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Physio Puma: So nachhaltig

C
hristian Meissgeier steht kurz vor 

der Abreise nach Maribor. Der 

Lengnauer mit Grenchner Wurzeln 

steht vor einer weiteren Fussball-Mis-

sion mit der Schweizer National-

mannschaft. Im Sommer war er sechs 

Wochen in Brasilien an der Fussball-

WM. Bis Ende Jahr werden es weitere 

30 Tage gewesen sein, die er mit der 

Nationalmannschaft verbracht hat. 

Wenn Christian Meissgeier nicht ge-

rade in Fussball-Mission unterwegs 

ist, trifft man ihn an der Nerbenstrasse 

in Lengnau in der Physio Puma, die er 

gemeinsam mit seinem Geschäfts-

partner Daniel Huser führt.

So viele Gemeinsamkeiten

1986 haben die beiden Schulfreunde 

und Grenchner Christian Meissgeier 

und Daniel Huser ihr Geschäft im ehe-

maligen Puma-Gebäude eröffnet. Die 

beiden verbindet nicht nur ihre lang-

jährige Freundschaft, sondern es gibt 

auch sonst noch einige Gemeinsam-

keiten. Sie haben – um ein Jahr ver-

schoben – erfolgreich ihre Ausbildung 

als Physiotherapeut im Inselspital 

Bern abgeschlossen. Ihre beiden 

Frauen Elisabeth Meissgeier und Re-

gula Huser arbeiten ebenfalls im Be-

trieb; und das vierblättrige Kleeblatt 

sieht einander auch vor und nach der 

Arbeit. Die beiden Familien bewoh-

nen ein Doppeleinfamilienhaus in 

Meinisberg. Das ist Kontinuität und 

Nachhaltigkeit. Davon spricht Chris-

tian Meissgeier auch, wenn es um 

den Physio-Betrieb geht. «Sechs der 

heute neunköpfigen Belegschaft sind 

länger als 20 Jahre mit dabei.» Zwi-

schenzeitlich sind neue und junge 

Kräfte hinzugekommen. Die beiden 

55jährigen Geschäftspartner leiten 

langsam aber sicher die Nachfolge 

ein.

So fit

Ganz klar: An der Nerbenstrasse ge-

hen ab und zu auch prominente 

Sportler ein und aus. Die «Nebentä-

tigkeit» von Christian Meissgeier geht 

am Betrieb nicht spurlos vorbei. Sei-

ne Kundschaft kommt aber haupt-

sächlich aus der Region zwischen 

Biel und Solothurn. Neben der eigent-

lichen Praxis besteht bei Physio Puma 

auch noch die Möglichkeit, sich 

 regelmässig im gut eingerichteten 

Kraftraum fit zu halten. Meissgeier: 

«Dieses Angebot bewährt sich zuse-

hends». Fit halten sich die beiden 

Chefs vor allem mit Biketouren im 

Jura. «Früher hat uns beide der Fuss-

ball in den Bann gezogen.» Sowohl 

Meissgeier als auch Huser spielten 

aktiv Fussball beim FC Grenchen.

Seit 20 Jahren «im Fussballge-

schäft»

Kein Wunder also, wenn Christian 

Meissgeier auch heute noch sehr 

nahe am Fussballgeschehen ist. 

 Bereits 1995 betreute er als Physio-

therapeut zusammen mit Markus Frei 

die U-16. Als sich Nati-Masseur Fredy 

Häner aus Solothurn 1999 einer  

Knie-OP unterziehen musste, sprang 

der Grenchner für ihn ein. «Zu einer 

Zeit als der Verband die medizinische 

Abteilung durch alle Stufen verstärkte 

und professionalisierte.» Heute sind 

neben praktizierenden Medizinern  

30 Physiotherapeuten tätig. Alleine 

für die A-Mannschaft sind es deren 

drei. Er hat einige Trainer erlebt, ange-

fangen mit Gilbert Gress, Enzo Tros-

sero, über Bidu Zaugg, Köbi Kuhn 

und Ottmar Hitzfeld bis zum aktuellen 

Trainer Vladimir Petkovic. Fünf Tur-

niere sind ebenso an ihm vorbeigezo-

gen wie eines der grössten Erlebnisse 

diesen Sommer, die Fussball-WM in 

Brasilien. «Das war eine ganz ein-

drucksvolle Geschichte, wenn auch 

mit enorm viel Arbeit verbunden.» 

Nachzulesen sind seine Erlebnisse 

übrigens auf der Homepage von Phy-

sio Puma. Müde ist er auch nach bald 

20 Jahren noch immer nicht. «In die-

ser Zeit habe ich immer wieder ganz 

tolle Kontakte entwickeln können. 

Das möchte ich auch künftig nicht 

missen.»
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