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Ernst Bromeis hat
viel vor: Er will die

grössten Schweizer
Seen durchqueren.

Seit einer Woche ist
er dabei, den Traum

zu verwirklichen.

D
asAbenteuervonErnst
Bromeis hat begon-
nen. Seit letzten Don-
nerstag ist der 42-jäh-

rige Churer unterwegs. Sein Ziel:
Biszum1.Augustwillerdiegrössten
Seen der Schweiz durchschwim-
men und so auf den Wert des Was-
sers aufmerksam machen.

DieerstenKilometerlegteBrom-
eis imVierwaldstättersee zurück, er
schwamm von Rütli nach Flüelen.
Der Präsident von hotelleriesuisse
Guglielmo L. Brentel begleitete den
Sportler ins 14 Grad kalte Wasser.
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Mit Bike und Badekappe

Ernst Bromeis meinte nach dem
erstenTageuphorisch:«Fürmichist
heuteeinTraumin
Erfüllung gegan-
gen. Ich freue
mich auf das, was
nochkommt.»Am
zweiten Tag ging
es mit dem Bike
über den Gott-
hard, 120 Kilome-
ter von Altdorf
nach Brissago.
Der Churer war danach etwas er-
schöpft. «Das war anstrengend. Es
war extrem heiss und ich hatte sehr
viel Gegenwind.» Am dritten Tag

durfte Bromeis wieder ins kühle
Wasser tauchen – er schwamm von
Brissago nach Tenero. «Das war der
erste grosse Schwimmtest. 16 Kilo-
meter sind lang, aber mein Kopf
scheint sich langsam an die Stre-
cken zu gewöhnen.» Am nächsten
Tag stand die längste Etappe mit
dem Velo auf dem Programm. 228
Kilometer biken, 15 Kilometer lau-
fen: Von Tenero nach Sion, und das
bei 30 Grad.

Am folgenden Morgen weckte
sich Ernst Bromeis mit einem Bad

im unterirdischen
See St-Léonard.
Weiter ging es mit
dem Bike nach
Villeneuve und
dann auf dem
Wasserweg nach
Montreux. Nach
den ersten fünf
Etappen erholte
sich Bromeis am

Dienstag von den Anstrengungen.
Am 7. Juli geht das Abenteuer wei-
ter: Bromeis schwimmt von Mon-
treux nach Lausanne.
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Zur Person
Guglielmo
L. Brentel

Der Präsident von hotellerie-
suisse schwamm bei der
Lancierung des Projekts

«Blaues Wunder» am 1. Juli
mit Ernst Bromeis beim Start

im Vierwaldstättersee mit.

www.htr.ch/blaueswunder

1. «Mein Traum wurde
wahr», sagte Ernst Brom-

eis. Sie sind mitgeschwommen
– war’s auch für Sie ein Traum?
Wasser war schon immer mein
Element, ich bin ja zwischen
zweiSeen,demThuner-unddem
Brienzersee aufgewachsen und
alle meine bisherigen 19 Wohn-
adressen waren in der Nähe ei-
nes Wassers. Ein tolles Erlebnis
mit Bromeis, er ist ein positiver,
nicht missionarischer Mensch.

2. Wie weit konnten Sie mit-
halten?

Leider fühlte ich mich behindert
durch den ungewohnten Anzug,
ich konnte mich nicht richtig be-
wegen und musste Bromeis da-
her rasch ziehen lassen, um ihn
nicht zu behindern. Eigentlich
wollte ich ihndrei,vierKilometer
weit begleiten, diese Strecke
schwimme ich öfters. Das Ganze
war für mich keine Alibiübung,
wir nehmen dieses Engagement
für die Umwelt ernst, und Ernst
Bromeis fand dies auch «total

cool». Das ist ein ganz toller, an-
ständiger Typ!

3. Aus welchem Grund en-
gagiert sich hotellerie-

suisse für das «Blaue Wunder»?
Es ist wichtig, dass wir gutes
Wasser haben und diesem Sorge
tragen. Unser Tourismus lebt
von einer intakten Umwelt.
Solche Projekte zeigen dies auf
lustvolle, gute Art. Deshalb
überzeugt uns diese Aktion.

4. 28 Mitgliederhotels
machten mit. Zufrieden?

Extrem! Unsere Hoteliers sind
einfach lässige Typen. Die ma-
chen mit und sind dabei, wenn
wir gute Themen für unsere
Branche bringen, sei dies der
Filmaward oder jetzt das Blaue
Wunder.FüreinHotelamWasser
istdasdocheinetolleSache–und
so hatten wir auch null Problem,
die 28 Häuser für Bromeis’ Über-
nachtung zu finden. Hoteliers in-
vestieren eben für ihren Ruf und
die Zukunft unseres Landes. eho

Ernst Bromeis zwischen Rütli und
Tellsplatte im Vierwaldstättersee.

«Ein Traum ist in
Erfüllung gegan-

gen. Ich freue mich
auf das, was noch

kommt.»
Ernst Bromeis

Extremschwimmer
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