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Menschen im Seeland

Vorname, Name, Alter, Wohnort, Beruf
Muriel Jost, 22, Münchenbuchsee, Snowboard-
cross-Profi

Was machen Sie hier?
Ich bin hier in Les Prés-d’Orvin, um das schöne
Wetter zu geniessen und Energie zu tanken.

Was bedeutet Ihnen dieser Ort?
An diesem Hang habe ich meine ersten Schwünge
auf dem Snowboard gemacht. Später war ich fast
jeden Mittwoch nach der Schule hier zum Snow-
boarden. Es ist also sozusagen der Ursprung mei-
ner Leidenschaft und Karriere.

Wovon träumen Sie?
Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt,
eines Tages mit Familie und Freunden eine olym-
pische Medaille feiern zu können. Auch wenn es
immer noch ein grosser Traum von mir ist, ist es
mittlerweile ein Ziel.

Was wollten Sie der Allgemeinheit schon
immer einmal mitteilen?
Ich würde mich nicht als Naturtalent bezeichnen
und habe mir sehr viel erarbeitet: Kämpfe für
deine Träume und Ziele! Ach ja, und schaut Snow-
boardcross! Alle meinen immer, es sei der weitaus
spannendste Wintersport, aber am Ende schaut es
dann doch niemand.

Link: Weitere Portraits von Seeländer-
innen und Seeländern unter
www.bielertagblatt.ch/menschen
oder auf unserer Facebook-Seite
«Menschen im Seeland».

Fotograf: Nico Kobel
Aufgenommen: Les Prés-d’Orvin

Laden Sie Ihre schönsten Bilder aus dem Seeland mit dem Stichwort #luegmouBT in das soziale Netzwerk Ihrer Wahl hoch. Auch Selfies sind willkommen.
Unsere Fotoredaktion durchforstet regelmässig Facebook, Twitter und Instagram und sucht die schönsten Bilder aus, die dann im «Bieler Tagblatt» abgedruckt werden.

Einverständniserklärung: Wenn Sie Ihr Foto in den sozialen Medien mit #luegmouBT versehen, geben Sie uns damit automatisch Ihr Einverständnis, das Bild in der Zeitung gratis abzudrucken und auf unserer Website bielertagblatt.ch zu veröffentlichen.

#luegmouBT

el_marco77
via Instagram
Walking tour #blackandwhite
#sunday #luegmouBT #steel
#bridge #february #seeland
#brügg

postfroelein
via Instagram
#einzwergaufreisen
#hagneck #kanal
#beton #wasser
#bielersee #luegmouBT
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