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So schön kann es sein, wenn Ihnen  
jemand den Schuh gibt: TV-Beauty 
Sara Bachmann (37) ist künftig  
als Style Inspector unterwegs.

Jetzt schaut sie Prominenten auf die Füsse
Susy und Lars Ihre  
Liebe trotzt dem Krebs

Susy Utzinger 
und Lars  

Howold mit 
 ihren Hunden 

Novoc und 
Arab.

Sara machts als 
Schuh-Sheriff

Nie auf leisen Sohlen: 
Moderatorin Sara Bachmann hat zu-
künftig nur noch Augen für Schuhe.

Susy bereits, dass Lars erkrankt 
war: «Er erholte sich damals von 
der Operation.»

«Jetzt können  
wir endlich wieder  
aufatmen»
Womit allerdings keiner gerechnet 
hatte: «Der Hirntumor ist weiterge-
wachsen, das kam bei einer Kontrol-
le vor einem Jahr heraus.» Trotz der 
Schocknachricht blieb Utzinger 
pragmatisch, durch ihre Einsätze für 
bedrohte Tiere ist sie extreme Situa-
tionen gewohnt. «Manchmal ist es 
besser, wenn man die Gefühle bei-

seitestellt und sich ganz 
auf die Sache 

konzent-
riert.»

Und was sagt Lars? «Es ist gut, 
Susy an der Seite zu haben. Ihr 
wäre es lieber gewesen, wenn ich 
mich mehr ausgeruht hätte.» Der 
Physiotherapeut arbeitete wäh-
rend der Behandlung weiter, wie 
gewohnt 50 Prozent. Insgesamt 
liess er sich nur 14 Tage krank-
schreiben, trotz Übelkeit und 
Kopfschmerzen.

«Jetzt können wir endlich wieder 
aufatmen», sagt die Tierschütze-
rin. Die abschliessende Untersu-
chung zeigte, dass der Tumor nicht 
weitergewachsen ist. «Wenn sich 
der Krebs an die medizinischen 
Studien hält, sollte das noch viele 
Jahre so bleiben.»

Trotz aller Schwierigkeiten eröff-
nete Utzinger im letzten Jahr fünf 
weitere Tierwaisen-Hospitäler: 
«Ich spüre erst jetzt, wie anstren-

gend das war. Und wie viel Angst 
wir beide tatsächlich hatten. 
Unser schönstes Geschenk ist 
die gemeinsame Zeit. Jeder 

Augenblick ist noch 
wertvoller gewor-
den.»  l 

 KATJA RICHARD

Endlich können sie ihre Flit-
terwochen geniessen: Susy 
Utzinger (47) und ihr 

Mann Lars Howold (40) gaben 
einander im Sommer das Jawort 
– mit Champagner anstossen 
konnten sie nicht. «Lars musste 
sich zwischen der Trauung und 
dem Essen hinlegen und ausru-
hen», erinnert sich die Tier-
schützerin. Ihr Bräutigam un-
terzog sich während des gan-
zen Jahres wegen eines Hirntu-
mors einer Chemotherapie. Die 
Hochzeit zu verschieben, kam 
aber nicht in Frage: «Das Datum 
war bereits festgelegt. Wir woll-
ten uns das Fest nicht von der 
Krankheit verderben lassen.»

Weder Krebs noch Altersun-
terschied – Lars ist sieben 
Jahre jünger – spielten 
eine Rolle. Als sie 
sich vor drei 
Jahren in 
den Physio-
therapeu-
ten ver-
liebte, 
wusste 

Bis heute um 24 Uhr 
kannst du uns dein 
selbst gedrehtes Video 
einreichen, auf dem du 
einen «Bibi & Tina»-
Song performst. Unter 
www.sonntagsblick.
ch/familienspass fin-
dest du alle weiteren 
Informationen zum 
Wettbewerb. Sei krea-
tiv, denn nur die 
sechs besten Videos schaffen 
es ins öffentliche Voting. An-
schliessend heisst es Stimmen 

sammeln. Wer nach dem Voting 
die meisten Stimmen hat, wird 
«Bibi & Tina»-Superstar und 

gewinnt die exklusive 
Reise zu «Bibi & Tina» 
nach Berlin für vier Per-
sonen am 18. und 19. 
Februar 2017! Der Preis 
umfasst die Hin- und 
Rückflüge für vier Per-
sonen, die Flughafen- 
und Event-Transfers, die 
Übernachtungen mit 
Frühstück. Am Sonntag, 
19. Februar, gehts mit 
der Limousine zur Film-

premiere, wo ihr die Stars 
persönlich treffen könnt!  l

Wer das 
beste 
selbst- 
gedrehte  
Video ein-
schickt, 
kann «Bibi 
& Tina» 
treffen.
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FLAVIA SCHLITTLER

Sara Bachmann hat einen 
neuen Job: «Ich gehe an 
Events, um Schuhe der Pro-

minenten unter die Lupe zu neh-
men. Wenn sie mir nicht gefallen, 
werden sie sofort ausgetauscht.» 
Die Kriterien der bekannten TV-
Moderatorin («Sara machts») 
sind knallhart: «Bei einem  An-
lass haben Frauen Absätze zu tra-
gen.» Und bei einem schlichten 
Kleid müssten die Schuhe das 
Highlight sein. Selbst wenn sie 

mal ausgefallen oder glitzrig sein 
sollten.

«Sind sie nicht modern, wer-
den sie ausgezogen, und von 
mir gibts neue.» Diesmal 
machts Sara im Auftrag von 
Vögele Shoes. Bei ihren Ein-
sätzen wird sie von einem 
«Schuhmobil» begleitet. 
«Wenn ich jemanden 
davon überzeuge, dass 
mein Geschmack der 
bessere ist, müssen 
die Damen ihre De-
signertreter natür-

lich nicht ganz abgeben.» Was ihr 
bei Frauen gefällt, weiss sie ge-
nau, denn sie selbst ist ein gros-
ser Schuhfan. «Ich habe meh-
rere Hundert Paar.»

Sara macht künftig nicht ein-
mal vor Männern halt. «Bei ih-
nen wirds schwieriger, da muss 
ich mich erst noch mit den aktu-

ellen Trends auseinander-
setzen», sagt sie lachend. 

«Mir gefallen leicht klo-
bige Boots und Turn-
schuhe. Lackschuhe 
finde ich nicht so pri-
ckelnd.» Sara, die 
bis August zehn 
Jahre lang in ih-
rer Sendung jede 
Woche verschie-
dene Berufe 
ausprobierte, 

ist sich für nichts zu schade. Vor 
der Kamera verlegte sie Teppi-
che, schrubbte Dächer und 
kroch in Öltanks. Für ihren She-
riff-Job wird sie bei Bedarf 
auch mal vor Ort Schuhe put-
zen.

Was Sara mit den Prominen-
ten erlebt, wie sie auf ihre Kritik 
reagieren und wer sich wirklich 
etwas Neues verpassen lässt, 
wird sie für Youtube filmen und 
auf Social-Media-Plattformen 
im Internet zeigen. Eines ist 
klar: Auf leisen Sohlen wird 
Sara Bachmann nicht unter-
wegs sein. l

Bachmann nimmt die Schuhe von 
Prominenten genauer unter die Lupe.

«Bibi & Tina»-Fans, aufgepasst!


