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Melanie Winiger über singende Fussballer

«Vielleicht haben sie sich von
Hoarau inspirieren lassen»
Melanie Winiger und Claudia Lässer moderieren am Montag die grosse Award-Night
des Schweizer Fussballs. Winiger freut sich, dass ein Jahr nach Guillaume Hoarau
wieder eine Fussballer-Band auftritt.
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Zwei Sachen sind auf dem besten Weg, an der SFL Award Night in Luzern zu einer Tradition zu werden. Einerseits das 

galante Moderations-Duo Claudia Lässer und Melanie Winiger – und andererseits Super-League-Spieler, die sich auf der 

Bühne in Musiker verwandeln. Vor einem Jahr begeisterte YB-Star Guillaume Hoarau mit seiner Band den Event-Saal im KKL 

mit Reggae-Klängen.

Diesen Montag sind es Thun-Präsident Markus Lüthi, Thun-Spieler Matteo Tosetti und Rappi-Goalie Novem Baumann, die 

an der grossen Award-Night des Schweizer Fussballs als Band auftreten werden.

Winiger freut sich darauf: «Vielleicht haben sie sich von Hoarau inspirieren lassen. Er brachte letztes Jahr einige Leute zum 

Staunen. Es beeindruckt mich, dass die Fussballer den Mut dazu haben. Hoffentlich wagt es nächstes Jahr wieder jemand. 

Das ist richtig cool, weil damit das Kästchen-Denken aufgesprengt wird. Es zeigt, dass gut Fussball spielen nicht 

ausschliesst, auch etwas anderes gut zu können.»

Die Ex-Miss-Schweiz und Schauspielerin kennt sich mit Musik aus. Winiger besucht regelmässig Rockkonzerte wie zum 

Beispiel die Rolling Stones im Letzigrund, sie war mit Rapper Stress liiert und ist mit House-DJ Reto Ardour verheiratet. Sie 

sagt: «Fussball und Musik haben viel gemeinsam. Beides beinhaltet die ganze Palette von Emotionen, von Glück bis zu 

Trauer.»

Doch wie stehts mit ihre eigenen Gesangskünste? «Ein Horror, ich töne schlimm», sagt die 39-Jährige lachend. «Aber ich 

singe gern. Aus Rücksicht auf mein Umfeld aber am liebsten im Auto.» Klar, dass sie das Musizieren an der Award-Night 

deshalb gerne den Fussballern überlässt. «Das wäre nur zusammen mit Claudia möglich», sagt Winiger über die 
Moderationskollegin, «sie kann bestimmt singen, sie ist ein Allroundtalent. Ich mache dann Playback oder spiele das 

Schlagzeug.»

BLICK in Luzern vor Ort Die besten Bilder der SFL Award Night
Die Schweizer Fussballszene an einem Ort versammelt: Die besten Bilder der SFL Award Night, 
geschossen von BLICK-Fotograf Toto Marti, finden Sie hier in der Galerie.
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