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peg. Olympiasiegerin Dominique Gisin ist jetzt auch Buchautorin. "Making it happen" heisst das 160 Seiten starke Buch der 30 Jahre alten
Engelbergerin.

Am Freitag (7. August) wurde es in Engelberg gedruckt, am 4. September ist Vernissage. Dominique Gisin veröffentlicht ihr erstes Buch mit dem Titel
"Making it happen". Unter diesem Titel bietet die Abfahrtsolympiasiegerin von Sotschi auch multimediale Vorträge an. Buch und Vortrag sind in
Zusammenarbeit mit Christian Marcolli, Gisins langjährigem Sportpsychologen entstanden.  Im Buch, welches keine klassische Biografie ist, gebe sie
sehr vieles von sich preis, sagt die 30 Jahre alte Gisin gegenüber der "Zentralschweiz am Sonntag". Auch über Lebensabschnitte, von denen die
Öffentlichkeit bisher wenig bis gar nichts mitbekommen habe.

Die Idee, über ihren Werdegang ein Buch zu schreiben, sei unter anderem auch deshalb entstanden, weil sie am Ende ihrer Vorträge den Zuhörenden
gerne Lektüre zum Thema "in die Hand drücken" wollte. Die lange Verletzungsgeschichte, die immer wieder aufzubringende Motivation sind zentrale
Themen im Buch. "Ich möchte mit dem Buch die Menschen inspirieren, die Hoffnung nie aufzugeben, ihren Traum zu verwirklichen, auch wenn ihnen
wie mir damals viele Hürden in die Quere kommen." Sie solle die Leute darin bestärken, ihre Weg zu gehen, auch wenn noch niemand dort entlang
gegangen sei. Während des Schreibens habe sie ihre Vergangenheit immer wieder eingeholt und sie sei gelegentlich den Tränen nahe gewesen,
gesteht die Ende Saison 2014/15 vom Spitzensport zurück getretene Autorin.

Eine Eigenheit hat das Buch. Von "Making it happen" werden genau 2467 Exemplare gedruckt. Diese Zahl entspricht der Kilometerzahl die in Luftlinie
zwischen Engelberg und Sotschi liegt. Sollten allerdings sämtliche Exemplare verkauft sein, lässt sich Gisin den Druck einer zweiten Auflage offen.

Das Buch kann anlässlich der Vorträge von Dominique Gisin und ab Mitte September via ihre Homepage bezogen werden.

Lesen Sie auch:
Dominique Gisin – ein goldener Abschied mit Stil
Dominique Gisin, die Physikerin fliegt weiter
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