
I sabelle Pedrolini und Christoph
Engelmann befolgen hoch konzen-
triert die Anweisungen des Foto-
grafen («Das rechte Bein hängen

lassen!», «Denkt an etwas Schönes!»),
als ihnen ein Arbeitskollege im Vorbei-
laufen den Tarif durchgibt: «Alles an-
dere als eine Goldmedaille wäre eine
Enttäuschung!» Pedrolini verdreht die
Augen: «Wir wollen einfach nicht Letzte
werden.» Engelmann hingegen sagt:
«Nur der Sieg zählt.»
Die beiden Zürcher Trämmler haben
noch ein wenig Zeit, um sich auf ein ge-
meinsames Ziel zu einigen: Am 4. Juni
nehmen sie an der Tram-Europameis-
terschaft in Santa Cruz auf Teneriffa
teil. Was nach einem verspäteten April-
scherz klingt, gibt es wirklich, und zwar
seit 2012. Damals trafen sich zum 140.
Gründungsjahr der Dresdner Strassen-
bahn erstmals Trampiloten aus ganz
Europa zum gemeinsamen Wettstreit.
Seitdem findet die EM jedes Jahr statt;
2016 war erstmals auch ein Schweizer
Duo – ebenfalls aus Zürich – dabei, wenn
auch erfolglos.
Die Teams, denen jeweils eine Frau und
ein Mann angehören, messen sich in
mehreren Disziplinen, etwa im Ziel-
bremsen oder im Geschwindigkeitsfah-
ren ohne Tacho. Gerade mal zwei Tram-
linien gibt es auf Teneriffa. Die Tranvia

Tenerife ist zugleich das einzige schie-
nengebundene Verkehrsmittel auf den
Kanarischen Inseln. Die Länge des Stre-
ckennetzes beträgt rund 12,5 Kilometer.
Und ist «wegen der 600 Höhenmeter
und ihren vielen Unterführungen ganz
schön herausfordernd», wie Veronique
Keller weiss. Sie ist als Teamcoach dabei
und formuliert das Ziel aus ihrer Sicht
so: «Sie sollen ihr Bestes geben.»
Damit dies auch möglich ist, haben Pe-
drolini und Engelmann, die beiden An-
gestellten der Verkehrsbetriebe Zürich
(VBZ), geübt, aber nicht in Zürich, son-
dern in Basel. Denn die Trams auf Tene-
riffa werden im Führerstand von den
Piloten mit dem Joystick übers Schie-
nennetz geleitet – im Gegensatz zu den
VBZ verfügen die Basler Verkehrs-Be-
triebe über solche Modelle. Christoph
Engelmann sieht darin keinen Nachteil.
«Damit kommen wir schon zurecht.»

Abwechslungsreicher Job
Den 54-Jährigen scheint nichts aus der
Ruhe bringen zu können, zumindest
nicht im Strassenverkehr: 3,5 Millionen
Kilometer hatte der gelernte Fernmelde-
techniker als Privatchauffeur in seinem
Berufsleben zurückgelegt, bevor er 2012
Trämmler wurde. Er hat seinen Wechsel
nie bereut, vielmehr schätzt er – trotz
Schichtarbeit – den geregelten Betrieb,

Die Tram-EM im Visier:
Christoph Engelmann (54),
Isabelle Pedrolini (49) und
Veronique Keller (31).

zugleich aber auch die Abwechslung:
«Keine Fahrt verläuft wie die vorherige.»
Isabelle Pedrolini (49) machte ihre Aus-
bildung im Detailhandel. 1992 wurde sie
Wagenführerin, wie ihr Beruf damals
noch hiess. Dann wurde Tramführerin
daraus und schliesslich die modern und
schick klingende Trampilotin. Ihr ge-
fällt, dass es in ihrem Job immer Arbeit
gibt – «dafür aber keinen Chef, der mir
ständig dreinredet». Veronique Keller
wiederum findet es angenehm, dass
nichts liegen bleibt, wenn sie in die Fe-
rien geht und sie in der Freizeit wirklich
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«ES BRAUCHT EIN
WENIG GLÜCK»

Zielgenau
♦ Europameisterschaft Ein Zürcher
Trio macht sich nach Teneriffa
auf, um Schweizer Tramgeschichte
zu schreiben. ANDREAS W. SCHMID
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frei hat. «Das gibt es heute ja eher sel-
ten», sagt die 31-jährige gelernte Bä-
cker-Konditorin, die bei den VBZ erst
seit 2013 dabei ist – und trotzdem schon
als Teamcoach an die EM fährt. Wie das?
Sie wollte selber als Pilotin teilnehmen,
blieb bei den Qualifikationswettkämp-
fen jedoch ohne Fortune und stellte sich
danach als Teamcoach zur Verfügung.
Das klappte. Nun freut sie sich auf «ei-
nen tollen Teamgeist und auf viel Spass
auf einer schönen Insel», wobei sie aus-
drücklich darauf hinweist, dass die EM
nicht als Arbeitszeit gelte, sondern von

ihrem Ferienkonto abgebucht werde.
Keller ist fürs Organisatorische zustän-
dig. Worauf es beim Wettkampf auf
Teneriffa ankommt, wissen die beiden
Teilnehmer selbst am besten. «Auf Ge-
schicklichkeit», sagt Christoph Engel-
mann. «Ein bisschen Glück braucht es
auch», ergänzt Isabelle Pedrolini, «ge-
nau so wie bei den täglichen Fahrten.»
Alle drei sind bis jetzt ohne grössere Un-
fälle durchgekommen und hoffen, dass
dies auch so bleiben möge. «Dafür
braucht es eben ein bisschen Glück.»
Der Dichtestress auf den Strassen habe

nämlich klar zugenommen, findet Pe-
drolini, «die Aufmerksamkeit der Fuss-
gänger hingegen stark abgenommen. Na-
türlich vor allem wegen des Handys».
Der Alltag auf den Strassen ist hekti-
scher geworden. Engelmann glaubt er-
kannt zu haben, dass die Verkehrsteil-
nehmer weniger Rücksicht aufeinander
nehmen. «Viele denken zuerst einmal an
sich selber.»
Trotzdem sprechen die drei Trämmler
von einem Job, «der unter dem Strich
grossartig ist». Auch weil er immer wie-
der Überraschungen bereithält. Keller
erzählt von einem älteren Fahrgast, der
ihr beim Aussteigen einen Schoggihasen
überreicht habe. Pedrolini hingegen er-
innert sich an einen Passagier, der einen
Esel mit ins Tram nehmen wollte. Si-
cherheitshalber fragte die Pilotin die
Leitstelle, ob das erlaubt sei. Diese be-
jahte, allerdings unter der Bedingung,
dass für den Esel ein Billett gelöst wer-
den müsse. Das Tier wollte davon nichts
wissen und stellte sich vor dem Einstieg
stur – genau so wie der Fahrgast, der das
Tram betrat, den Esel aber kurzerhand
an der Leine draussen mitlaufen liess.
Eine lustige Geschichte. Christoph En-
gelmann hätte trotzdem nichts dagegen,
«wenn wir an der EM auf Teneriffa keine
solchen Überraschungen erleben». lFo
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Alle Türen benützen!
Nicht nur die vorderste
und die hinterste.

Bitte gut festhalten!
Wenns genügend Platz hat,
sich sofort hinsetzen.

Türe nicht blockieren! Und
wenn, dann nur für Fahrgäste,
die ganz in der Nähe sind.

DASWÜNSCHTSICH
DASTRÄMMLER-TRIO
VONDENFAHRGÄSTEN:
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