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Sport, SpaSS und Erholung 
in dEr frEiEn natur
WakE!up krEiErt nEuE angEbotE im malEriSchEn gomS

In einem der schönsten Täler der Alpen beschreitet Roland Staub mit seiner Wake!up GmbH neue Wege in der 
Freizeitgestaltung sowohl für Einzelpersonen wie auch für Gruppen, Firmen oder deren Kunden. In der Sommer- 
und in der Wintersaison bietet er Sportevents an, auf Wunsch als Paket kombiniert mit anderen Disziplinen, die 
viel Spass bereiten sowie Körper und Geist förderlich sind.

roland Staub ist der lebendige beweis dafür, dass man mit 
leidenschaft, Engagement und etwas fantasie Erfolg haben und 
zeitgleich sich und seine kunden glücklich machen kann. der 
55-jährige Zürcher zieht sich schrittweise aus seinem ange-
stammten arbeitsgebiet in der personalberatung zurück und 
macht aus seiner leidenschaft einen beruf. «ich verkaufe den 
leuten gerne etwas, an dem ich selber freude habe», erklärt 
Staub. und das gehört wohl zu seinem Erfolgsrezept.

angefangen hat alles mit dem langlaufen im oberwallis. roland 
Staub hat dabei das obere goms entdeckt, das absolute lang-
laufparadies der alpen. das goms bietet über 100 km loipen in 
vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden, eingebettet in einer 
bezaubernden landschaft, wo die natur der Verwüstung durch 
geldgierige menschen nicht preisgegeben wurde. Ein tal, in dem 
ein vernünftiges Verhältnis zwischen freizeit- und Sportangebot 

einerseits und respekt vor der natur andererseits gefunden wurde. 
Staub war überwältigt und seine gedanken von einer aktiven 
frühpensionierung wurden wach. dass zudem die möglichkeiten 
für Schneeschuhlaufen und Schlittenhundefahrten praktisch 
grenzenlos sind, haben seine träume weiter genährt.

Schliesslich fand roland Staub in oberwald, am fusse der furka, 
seinen zweiten Wohnsitz. Er kaufte eine Wohnung – selbstver-
ständlich mit einem angemessenen Wir-anteil – und liess sich 
zum langlauflehrer ausbilden. für ihn ist oberwald der ideale 
ort, denn hier kann alles zu fuss erreicht werden: bahn, post-
auto, hotels, restaurants, lebensmittelladen, Sportgeschäft, 
loipe, Schneeschuhspuren usw. «das ist echte lebensqualität», 
schwärmt Staub. So nahm sein Winterangebot konkrete formen 
an und mit seiner neuen Wake!up gmbh ging es in die umset-
zungsphase.
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Vielseitiges Winterangebot
roland Staub geht es nicht darum, andere anbieter einfach zu 
kopieren, sondern neue angebote zu kreieren, die komplementär 
zum bestehenden sind. So unterscheidet sich allein schon sein 
programm für langläufer von den üblichen langlaufkursen. 
«Spass, balance, flow» lautet seine Erfolgsformel. Er bezeichnet 
sich bewusst nicht als lehrer, sondern als coach. Er leitet an, 
damit seine kunden Veränderungen selber initialisieren und neue 
muster speichern. dank den Videoaufnahmen, die der kursteil-
nehmer innert 48 Stunden nach der lektion erhält, sind die fort-
schritte in der regel nachhaltig. das prinzip gilt sowohl für an-
fänger wie auch für fortgeschrittene in der klassischen technik 
oder im Skating.

Wake!up bietet auch ganze pakete für gruppen und firmen oder 
für kundenanlässe von kmus an. roland Staub stellt ein ganzes 
programm auf, kümmert sich um die reservation der hotelzim-
mer, mahlzeiten, transfers, mieten von langlaufskis oder Schnee-
schuhen, buchungen bei partnern usw. «der kunde muss mir nur 
sagen, wann er ankommt und wieder abreisen will. alles Übrige 
erledige ich», erklärt Staub. die programme, die roland Staub 
zusammenstellt, sind äusserst vielseitig und können sehr unter-
schiedlich zusammengesetzt werden, je nach Wunsch des 
kunden. Sie beinhalten neben langlauflektionen in beiden tech-
niken, Schneeschuhlaufen auf Strecken diverser Schwierigkeits-
grade oder Schlittenhundefahrten auch Überraschendes wie ein 
Schnupperkurs im alphornblasen. Solche aussergewöhnliche 
Elemente als programmpunkte zementieren den teamgeist und 

fördern die kameradschaft innerhalb einer gruppe. dies ist be-
sonders bei firmenevents von bedeutung.

