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Der 16-jährige Daniel Rutschmann 
aus Andelfingen bestreitet Wissen-
schaftsolympiaden. Und zwar sehr 
erfolgreich: Der Gymnasiast der 
Kantonsschule Im Lee in Winter-
thur gewann dieses Jahr Silber in 
Mathematik und Gold in Informa-
tik. Aber der Zahlenmensch hat 
auch andere Interessen.

Andelfingen/Winterthur: In einem Raum 
stehen 25 Stühle im Kreis. Nun betreten 
25 Mäuse dieses Zimmer und setzen sich 
ihrer Lieblingszahl entsprechend auf die 
Stühle. Wo sitzt welche Maus? Ungefähr 
so lautete eine der Aufgaben, die Daniel 
Rutschmann aus Andelfingen auf seinem 
Weg zur Goldmedaille an der Schweizer 
Informatik-Olympiade zu lösen hatte. Bei 
den Aufgaben rund um Programmier-
codes und das Schreiben von Computer-
programmen gelang dem Drittklässler der 
Kantonsschule Im Lee in Winterthur 
gleich bei seiner ersten Teilnahme eine 
aussergewöhnliche Leistung: Mit 1415 
von möglichen 1600 Punkten setzte sich 
der Andelfinger Ende April nach mehre-
ren Runden gegen ungefähr 60 Mitstreiter 
durch und sicherte sich den ersten Platz. 
Dank diesem Effort darf er nun im Som-
mer mit der Schweizer Delegation aus vier 
Schülern und zwei Betreuern an die Inter-
nationale Informatik-Olympiade in Alma-
ty (Kasachstan) sowie an die Mitteleuro-
päische Informatik-Olympiade in Brünn 
(Tschechien) reisen. «Ich freue mich riesig. 
Teilnehmen und Spass haben ist das Mot-
to. Eine Medaille ist eher unrealistisch», 
stapelt der 16-Jährige tief.

Auch in Mathe voll mit dabei
Aber nicht nur in Informatik gehört Da-
niel Rutschmann zu den besten Nach-

wuchstalenten 
des Landes, son-
dern auch in der Mathe-
matik. Bereits zum dritten Mal hat er vor 
kurzem an der Schweizer Mathematik-
Olympiade (SMO) teilgenommen und er-
reichte die Silbermedaille. Dazu war der 
schlaue Gymnasiast 2014 in Kapstadt 
(Südafrika) an der Internationalen Ma-
thematik-Olympiade (IMO) und gewann 
die Bronzemedaille. Und auch dieses Jahr 
sieht es für den globalen Wettkampf gut 
aus: «Nach den ersten Tests liege ich sehr 
gut im Rennen um einen Platz an der 
IMO. Ich müsste bei den nächsten Prü-
fungen richtig patzen, damit ich den Cut 
für die Olympiade in Chiang Mai (Thai-
land) verpasse», erläutert Daniel Rutsch-
mann selbstbewusst. 

Sein jetziger Mathelehrer machte den 
hellen Kopf aus Andelfingen auf diese 
Wissenschaftsolympiaden aufmerksam. 
«Herr Thomas Foertsch zeigte mir 2012 
ein Plakat für die damalige SMO, da ich 
ein guter und motivierter Matheschüler 
bin. Ich dachte ‹Wieso nicht?› und habe 

einfach mal mitge-
macht.» Und gleich 

von Beginn weg 
konnte er Erfol-

ge feiern. Bei 
seinem ersten 
Mitwirken er-
reichte er für 
ihn überra-
schend die 
zweite Run-
de. Aber der 
Hauptgrund 

für weitere 
Teilnahmen 

nach 2013 ist 
für den Schüler 

der Spass: «Die Fi-
nalrunde wird in 

einem Lager über eine 
ganze Woche ausgetragen. 

Diese Zusammenkünfte machen 
sehr viel Freude.» Obwohl alle Teilneh-
mer gegenseitige Konkurrenten sind, sei 
die Stimmung an diesen Treffen immer 
gut. «Es herrscht überhaupt kein Rivali-
tätsgedanke. Im Gegenteil: Im Lager lö-
sen wir die Aufgaben oft in Teams und 
spielen am Abend Karten.» 

