
 



Bärenstark! Neue Partnerschaft mit der Berner Kleidermarke ONEBEAR 
 

Aus der Idee, einen TCH Jubiläums-Hoodie zu 
designen, ist eine speziell für unseren Tennisclub 
entworfene Kollektion in Zusammenarbeit mit der 
Kleidermarke ONEBEAR entstanden. Das Herren 
Interclub Team hat bereits während der 
laufenden Saison in den Shirts des erfolgreichen 
Berner Start-ups gespielt. Wir haben mit 
ONEBEAR- Gründer Marco Gehrig über die Idee 
hinter dem Modelabel sowie der Zusammenarbeit 
mit unserem Tennisclub gesprochen.  

Wer genau steckt hinter ONEBEAR und wie ist 
die Idee einer eigenen Kleiderkollektion  
entstanden? 
Marco Gehrig: Aufgewachsen im Kleefeldquartier in Bern, hatte ich immer den gleichen 
Kindheitstraum: eine eigene Kollektion / Marke ins Leben zu rufen. Ich war fasziniert vom 
Gedanken, später eine Firma zu gründen, und viele Leute mit meinen Ideen zu begeistern. 
Dies hat mich vor 20 Jahren auch dazu bewogen, meine Informatik-Abschlussarbeit genau 
diesem Thema zu widmen. Ich habe damals die Firmen Nike und Adidas miteinander 
verglichen um zu sehen, was die Erfolgstaktik, die Stärken und Schwächen dieser 
weltbekannten Brands sind. Ab diesem Zeitpunkt wurde mir definitiv bewusst: ich will meine 
eigene Marke entwerfen, welche meine Kunden mit Stolz und Überzeugung tragen werden. 
Durch mein Masterstudium zum Wirtschaftspsychologen bot sich endlich eine günstige 
Gelegenheit, meine Vision zu verwirklichen. Ich setzte mich mit meinen engsten Freunden 
zusammen um mit ihnen, Schritt für Schritt, das Vorgehen zu besprechen. Wir alle liessen 
unser Herzblut in die Verwirklichung unseres Bärentraums fliessen. So wurde die Firma 
ONEBEAR im Herbst 2020 geboren. Meine Freunde sind heute alle ein wichtiger Teil des 
Unternehmens, welches immer weiter expandiert. Das haben wir sicher unserer sehr guten 
Qualität und dem ständigen Kundenkontakt zu verdanken. Wir haben auch festgestellt, wie 
extrem wichtig und fruchtbar der direkte Kontakt für einen begeisterten Käufer ist. 
 
Welche Vision verfolgt ihr als Unternehmen und was unterscheidet euch von anderen  
lokalen Produzenten? 
Immer wieder haben wir uns über Kleider unterhalten, welche von sehr vielen bunten Zeichen 
und Buchstaben geprägt werden. Für uns war von Anfang an klar, dass der Trend zu "weniger 
ist mehr" grossen Anklang finden wird. Dieser Grundgedanke faszinierte uns. Zudem waren 
wir uns einig, dass auch schlichtes Design sehr ansprechend sein kann. Dieser Grundgedanke 
wurde zur Faszination, er fesselte uns richtig. Nach diesem Motto entstand die Grundidee des 
BÄREN: Alle Designs in ein Quadrat mit vier, sechs oder acht Zeichen zu setzen. Schlicht, 
einfach, zeitlos und trotzdem absolut im Trend. Diese Einfachheit haben wir kombiniert mit 



dem individuellen Konfigurator. Dies ermöglicht dem Kunden, entweder aus vielen 
vorgefertigten Designs zu wählen, oder sein ganz individuelles Kleidungsstück bei uns zu 
erstellen. Dank der Einfachheit und den klaren Vorgaben fällt es dem Käufer nicht schwer, sich 
für sein selbst erstelltes Design zu entscheiden. Wir stehen ihm, wenn gewünscht, natürlich 
mit Rat und Tat zur Seite. Ein wichtiger Punkt, der unsere Vision abrundet, ist die lokale 
Umsetzung in der Schweiz. Alle unsere Produkte werden in der Schweiz veredelt (Stick, Druck 
& Laser). Zudem kennen wir alle unsere Lieferanten persönlich, was eine exzellente und 
effiziente Zusammenarbeit ermöglicht. 
 
Ihr seid bereits mit mehreren Vereinen wie dem TCH eine Vereinspartnerschaft  
eingegangen. Welche Motivation und gegenseitige Vorteile seht ihr hinter solchen  
Zusammenarbeiten und welche Erfahrungen habt ihr damit bisher gemacht? 
In der Schweiz gibt es unzählige Vereine wie z.B. jene vom Tennis, Fussball, Beach Volley, 
Hockey etc., welche es schätzen, zwar Vereinskleider zu tragen, welche aber nicht zwingend 
durch das Vereinslogo geprägt sein müssen. Und genau hier ist ONEBEAR der perfekte Partner. 
Wir bieten schlichtes und ansprechendes Design, ohne dass der Bezug zum jeweiligen Verein 
verlorengeht. Es handelt sich dabei um einfache, erfrischende Logos, welche sich auch sehr 
gut für die Freizeit und private Anlässe eignen. Zudem kommt frischer Wind ins tägliche Leben 
unserer Kunden. Dadurch entsteht bei solchen Partnerschaftenimmer eine WIN-WIN-
Situation: Der BÄR bietet eine trendige Möglichkeit, das Vereinsgefühl auf eine andere, 
besondere Art und Weise zu verstärken. 
 
Wie ist es zur Zusammenarbeit mit dem TC Heiligenschwendi gekommen und wie können 
Clubmitglieder von dieser Partnerschaft profitieren? 
Nach dem Abschluss verschiedener Partnerschaften wurde erfreulicherweise auch der 

Tennisclub Heiligenschwendi auf den BÄR 
aufmerksam. Im Verlaufe einiger 
konstruktiverMeetings mit Lukas Bühler, 
konnte wir uns für eine ansprechende 
Kollektion entscheiden. Diese wird ab sofort 
für alle Vereinsmitglieder und Fans unter 

https://onebear.ch/tc-heiligenschwendi/ 
verfügbar sein. Alle Clubmitglieder 
profitieren von 5% auf der gesamten TC 
Heiligenschwendi Kollektion 
 

Merci Marco für das Interview. Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Wer die gesamte Kollektion bestaunen möchte, findet einen direkten Link auch via unserer 
Vereins-Homepage.  


