
Meuli macht sich
schlau für die Zukunft

ABWECHSLUNG Kneten statt Carven DUL X statt Wachs

Daniela Meuli 24 hat vorübergehend die Fronten gewechselt
Aus der Snowboard Olympiasiegerin wurde eine Sportmasseurin
VON MARCEL ALLEMANN TEXT UND MARCEL BIERI FOTOS

Unser derzeit erfolg
reichster Kunstturner

Christoph Schärer 25
macht es sich auf der Liege
gemütlich Das Training
ist vorbei er hat sich eine

Massage verdient Da er
scheint eine junge Frau
und macht sich mit ihren

Händen am EM Bronze Ge

winner zu schaffen Doch

diese junge Frau ist nicht
irgendwer sondern Olym
piasiegerin Daniela Meuli
Und wir werden quasi Zeu
gen von einer Massage von
Olympia Medaille zu EM

Medaille

«Es ist eine schöne Ab

wechslung ich kann hier
optimal abschalten» sagt
Daniela Diese Woche

schloss sie unter den Fitti

chen von Sportmassage Gu
ru Kurt Benninger in Magg
lingen ein siebenwöchiges
Praktikum als Sportmas

seurin ab Als Ergänzung zu
ihrem Studium als Sport
lehrerin in demfür die Da
voserin im Herbst die letz

ten Prüfungen anstehen

Viele Sportler gingen
durch Heulis Rände

Denn ihre langfristige
Zukunft sieht die Olympia
siegerin des Parallel
Riesenslaloms von Turin

im «sporttherapeutischen
Bereich Allerdings bin
ich mir noch nicht klar

darüber welchen konkre

ten Weg ich einschlagen
werde Ich bin jetzt daran
mich schlau zu machen»

Auch deshalb ist sie in

Magglingen Und konnte in
den letzten Wochen nebst

dem Erlernen der Massage
Technik auch manch inte

ressante Bekanntschaft

schliessen Denn nicht nur

Christoph Schärer ging
durch ihre Hände sondern
auch die beiden Skirenn
fahrer Daniel Albrecht und

Marc Berthod die Jukokas
Sergej Aschwanden und

Lena Göldi Beachvolley
baller Martin Laciga sowie
diverse Bobfahrer «Es ist

spannend so viele andere
Sportler kennen zu lernen
und zu erfahren wie sie le
ben und wie ihr Trainings

alltag aussieht» zeigt sich
Daniela begeistert

144 Tage ist es inzwi
schen her seit Daniela in
Turin allen davonfuhr und

sich für diese grandiose
Leistung die olympische
Goldmedaille umhängen
lassen konnte «Damals

habe ich gar nicht richtig
begriffen was eigentlich
geschehen ist Das kam erst
danach als es die ersten ru

higeren Momente gab» er
innert sich die Bündnerin

Die gleiche Daniela geblieben
Was hat sich durch diese

Goldmedaille alles für die

Ausnahme Snowboarderin

verändert »An mir nichts
ich bin noch immer die

gleiche Daniela Meuli»
will sie festgehalten haben
Aber dafür sonst so einiges

«Ich werde nun von wesent

lich mehr Leuten ange
sprochen bekommeviele
Einladungen der verschie
densten Art Dadurch

musste ich auch lernen

Nein zu sagen denn sonst
hätte ich gar keine Zeit
mehr für mich»

Finanziell so richtig
ausgeschlachtet hat Meuli
ihren Triumph allerdings
noch nicht Sie steckt
noch in Verhandlungen
mit möglichen Sponsoren

«aber» so sagt sie «für

mich stand das sportliche
Ziel im Vordergrund und
das habe ich erreicht»

Vorerst ist jedoch ohne
hin Urlaub angesagt Die
nächsten zwei Wochen ver

bringt Daniela Meuli am
Comer See Doch Dolce

farniente istfür die hyper
aktive Davoserin auch in

dieser Zeit nicht angesagt
sondern sie deklariert sie
als «Windsurf Urlaub»

Danach geht esfür
die Olympiasiegerin Writ
meisterin und dreifache

Weltcup Gesamtsiegerin
schon wieder an die Vorbe

reitung der neuen Saison
«Die Heim WM im Januar

in Arosa wird das High
light des kommenden Win
ters sein»

Und dort wird Daniela
dann wohl wieder carven

und sich kneten lassen

Die Medaille pendelt in Davos
Daniela Meuli hat ihre Gold
medaille nicht in ihr derzeiti

ges Domizil Magglingen mitge
nommen «Sie ist bei mir zu

Hause in Davos und pendelt

dort zwischen dem Wohnzim
mer und meinem Schlafzim

mer »Ein festes Plätzchenhat
ihr «Plämpel» vor allem des

halb noch nicht gefunden weil
er regelmässig auf Reisen ist

«Bei diversen Anlässen wird

es gewünscht dass ich die
Medaille mitbringe»
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