
WETTIilGEl{: Das Tági verabschiedet seinen CEO

(Uf Wiederluêge>, Marco Baumann
Nach dreieinhalb Jahren geht

für Marco Baumann seine

Tätigkeit als.CEO per 31. De-
.zember zu Ende. Im Tägi
wurde er verabschiedet.

Roland Kuster, Präsident des Verwal:
tungsrats der Tägi AG, nahm die An-
wÞsenden mit auf eine Zeitreise
durch die letzten'dreieinhalb Jahren.
Er rekapitulierte, wie Marco Bau-
mann bereits beim Spatenstich der
Grossbaustelle vom L März 2018 da'
bei war und anschlies.send am 1. Juni
2018 seine Tätigkeit als CEO ange-
treten hat. Während der zweljähri-
gen Bauzeit glich kein Tag dem ande-
ren, und nicht zuletzt daík dem un-
ermüdlichen Einsatz von Baumann
ist das Tägi zu dem Freizeit-, Sport-
und Eventzentrum geworden, das es
heute ist; <Mit Marco verlieren wir
nicht nur einen erfahrenen, lernfähi-
gen und bodenständigen CEO, son-
dern auch einen geschätzten und
kreativen Mann, der ûber die Jahre
zu einem Freund geworden ist>, so
Kuster bewegt. Für die immer wert-
schätzende Zusammenarbeit be-
dankte er sich herzlich und über-
reichte Baumann als Erinnerung ein
grosses Fotobuch mit 1001 Impres-
sionen als der zwe$ährigen Bauzeit
des Tågi, Für seine neue Tätigkeit
wünschte Kuster Baumann span-
nende Erfahrungen und alles Gute.

Entscheidung fiel nicht leicht
Sichtlich gerührt von der ganzen gi
tuation fiel es auch Marco Baumann
nicht leicht, sich vom Tägi zu verab-
schieden. Für Baumann geht die Zeit
im Tägi früher als geplant zu Ende,
doch eine solche Chance konnte er
sich nicht entgehen lassen. <Die Ent-
scheidung zwischen sehr gut und
sehr gut fiel mir alles andere als
leicht>, liess er das Publikum wissen.
Mit seinen herzlichen und emotiona-
len Worten dankte er seiner Frau
und seinen zwei Kindern für die
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Unterstützung und Inspiration, dem
Verwaltungsrat, dem Gemeinderat
und den Gemeindemitarbeitenden,
den anwesenden Sponsoren und
Eventpartnern, den Veieinen, welche
im Tägi trainieren, seinen Kollegen
aus dem Wettingen9T5-OK sowie
dem Präsidentenund dem Geschäfts-
führer des Verbandes Hallen- und
Freibäder und der Gesellschaft
Schweizerischer Kunsteisbahnen für
die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit und grosse Unterstützung
ùber all die Jahre. Einen speziellen
Dank richtete Baumann an seine
Mitarbeitenden und die Geschäftslei-
tung der Tägi AG für ihren unermüd-
Iichen Einsatz während der Bauzeit
und die Ausdauer in der herausfor-
dernden Corona-Zeit.

Baumann hofft, dass es auf allen
Anlagenteilen des neuen Tägi bald
ohne Einschränkungen so richtig
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<tschädere> kann. <Freunden sagt
man nicht <Adieu, - ich sage <uf Wie-
derluege, und freue mich auf ein Wie-
dersehen im Tägi.>

Nachfolge wird im neuen Jahr
kommuniziert
Nach dreieinhalb Jahren geht für
Marco Baumênn in Wettingen nicht
nur ein weiteres spannendes Ge-
schäftsjahr, sondern seine. Tätigkeit
als CEO der Tägi AG per 31.. Dezember
202L zu Ende. Per Januar 2022 tritt
Baumann seine neue Herausforde-
rung in der Geschäftsleitung der
'Swiss Ice Hockey Federation (SIHF)
als Director Marketing & Sponsoring
,an, Am Montag, 20. Dezember, war er
im Tägi verabschiedet worden.

Die Besetzung der Nachfolge'des
CEO der Tägi AG steht kurz vor dem
Abschluss und wird im neuen Jahrkommuniziert. Rs


