
Bewährungsproben 2006

welche Helden des alten Jahres auch
im neuen Jahr reüssieren müssen
Die Lust von gestern ist die Last von
morgen Die jüngsten Erfolge im
Schweizer Sport harren der Bestätigung
Von Thomas Lüthi über Roger Federer
und Simone Niggli Luder bis zu
Jakob Kuhns Nationalteam alle haben
Grosses im Sinn Einschätzungen über
Personen die 2006 bewegen werden

Nur ein Zwischenschritt
Am 10 April wird Thomas Lüthi in Je
rez erstmals mit der Nummer i auf sei

nem Motorrad am Start stehen Wenn

die Maschinen aufkeulen wird der frü
here Töff Stift aus dem Emmental end

gültig zum Mann den alle jagen Der
Weltmeister wird nur noch an Siegen
gemessen werden

Der Erfolg von Lüthi in der zzfer
WM wurde landauf landab euphorisch
gefeiert aber dass die TV Zuschauer
ihn dann auch noch zum Sportler des
Jahres wählten führte zu bissigen
Kommentaren Was ist denn schon ein

Töfflibueb im Vergleich zum Tennis
Allesfresser Roger Federer Nun Lü
this vier GP Siege mögen objektiv
nicht das Gewicht haben von Federers

Erfolgsserie auf der ATP Tour aber der
junge Bursche weckt Emotionen Mit
seinen wilden Ritten hat er einer

Sportart Leben eingehaucht die von
den TV Bossen bereits abgeschrieben
war Endgültig zum Helden wurde der
Berner als sein Glück zu zerschellen
drohte In Japan kroch er auf allen vie
ren von der Strecke sein Motorrad lag
in tausend Stücke zersplittert auf dem
Asphalt Im Spital sprach der Sportler
aber bereits vom nächsten Rennen
eine Woche später siegte er Als Lüthi
anderthalb Monate nach dem Crash

den WM Titel einfuhr sassen 700 ooo
Schweizerinnen und Schweizer vor ih

ren TV Geräten Wenn später gemäkelt
wurde der Emmentaler habe nur in der
kleinsten Hubraumkategorie gesiegt
ging vergessen dass die zzfer Klasse
auch die ausgeglichenste und damit die
umstrittenste ist

Doch Lüthis rasanter Aufstieg könn
te zum Bumerang werden Viele seiner

Zuschauer sind bloss Adabeis die im
Moment des Erfolgs auf ihn zappten
Siegt der Schweizer nicht mehr wer
den die Einschaltquoten bald sinken
Etwas weniger Aufmerksamkeit wird
ihm jedoch recht sein Das mediale
Schaulaufen nach dem Titel war ihm

mehr Last als Lust und nach der Sport
lerwahl verabschiedete sich Lüthi an

die Sonne Ein gutes Essen mit der Fa
milie dann war er weg Weihnachten
feierte er am Meer Wenn er Anfang Ja
nuar zurückkehrt ist alles für die neue
Saison vorgespurt Teamchef Daniel
Epp hat das Budget erhöht und das
Team verstärkt Für ihn ist Lüthi seit je
ein Langzeitprojekt Der WM Titel soll
nur ein Zwischenschritt sein auf dem

Weg in die Königsklasse MotoGP
Schafft Lüthi diesen Sprung wird es
keine Diskussionen über den wahren

Wert seiner Siege mehr geben reg

Die Spitze verteidigen
Bewährt hat sich Roger Federer dann
wenn er Ende 2006 am Masters Cup
noch dort steht wo alle seine Anstren
gungen hinzielen zuoberst auf dem
Tennis Treppchen als Nummer z der
Welt Es ist die Position die ihm Ruhe
schenkt das Strecken nach oben das
Hoffen und Bangen des Verfolgers las
sen ihn angespannt und nervös wer

den Nicht ein Exploit ist nötig um die
Konkurrenz zu dominieren sondern
beständige harte Arbeit während der
elf Monate in denen der Schweizer mit
dem Racket um die halbe Welt reist

hoffend dass die strapazierten Bänder
halten die Muskeln geschmeidig blei
ben die Kräfte reichen

Zum Start der Tennis Saison liegt

Federer mit 1345 Punkten 392 Punkte
vor seinem härtesten Verfolger dem
Spanier Rafael Nadal Die ersten Tur
niere des Jahres haben entscheidenden

Charakter Der Basler hat sie bis auf

das Australian Open alle gewonnen
und viele Punkte gesammelt die es zu
verteidigen gilt Neben dem Ziel der
Beste zu bleiben gibt es die Wünsche
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die untergeordnet werden endlich
Roland Garros erobern wo Federer im
letzten Sommer im Halbfinal gegen
Nadal ausschied Wimbledon zum

vierten Mal und die anderen drei

Grand Slam Turniere dieses Jahres für
sich entscheiden Das Schweizer Team

im Davis Cup anführen
Will Federer an der Spitze bleiben

muss er seine Kräfte noch besser ein

teilen Das Interesse an seiner Person

ist enorm Seine gewinnende Art das

geduldige und freundliche Wesen lässt
ihn zugänglich erscheinen und nährt
die Begehrlichkeiten von Medien und
Fans Sie werden in den kommenden

