Carlo Schmid (22 Jahre alt, wohnhaft in Bad Zurzach)

Carlo Schmid wuchs in Kloten auf. Schon als Junge war er vom Geschehen auf
dem Flughafen Kloten fasziniert: «Ich träumte vom Fliegen, als ich noch
nicht einmal gehen konnte.» Sein Vater, ein begeisterter Segelflugpilot, nahm
ihn oft zur Anflugschneise mit, von wo sie die Landemanöver bestaunten. Im
Laufe der Zeit kam er immer mehr mit der Fliegerei in Berührung und mit 17
Jahren wurde er Mitglied der Motorfluggruppe Zürich. Mit 19 Jahren schloss er
eine Kaufmännische Berufslehre mit Berufsmaturität bei einer Bank erfolgreich
ab.
Anfang 2011 kündigte Carlo Schmid seinen Job bei der Bank, um sich zu 100
Prozent seinem Projekt zu widmen. Dank der grosszügigen Unterstützung der
Fritz-Gerber-Stiftung konnte er alle Zeit und Kraft einsetzen, um seinen Traum
zu verwirklichen. Ein wichtiger Pfeiler von «RTW2012 – round the world for
children» ist die Sammelaktion zugunsten der UNICEF. Der gesamte Reinerlös
geht an UNICEF Schweiz und fliesst in Mädchenbildungsprogramme in Indien.
Carlo Schmid hat als jüngster Pilot der Geschichte in 80 Tagen alleine die Welt
mit einem Flugzeug umrundet. Damit hat er den aktuellen Weltrekord von Irving
Barrington aus dem Jahr 2007 gebrochen und den Eintrag ins Guinness Buch der
Rekorde geschafft.
Er hat sein grosses Ziel mit starkem Willen realisiert: «Wenn ich mir etwas in den
Kopf setze, ziehe ich es durch. Meine Devise lautet: Vielleicht scheitere ich, aber
aufgeben werde ich nie.» Nach seinem Start am 11. Juli landete Carlo Schmid
wohlbehalten am 29. September in Dübendorf. Sein Traum wurde wahr.

Seinen Bubentraum jetzt als Teenager zusammen mit einem jungen Team zu
verwirklichen, war ein riesiger Antrieb bei seinem Projekt «RTW2012». Es war
zugleich auch eine Widmung an seine Mutter, die leider bereits im Alter von nur
45 Jahren verstarb.
Die Nomination bedeutet für Carlo Schmid und das Projekt «RTW2012» sehr viel.
Es ist eine Anerkennung für das gesamte Team, welches dieses ehrgeizige
Projekt realisierte.
Obwohl Carlo Schmid in Thalwil geboren wurde, hat er seine Wurzeln im Aargau.
Heute wohnt er in Bad Zurzach. Die Menschen und seine vielen Freunde und
Bekannten im Aargau sind ihm wichtig und liegen ihm am Herzen.

Zusammenfassung der Leistung
Carlo Schmid ist mit 22 Jahren der jüngste Pilot, der die Welt in 80 Tagen mit
einem Flugzeug alleine umrundete. Mit dieser Leistung verwirklichte er seinen
Bubentraum und schaffte es ins Guiness Buch der Rekorde.

