PRESSEMITTEILUNG: BOBTEAM IVO RÜEGG

Bob: Ivo Rüegg beendet seine erfolgreiche Bobkarriere
Ivo Rüegg (39 Jahre) beendet seine 15-jährige Bobkarriere. "Ich habe lange über diesen Entscheid nachgedacht und es ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, vom Spitzensport zurückzutreten”.
Obwohl sich Ivo Rüegg eine Fortsetzung seiner sportlichen Laufbahn unter dem neuen Headcoach Sepp
Plozza gut vorstellen konnte und ihn auch die Weltmeisterschaften 2012 in St. Moritz gereizt hätten, hat er
sich für diesen Weg entschieden.
Ein wesentlicher Punkt für Ivo Rüeggs Rücktritt ist die Zukunft seiner beruflichen Karriere. Sein heutiger
Hauptsponsor, die Firma Ferag AG aus Hinwil, ein Unternehmen der Walter Reist Holding, bietet ihm die einmalige Möglichkeit innerhalb der Unternehmensgruppe in Nordamerika ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Neben dem Vertiefen der englischen Sprache, kann er sich auch kaufmännisch und betriebswirtschaftlich weiterbilden.
Diese einmalige Chance will Ivo Rüegg unbedingt nutzen, denn dies ist für ihn beinahe wie ein Sechser im
Lotto. “Ich freue mich enorm auf diese neue, aber auch sehr anspruchsvolle Herausforderung. Der
Unternehmerfamilie bin ich sehr dankbar; denn sie unterstützt mich auch nach meiner sportlichen Karriere
weiterhin und ermöglicht mir im Berufsleben wieder Fuss zu fassen.

Zweifacher Weltmeister, Vize-Weltmeister und Gesamtweltcupsieger
Ein besonderer Höhepunkt seiner Laufbahn waren die beiden Weltmeistertitel im Zweier- und Viererbob, der
Vize-Weltmeistertitel im Zweierbob und zwei weitere WM-Medaillen im Teamwettkampf. Dazu kamen sechs
Medaillen an Europameisterschaften, mehrere Schweizermeistertitel sowie vier Olympische Diplome. Als
Gesamtweltcupsieger im Zweierbob konnte er auch in diesem Jahr eine weitere erfolgreiche Saison beenden. Der Gewinn einer Olympiamedaille bleibt für ihn aber ein Traum. Trotzdem ist Ivo Rüegg mit seiner
sportlichen Laufbahn sehr zufrieden. “Ich hatte eine unglaubliche Karriere. Ich habe für diesen Sport gelebt
und bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe”.

Anerkennung
Während seiner gesamten Laufbahn wusste Ivo Rüegg den Rückhalt der Menschen sehr zu schätzen, die
ihn auch in schwierigeren Zeiten unterstützt haben. “Ich verdanke meine erfolgreiche Karriere vorallem meinem Team, das mich seit Jahren im Hintergrund unterstützte, meinen Anschiebern, meinen Sponsoren,
Trainern, der Bobclub Zürichsee, der Schweizer Bobverband, meiner Familie, Freunden und meinen treuen
Fans, die immer an mich geglaubt haben”.

