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MARCO ODERMATT VERTRAUT AUF HANDSCHUHE VON REUSCH 

Langfristige Zusammenarbeit zwischen Weltcup-Ass und Handschuhspezialist besiegelt 

Mit dem Start in die neue Wintersaison verkündet der Südtiroler Handschuhhersteller 
Reusch seine mehrjährige Kooperation mit dem 23-jährigen Schweizer Ausnahmeathleten 
Marco Odermatt. Als offizieller Handschuh- und Mützenausstatter von Swiss Ski und somit 
aller Athleten, Trainer und Funktionäre des Schweizer Skiverbandes, durfte Reusch 
Odermatts kometenhaften Aufstieg zur Spitze des Alpinen Skiweltcups bereits seit 
Jugendtagen begleiten. Mit der nun zusätzlich getroffenen persönlichen Vereinbarung 
stellen beide Seiten die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe. Als Teil der internationalen 
Reusch „On The Rise“ Kampagne verkörpert Odermatt gemeinsam mit Clement Noël, Alice 
Robinson und Lucas Braathen die Speerspitze einer neuen Generation von Athleten, denen 
die Zukunft des Skisports gehört.  

Erich Weitzmann, Reusch Geschäftsführer: „Marco ist nicht nur einer der interessantesten 
Rennläufer innerhalb der unglaublich starken Schweizer Nationalmannschaft, sondern 
vor allem auch eines der ganz großen Aushängeschilder der Zukunft, der nächsten 
Generation im Skizirkus. Mit seinem Talent, seiner Zielstrebigkeit und seiner immer 
positiven Ausstrahlung verkörpert er die Leidenschaft für den Skisport, die wir seit 
Jahrzehnten lieben und leben. Wir sind sehr stolz darüber, mit Marco langfristig 
zusammenarbeiten zu dürfen.“ Neben wertvoller Sichtbarkeit für die Marke auf und 
abseits der Rennstrecke, erwartet sich der Reusch Geschäftsführer positive Auswirkungen 
auch auf die technologische Innovation im Bereich Skihandschuhe: „Marcos wertvolles 
Feedback wird uns in den nächsten Jahren helfen, unsere Produkte immer weiter zu 
optimieren und den Anforderungen der Besten der Welt gerecht zu bleiben. Von dieser 
Qualität profitiert schlussendlich unsere gesamte Kollektion.“  

Ebenso begeistert von der intensivierten Zusammenarbeit zeigt sich Odermatt selbst: 
„Reusch ist für mich Inbegriff von Qualität. Bereits als Teenager konnte ich mich davon 
tagtäglich im Training und Rennen überzeugen. Die Kombination aus maximaler 
Protektion und dennoch angenehmem Tragekomfort ist einfach überragend! Ich freue 
mich sehr, Teil einer Marke mit so viel Tradition und Leidenschaft für den Wintersport sein 
zu dürfen und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Worldcup Warriors Handschuhen 
in die Saison zu starten!“  

Nach der leider frühzeitig zu Ende gegangenen letzten Saison ist Odermatt bereit wieder 
voll anzugreifen. Aktuell feilt er noch an den letzten Feinheiten bevor er in knapp einem 
Monat am Söldner Rettenbachgletscher beim traditionellen Weltcupauftakt in die Saison 
starten wird. Mit von der Partie dabei natürlich auch seine neuen, knallig orangen Reusch 
Worldcup Warriors Rennhandschuhe, die für angenehme Wärme, optimalen Tragekomfort 
und vor allem verlässliche Protektion sorgen werden. 


