
   auf dem 2. FUSSBALL KONGRESS Schweiz  

WIN4ALL macht auf dem 2. Schweizer Fußballkongress auf sich aufmerksam 

und präsentiert sich nun auch international.  

Experten, Vereine und Unternehmensvertreter aus dem Sport und Business Bereich der 

DACH-Region fanden sich am 15. Mai 2018 in der Champions Lounge des Stade de Suisse 

ein, um im Stadion des frischgebackenen Schweizer Fußballmeister über Themen in und um 

den Profifußball zu diskutieren.  

 

Startschuss für den 2. Schweizer Fußballkongress in der Champions Lounge im Stade de Suisse 

Eine Reihe von wahrlich erhellenden Vorträgen zu aktuellen Themen der Zeit im Profifußball, 

lebhafte Diskussionen, und Networking zwischen innovativen Unternehmen und Vereinen 

und Verbänden waren die Rezeptur eines in allen Belangen gelungen 2. Schweizer 

Fußballkongresses. Als am 15.05.2018 Top-Entscheider aus der Welt des Fußballs und 

Unternehmen in der Champions Lounge des Stade de Suisse aufeinander trafen, durfte 

WIN4ALL natürlich nicht fehlen. Am Vormittag eröffnete Initiator Anton Pichler gemeinsam 

mit dem CEO der Young Boys Wanja Greuel und dem Vorstand der Swiss Football League 

(SFL) Claudius Schäfer feierlich den Schweizer Fußballfachkongress. 

Neben einigen anderen Vertretern präsentierten wir unser Unternehmen an einem eigenen 

Kongressstand und kamen dabei rasch ins Gespräch. Besonderen Fokus haben wir diesmal auf 

unser innovatives Trainings- und Coaching Konzept gesetzt. Hierzu konnten wir schon in 

Einzelgesprächen die Stärken des auf einem kybernetischen Phasenmodell basierenden 

Konzept erläutern. Schnell wurden auch mögliche Kooperationen unter den Unternehmen 

absehbar und erste Kontakte wurden rasch vertieft. 



Während der Vortragsreihe war es uns zudem möglich mit einem kurzen Pitch auf uns 

aufmerksam zu machen. Hierbei gelang es uns nochmals die Vorzüge unseres Konzepts 

darstellen. Darüber hinaus konnten wir auf das zugehörige Buch eingehen, welches ab sofort 

als E-Book sowie als Printversion käuflich zu erwerben ist. Abschließend gingen wir noch auf 

den von uns eigen entwickelten FOOTBONAUTi ein. Insbesondere die durchdachte 

Vielseitigkeit, als auch die einfache Anwendung stachen dabei heraus. Es konnte zu dem auf 

unsere Neuentwicklung verwiesen werden. Eine App-basierte Anwendung des 

FOOTBONAUTi-system, mit dem sich sämtliche koordinative Fähigkeiten spielnah und 

kinderleicht trainieren lassen – und das für jedes Niveau vom Anfänger bis zum 

Weltklassespieler. 

  

Leitender Produktmanager Manuel 

Schindler beim Elevator Pitch über die 

neuesten Innovationen bei WIN4ALL   

Am Messestand kam es zu regen Austausch, hier das WIN4ALL 

Team mit Martin Leidl Geschäftsführer Lumosa GmbH und 

Markus Kreatschmer Vorstandsvorsitzender / CEO FK Austria 

Wien 

Neben zahlreichen netten neuen Bekanntschaften und Interessenten, nehmen wir viele neue 

Anknüpfpunkte mit nach Hause und freuen uns schon auf den nächsten Fußballkongress im 

Oktober, diesmal in Leipzig. 

 

Auch dieses Jahr war der Fußballkongress wieder hochkarätig besetzt und sehr gut besucht  


