Peter und Barbara Gisler mit Tochter Corinne

Peter Gisler Camping und den
TCS im Blut

Mobilität & Freizeit

Praktisch sein ganzes Leben verbrachte Peter Gisler auf dem TCS
Campingplatz in Flaach am Rhein (ZH). 1961, als er gerade einmal 6 Jahre
alt war, übernahm sein Vater die Leitung des neu eröffneten Platzes, später
übernahmmt Peter Gisler den Platz zusammen mit seiner Frau.
Im Interview erzählt der «Badi-Gisler», wie er in der Gegend um Flaach
genannt wird, von seinen bewegten 57 Jahren auf dem Platz.
In den ersten Jahren nach der Eröffnung des Platzes hat man das
Schwimmbad und das Restaurant
zum Platz dazu gebaut. Das ist eine
sehr frühe Kindheitserinnerung, die
mir gut geblieben ist.
TCS Camping Flaach 1961

Peter Gisler, Sie haben fast
Ihr ganzes Leben auf diesem
Platz verbracht, auch schon
als Kind. Was ist Ihre früheste
Erinnerung?
Meine früheste Erinnerung ist der
Weg, der zum Camping führte. (Bild
2 Flaach 1961).

Ich verbrachte mit meinen 5 Geschwister fast die gesamte Sommer -Freizeit
auf dem Platz oder besser gesagt in
der Badi. Die Badi war damals eine
grosse Attraktion in der Gegend. Wir
halfen als Kinder schon relativ früh
mit im Betrieb. Sobald wir rechnen
konnten, durften wir Gäste im
Restaurant bedienen und auch im
Kiosk. Ich verkaufte «5er Möcken»,
Tiki, Kaugummis und all diese feinen

Schleckereien, die man damals halt
verkaufte. Aber auch auf dem Gelände war unser Einsatz gefragt.

Sie sagten, die Badi sei eine
grosse Attraktion gewesen?
Ja, das war definitiv so. Es gab nichts
Vergleichbares. Im ganzen Tal nannten
uns die Leute nur die «Badi-Gisler».
Das heisst, wir waren natürlich rundherum bekannt und auch geachtet.
Das hat uns alle stolz gemacht.

Sie sind auch seit Kindheit
mit dem TCS verbandelt…
Ja, das ist so. Sehr gut kann ich mich
an die TCS Inspektoren erinnern. So
hiessen damals die TCS Regionalleiter.
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ausserordentlich dankbar für ihre
Unterstützung in diesen vielen Jahren.

Gab es auch schwierige
Zeiten?

Der Erste an den ich mich erinnern
kann, hiess Monsieur Jacques. Wenn
der angemeldet war, war das damals
schon noch etwas ganz Spezielles hoher Besuch sozusagen. Der kam
vorbei und alles musste picobello
sein. Der prüfte jeden Toilettensitz
und zwar oben und unten (lacht).
Und wenn irgendwo eine Spinnwebe
hing, sah er die mit Sicherheit.

War es von Anfang an klar,
dass Sie in die Fussstapfen
Ihres Vaters treten?
Nein, meine erste Saison auf dem
Platz als Angestellter absolvierte ich
schon 1971, machte danach aber eine
Lehre und kam erst 1974 wieder
zurück. Und zwar weil mein Vater
und mein Bruder einen schweren
Unfall auf dem Camping hatten. Das

Gasdepot war in die Luft geflogen.
Beide hatten schwerste Verbrennungen und lagen monatelang im Spital.
Ich musste einspringen. Hätte es
diese Explosion nicht gegeben, wäre
ich vermutlich nicht Campingleiter
geworden. Dennoch war es in den
ersten Jahren immer wieder ein
Abwägen. 1983/84 kam dann mein
definitiver Entscheid, dass ich den
Platz weiterführen werde. Meine
Frau Barbara schenkte mir in dieser
Zeit 5 Kinder So haben wir bis 1994
gearbeitet. Mein Vater war mein
Vorgesetzter und dann gab es einfach
einen Wechsel. Ich übernahm die
Leitung von meinem Vater und er
arbeitete nach seiner Pensionierung
noch 12 Jahre lang weiter für mich.
Barbara arbeitet seit 1995 voll mit
mir zusammen und ich bin ihr

Jetzt haben Sie fast Ihr ganzes
Leben hier verbracht, wie
geht es weiter?
Gerne möchte ich im Jahre 2020
mein 60-jahriges «Badi-Gisler» feiern
können!

Gibt es noch
eine dritte Generation?
Ja, meine Tochter Corinne. Sie hat die
Erfahrung und zeigt durchaus Interesse, den Platz zu übernehmen.
Auch ihr liegt das im Blut. Wenn sie
es machen möchte, dann müsste sie
sich bald entscheiden und ich würde
dann mit dem TCS gerne die Verhandlungen aufnehmen. Und falls das
dann wirklich klappen würde, würde
ich sie auch nach der Übergabe so
gut wie es geht unterstützen. Ja, ich
glaube, für mich wäre das schon
sowas wie ein Traum, der in Erfüllung geht.
Daniel Graf

Tochter Corinne zeigt Interesse den Platz weiterzuführen

17
zoom
04.17

Web-Bonus
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping/
alle-campingplaetze/camping-flaach-am-rhein.php
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Ja, etwas schwierigere. 2010 gab es
ein neues Projekt für die gesamte
Anlage namens «Paradiso» mit
einem Gestaltungsplan der Gemeinde
Flaach. Badi, Restaurant und Platz
wurden umgebaut. Bis dahin war ich
Campingleiter, Wirt und Badmeister
in Personalunion, wie mein Vater vor
mir. Ich musste mich entscheiden,
welchen der drei Jobs ich behalten
wollte. Die Entscheidung war schwierig und doch relativ klar. Ich entschied
mich für die Leitung des Campings,
begleitet von Wehmut an den zu
verlassenden Schwimmbad- und
Restaurantbetrieb, habe ich doch
auch diese Aufgaben sehr gerne
gehabt. Heute bin ich froh, dass ich
vor 7 Jahren diese Entscheidung treffen musste. Alles zusammen würde
ich nicht mehr schaffen.