Dass Mathematik und Informatik für 
einen Grossteil der Bevölkerung gelinde 
gesagt nicht die Lieblingsfächer in der 
Schule waren, ist dem Zahlenmenschen 
Daniel Rutschmann bewusst: «Ich habe 
eine sehr mathematische Denkweise. 
Viele andere nicht. Aber diese Vielfalt 
macht doch das Leben erst spannend.» 
Von einer gesellschaftlichen Schubladi-
sierung wegen dieses ungewöhnlichen 
Hobbys hat er aber keine Angst. Denn 
auf die Frage, ob er ein Nerd sei, ant-
wortet er gelassen: «Ich würde mich sel-
ber nicht so bezeichnen, aber wenn 
mich jemand so nennt, na dann. Das 
stört mich nicht.» Hingegen der Vor-
wurf, ein Streber zu sein, dementiert der 

Gymnasiast umgehend: «Ich bin eher 
faul. Auf die Prüfungen an den Olym-
piaden bereite ich mich kaum vor.» Und 
sein Umfeld sieht das genauso. Seine 
Freunde und Mitschüler seien stolz auf 
seine Erfolge und fänden es «cool», dass 
er bei den Wissenschaftswettkämpfen 
mitmache. Ähnliche Reaktionen erfährt 
er auch zu Hause: «Meine Eltern sowie 
meine drei Schwestern sind oft verblüfft 
von meinem gutem Abschneiden und 
freuen sich dementsprechend über mei-
ne Leistungen.»

Weitere Hobbys: Orgel und Cevi
Zwar beschäftigt er sich auch in der Frei-
zeit gerne mit dem Programmieren am 
Computer, aber der 16-Jährige hat 
nebenbei noch weitere Hobbys. «Ich 
nehme einmal wöchentlich Orgelunter-
richt und übe daheim auf dem Klavier.» 
Das sei genau das Richtige, um den Kopf 
freizukriegen und durchzulüften. Dazu 
ist er Leiter in dem örtlichen Cevi. Da 
treffe er seine Freunde und geniesse die 
schöne Natur. Aber wegen seiner Erfolge 
an den Wissenschaftsolympiaden kommt 
sein Wirken im drittgrössten Jugendver-
band der Schweiz etwas zu kurz. «Die 
Prüfungen für die Mathematik oder In-
formatik-Olympiade sind meistens am 
Wochenende, so konnte ich in letzter 
Zeit leider sehr wenig in den Cevi.»

Konkrete Vorstellungen, was er nach 
der Matur machen will, hat Daniel 
Rutschmann noch nicht. «Früher wollte 
ich Physik studieren, heute eher Mathe 
oder Informatik. Wahrscheinlich an der 
ETH. Aber so genau weiss ich es noch 
nicht. Ich habe ja noch Zeit, der Matur-
abschluss ist noch mehr als ein Jahr ent-
fernt.» Auch ein Berufswunsch gibt es 
nicht: «Keinen Plan, was ich später arbei-
ten werde. Es muss mir einfach Spass 
machen. So etwas mit Mathe oder Infor-
matik.»  Michael Hotz
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Der schlaue Bursche aus Andelfingen
Wieder ist es Zeit, sich für 
den Heuberger-Winterthur- 
Jungunternehmerpreis ins Zeug 
zu legen. Insgesamt sind 
600 000 Franken zu gewinnen.

Winterthur: Die Standortförderung Re-
gion Winterthur organisiert, zusammen 
mit Partnern, zum siebten Mal einen 
Wettbewerb für Start-ups und Unterneh-
men mit zukunftsweisenden Geschäfts-
ideen. Das Preisgeld stiftet die Robert-
und-Ruth-Heuberger-Stiftung, die seit 
der Lancierung des Wettbewerbs man-
cher Firma und manchem Pionier zum 
Erfolg verholfen hat.

Mit einer Preissumme von insgesamt 
600 000 Franken zählt der Heu berger-
Winterthur-Jungunternehmerpreis zu 
den begehrtesten, da bestdotierten Prei-
sen seiner Art in der Schweiz. Sechs Start-
ups aus der Deutschschweiz kommen in 
die Kränze, ausgesucht von einer Jury aus 
Wirtschaft, Politik und Bildung. Eine Vor-
selektion trifft die Organisatorin mit der 
In sti tu tion Startups.ch. Wer die Jury in 
einer weiteren Runde überzeugen kann, 
hat die Chance auf einen Beitrag von je 
150 000 Franken (Sieger) beziehungs-
weise 50 000 Franken (Finalisten) für 
den Aufbau des eigenen Unternehmens. 
Dazu kommt ein kostenloses Coaching. 
Voraussetzung für die Bewerber ist, dass 
sie neuartige und spannende Produkte 
mit viel Wachstumspotenzial präsentie-
ren oder sich als Urheber von vielverspre-
chenden Geschäftsideen beweisen, auch 
wenn ihr Unternehmen noch nicht ge-
gründet ist. Zudem setzt der Preis voraus, 
dass die Siegerinnen und Sieger einen 
Teil der Gewinnsumme in der Stadt oder 
Region Winterthur investieren. red.

Weitere Informationen:
www.jungunternehmer-preis.ch

Jungunternehmer: 
Jetzt bewerben!


