es viel zu entdecken. Am Abend
kann man sein Talent beim «Chat-
zästreblä» unter Beweis stellen.

Montag, 19. Oktober
Unteriberg
ganzer Tag

20 Franken zu gewinnen

Die Buchstaben in richtiger Reihenfolge ergeben die gesuchten zwei Wörter. Wenn Sie sie wissen, wählen Sie
heute Freitag zwischen 13 und 15 Uhr die Nummer 055/418’95’55. Es winken 20 Franken.

Wir suchen laufend
Häuser & Wohnungen

zum Verkauf
für unsere Kundschaft

www.exklusiv-immob.ch
T +41 (0)55 535 76 67

professionell – ehrlich – diskret

persönlich · frisch · zentral
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Ihre Bäckerei
mit den feinsten
Frischprodukten!

Diese Aktion
bieten wir Ihnen
in allen vier
Läden an!

Urdinkel-Zwetschgen-
strudel 10%16.+17.10.2015

Foto: Lukas Schumacher
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