Gewinnen Sie Tickets für den WM-Fight!
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Dienstag, 17. April 2012

Mit BLICK zu Klitschko!
H
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eute Dienstag
startet auf Ticketcorner der
Vorverkauf für den BoxKampf des Jahres in der
Schweiz: Box-Cham
pion Wladimir Klitschko (36) gegen den amerikanischen Herausforderer Tony Thompson
(40). Aber die ersten 20
Fans haben ihre Billetts
dank BLICK schon sicher.
Und heute verlosen wir
noch einmal 20 Tickets für
den WM-Fight am 7. Juli im
Berner Stade de Suisse.
Für das Open-Air-Spektakel
werden bis zu 30 000 Fans erwar-

tet. Die Tickets gibts ab 70 Franken. Inbegriffen ist ein spektaku
läres Rahmenprogramm mit
musikalischen Show-Acts und
spannenden Vorkämpfen, sozusagen als Warm-up vor dem
WM-Highlight.
Wladimir Klitschko («Ich verspreche einen unvergesslichen
Abend») bereitet sich zurzeit in
den USA auf den Fight vor. 2008
boxte er schon einmal gegen
Thompson, gewann nach hartem Duell in der elften Runde
durch K. o. «Thompson war
einer meiner stärksten Gegner
der letzten Jahre», verriet der
Schwergewichts-Champ
im
SonntagsBlick.

Und einer der grössten.
Klitschko (1,98 m) dominierte
seither Hasim Rahman (1,89 m),
Ruslan Chagaev (1,80 m), Eddie
Chambers (1,85 m), Sam Peter
(1,88 m), David Haye (1,91 m)

und Jean Marc Mormeck
(1,81 m). Thompson ist mit
1,96 m auf Augenhöhe mit
Klitschko und schwört: «Ich
werde die Box-Welt schocken
und Wladimir ausknocken.»

So sind Sie dabei!
al 20 Tickets (10 x 2) für
BLICK verlost heute Dienstag noch einm
sind Sie bei Klitschkos
den Box-Hammer des Jahres in Bern. So
0901 908 134
WM-Fight dabei: Wählen Sie die Nummer
e, Adresse und
Nam
Sie
(1.50 Fr./Anruf ab Festnetz). Geben
ein SMS mit
Sie
en
r send
Telefonnummer samt Vorwahl an. Ode
um
hln mer 530
dem Keyword KAMPF an die Kurzwa
t vergessen! Oder
(1.50 Fr./SMS). Name und Adresse nich
BLI12332 (gratis
machen Sie per WAP mit: m.vpch.ch/
: Heute, 23.59 Uhr.
übers Handynetz). Teilnahmeschluss

Xenia Tchoumitcheva Christina Surer

Schon auf Hilfe für
2 Kanälen ihren Hund
Rom – Seit kurzem
moderiert Xenia
Tchoumitcheva die
italienische TV-Show
«L’Italia che funziona»
(«Das Italien, das
funktioniert»). Und die
Schweizerin kommt sehr gut an.
«Das hätte ich nie gedacht», freut
sich die studierte Ökonomin. Deshalb wird ihre Show auf einem
zusätzlichen Sender ausgestrahlt.
Nebst Rete 4 am Samstagmor
gen auch auf Italia 1 zur besten
Sendezeit, montags um 22.30 Uhr.

TV-Bäuerin und BLICK-Girl
heiratet ihren Raphael

Basel – Die Rennstrecke hat
Christina Surer (38) im Griff. Ihren
Hund, Russell-Terrier Rooky, etwas
weniger. «Er hat ein paar Macken»,
so Surer. «Zum
Beispiel hat er Angst
vor anderen Hunden,
ist ein Langschläfer
und launisch beim
Essen.» Jetzt soll
«VIP-Hundeprofi»
Martin Rütter (41)
heute Abend auf
Vox helfen. Denn: «Ich schimpfe
nicht gern mit Rooky», sagt Surer.