dass das goms als absolut schneesicheres gebiet gilt, ist ein wei-
terer trumpf. Was viele «Üsserschwizer» jedoch falsch einschät-
zen, ist die anreisezeit. «Sie meinen, das goms sei furchtbar weit 
entfernt. dabei ist man von Zürich in 21/4 Stunden in oberwald», 
präzisiert Staub. Er ist zudem immer auf der Suche nach neuen 
Zusammensetzungen des angebots. So wird er im nächsten Jahr 
ein alY-programm lancieren. alY steht für antara, langlauf, 
Yoga. lassen wir uns überraschen. Jedenfalls werden dabei the-
men wie atem, konzentration und Entspannung in der bewe-
gung eine zentrale rolle spielen.

Stand Up Paddling als Sommerhit
roland Staub ist kein mann der halben Sachen. nach dem Winter 
mussten auch angebote für die Sommersaison geschmiedet 
werden. und so verschiebt sich sein leben immer mehr ins goms, 
wo er sich bald einmal ganz niederlassen will. als absoluter 
Sommerhit hat er auf dem zwischen münster und ulrichen gele-
genen geschinersee das Stand up paddling eingeführt. das ist 
eine art stehendes paddeln auf einem brett, wo die muskelkraft 
keine rolle spielt, sondern geschicklichkeit und gleichgewicht. 

der geschinersee liegt auf 1340 m. ü. m. und entstand nach der 
Jahrtausendwende beim bau des lawinenleitdamms von geschi-
nen. durch die Entnahme des Erdmaterials, das zur aufschüttung 
des damms benötigt wurde, entstand dieser baggersee. die be-
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willigung für das «Steh-paddeln» auf diesem wunderschön gele-
genen, romantischen kleinen See erhielt roland Staub im nu. der 
gemeinderat in corpore liess sich nach einem augenschein und 
der präsentation des projektes begeistern und erteilte Wake!up 
eine bewilligung mit einigen auflagen, die den naturschutz be-
treffen. das Stand up paddling wurde im letzten Juli lanciert und 
fand sofort grossen anklang bei Jung und alt. auch obergoms 
tourismus hat von beginn weg das projekt unterstützt.

das Stand up paddling zieht Schaulustige an wie ein magnet. 
Sobald ein paar paddler auf dem See sind, bleiben die Spaziergän-
ger stehen und schauen gespannt zu. den aktiven sieht man an, 
dass diese neue Sportart riesigen Spass bereitet. Schon nach zwei 
Wochen wurde von auswärtigen und Einheimischen ein paddling-
club gegründet und im august fanden die ersten plauschrennen 
statt. Selbstverständlich kann vor ort das material gemietet wer-
den und instruktoren stehen als berater und coaches bereit.

roland Staub ist also auf bestem Weg, seinen traum zu realisie-
ren. dabei hat er enormen Spass, wie man im gespräch richtig-
gehend spürt. Zudem hat er das talent, dieses gefühl von Spass 
und begeisterung seinen Zuhörern zu vermitteln. künftig will er 
weitere ideen entwickeln und eng mit den anderen freizeitanbie-
tern des tals zusammenarbeiten.

WIR als Netzwerk
Seit über acht Jahren ist roland Staub Wir-teilnehmer. Zuerst 
mit seiner personalberatungsfirma und seit zwei Jahren mit 

Wake!up. gemäss Eintrag akzeptiert er 30% Wir, nach Vereinba-
rung kann der annahmesatz aber auch höher liegen. das muss 
von fall zu fall verhandelt werden. mit seiner Wir-teilnahme 
hofft er, innerhalb des netzwerkes schneller eine grössere auf-
merksamkeit erwirken und das prinzip der gegenseitigen be-
rücksichtigung nutzen zu können. deshalb nahm er 2014 an der 
luzerner Wir-messe teil und an der nächsten Zürcher Wir-messe 
wird er wieder mit einem Stand präsent sein. das platzieren be-
reitet ihm keinerlei Sorgen. «im Wallis kann man leicht Wir plat-
zieren», sagt Staub. Er setzt es vor allem in hotels und restau-
rants ein, auf die er für die gruppenarrangements zurückgreift. 
und so profitieren alle beteiligten vom Wir-netzwerk.

hErVé duboiS

Wake!up GmbH
Wake!up GmbH 
Haus Perle 
Dorfstrasse 6 
3999 Oberwald VS

Kontakt: Roland Staub  
079 218 03 18 oder info@wakeup.ch

WIR-Anteil: 30% (nach Vereinbarung bis 100%)

www.wakeup.ch

Roland Staub hat den Geschinensee für das Stand up Paddling 
erschlossen.