Fit für die
nächsten
200 «Eco»

A
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ls Aushänge- Im Fitnessstudio Exersuisse
schild
des zeigt sich «Eco»-Moderator
WirtschaftsLipp mal ohne Krawatte.
magazins «Eco» sehen
ihn die TV-Zuschauer
stets geschniegelt in
Anzug und Krawatte –
gestern Abend bereits
zum 200. Mal: Reto
Lipp (51). Zur Feier
des Jubiläums zeigt
sich der Moderator für
BLICK mal ganz leger
in der Trainerhose im
Fitnesscenter. «Wegen
eines Rückenproblems
habe ich vor Jahren mit
Krafttraining begonnen, mittlerweile kann
ich nicht mehr sein ohne.
Ich gehe zweimal pro
Woche, das ist ideal», so
der TV-Mann. Sport sei
für ihn der beste Ausgleich zu seinem stressigen Job, studio nehme ich immer die
sagt Lipp. «Nebst dem Krafttrai- Treppe statt den langsamen
ning strample ich mir jeden Lift. Das hält fit und strafft den
Morgen vor dem Frühstück 45 Hintern», so der TV-Star la
Minuten auf dem Crosstrainer chend. Sein Bewegungsdrang
die Seele aus dem Leib. Eine kommt nicht von ungefähr:
wahre Wohltat!»
«Nur so kriege ich meine ausgeAuch bei der Arbeit bewegt er prägte Schoggi-Sucht in den
sich, so oft es geht. «Im Fernseh Griff.»
Tom Wyss

ESC-Punkte Sara machts

Zürich/Baku – Am diesjährigen
Eurovision Song Contest verkündet «Glanz & Gloria»-Star Sara
Hildebrand (24) die Punkte aus
der Schweiz. «Ich habe keine Sekunde gezögert, als mir dieser Job
angeboten wurde», so die SF-Moderatorin. Die Punkte-Ansage sei

für sie eine neue Herausforderung.
«Ich habe so etwas noch nie gemacht. Es ist aber schon ein komisches Gefühl zu wissen, dass mich
am 26. Mai ein Millionenpublikum
sehen wird.» Die Ostschweizerin
übernimmt den Job von Ex-Wetterfee Cécile Bähler (30).
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TV-Moderator Reto Lipp

Komm

nicht unter

die Räder,
Seraina!

Die sexy Landwirtin
Seraina Alig posierte
schon als Seite-1-Girl für
BLICK. Nun hat Freund
Raphy Fürer ihr einen
Heiratsantrag gemacht.

Von Martina Abächerli

I

n der TV-Show «Bauer, ledig, sucht ...» wollte es letzten Frühling mit dem Liebesglück nicht klappen. Jetzt ist
Seraina Alig (21) trotzdem verlobt. Und kommt als Ehefrau
hoffentlich nicht unter die Räder. «Wir heiraten nächsten
Frühling», freut sich die sexy
Landwirtin.
Seraina ist erst seit ein paar
Monaten mit Raphael Fürer (25)
liiert. Und nun hat der Brauerei-

angestellte aus St. Gallen Nägel
mit Köpfen gemacht: «Raphy ist
mit einem weissen Pferd ange
ritten gekommen und fragte
mich, ob ich seine Frau werden
möchte», sagt das frühre BLICKGirl. Zuerst habe sie lachen müssen: «Raphy sah so lustig aus auf
dem Pferd.» Dann habe sie aber
schnell Ja gesagt.
Den Ring, denn ihr ihr Liebster in diesem Moment über den
Finger streifte, trägt sie nur,
wenn sie nicht arbeiten muss:
«Ich habe Angst, dass er sonst

zerkratzt wird. Er ist wunderschön.»
Auch wenn sich die beiden
Ostschweizer noch nicht einig
sind über das genaue Hochzeitsdatum, ist schon jetzt klar: «Ra
phy nimmt meinen Familienna
men an», sagt sie und erklärt:
«Ich musste ihn nicht einmal
lange überreden. Wenn wir später Kinder haben, passt mein
Nachname einfach besser.» Aus
serdem plant Raphy auch, bei
Serainas eigenem ReitstallProjekt einzusteigen: «Dann ist

es doch viel praktischer, wenn
er gleich heisst wie ich», so Seraina.
Es gebe aber nur eine kleine
Hochzeitsfeier, nichts Pompöses: «Wir heiraten zivil im engs
ten Familienkreis. Aber ich er
scheine trotzdem in einem weis
sen Kleid, dass muss dann schon
sein», so die ehemalige «Bauer,
ledig, sucht ...»-Kandidatin. Kennengelernt haben sich die beiden aber nicht in der beliebten
TV-Kuppelshow, sondern vergangenen Sommer im Ausgang.