Monaten weiter wachsen Das bedeu

tet eine zusätzliche Herausforderung
Denn will Federer die Konzentration

auf den Sport behalten muss er sich
noch rigoroser abgrenzen

Die letzten Wochen hat Roger Fede
rer mit Konditionstrainer Pierre Paga
nini in der Schweiz an seiner Fitness

gearbeitet Vor den Festtagen ist er
nach Sydney gereist um mit Coach
Tony Roche zu trainieren und sich an
die sommerlichen Temperaturen zu
gewöhnen Hitze wird auch am ersten
Turnier herrschen das Federer ab dem
3 Januar in Dauha Katar bestreitet Es
wird zum ersten Prüfstein ob der im
Herbst verletzte Knöchel der Belas

tung standhält und es wird zeigen wie
sich die fehlende Wettkampfpraxis der
vergangenen Wochen auswirkt cen

Köbi ist Köbi und Köbi bleibt Köbi
Am Dienstag den 13 Juni um 18 Uhr ist
es so weit Anpfiff zum ersten WM
Spiel der Schweizer Fussballnational
mannschaft gegen Frankreich Dann
wird Jakob Kuhn nicht mehr viel unter
nehmen können der wichtigste Teil
des Jobs sein Team für die WM vorzu
bereiten müsste erledigt sein Ob diese
Arbeit gut oder schlecht war entschei
den dannzumal einzig die Resultate
gegen die Equipe tricolore Togo

19 6 und Südkorea 23 6 Nüchtern
betrachtet lautet das Ziel besser als in
Portugal abzuschneiden 3 Spiele i
Punkt l Spuckaffäre

Nichts jedoch dürfte sich an Kuhns
Status als Liebling der Schweizerinnen
und Schweizer ändern So scheint es

zumindest zurzeit Die vielen Preise

Ehrungen und Lobreden zum Jahres
ende sind Indiz dass sich die Figur
Kuhn spätestens seit der dramatischen
WM Qualifikation gegen die Türkei zu
einer helvetischen Lichtgestalt ver
klärt hat deren Strahlkraft nicht
mehr wie bei einem profanen Fussball
trainer von Ergebnissen abhängt Denn
Köbi wie ihn alle Welt nennt ist Köbi
die Hypostase des Schweizerischen
schlechthin Dazu gehört dass Köbi
nicht nur Köbi ist sondern Köbi auch
Köbi bleibt Die Verbandsoberen haben

dies bereits erkannt Sie verlängerten
Kuhns Vertrag vor der WM Qualifika
tion bis 2008 wenn die Euro in der
Schweiz und österreich stattfindet

Kuhn hat seine Rollefür die Öffent

lichkeit perfekt zu spielen gelernt So

gewinnt er den nötigen Freiraum um
sich in aller Ruhe sorgfältig seiner
Mannschaft anzunehmen Der Erfolg
gibt ihm Recht Bis jetzt Denn die
Monate bis zum Anpfiff gegen Frank
reich werden wieder so manchen

Fallstrick zum Verheddern bereithal

ten Abzusehen ist beispielsweise die
Yakin Debatte Wird sowohl der Ältere

als auch der Jüngere nach Deutschland
fahren Oder aber auch Wie löst Kuhn

die Torhüterfrage Überhaupt Warum
ist X im Kader Y aber nicht während Z
nur auf der Ersatzbank sitzt

Nur Kuhn wird sich nicht verhed

dern Schlau und listig wie er ist Und
auch bewähren muss sich Kuhn längst
nicht mehr Zumindest nicht als Köbi
unser Nati Trainer ram

Der Torhüter bläst zum Angriff
Im Schweizer Eishockey ist der Tag der
Wahrheit auf den 6 April angesetzt
Dann beginnt der Play off Final Für
Jonas Hiller den Torhüter des HC Da
vos ist die Zeit der Bestätigung aber
schon jetzt angebrochen Der 23 jäh
rige Appenzeller vor 16 Monaten noch
ein No Name im vergangenen Früh
ling aber der defensive Schlüssel auf
dem Weg zum Titel des HCD hat in
dieser Saison so weitergemacht wie er
im letzten April aufgehört hatte mit
Topleistungen A discrétion und einer
Konstanz wie sie für junge Torhüter
selten ist Alle die dem Senkrechtstar
ter in der zweiten Saison den Absturz

vorausgesagt hatten sind verstummt
Den Karrieresprung vom Ersatzgoa

lie in Lausanne zum Meistertorhüter in

Davos verdankt Hiller seinem Talent

und der Ruhe die er auch in hektischen
Phasen ausstrahlt Doch ohne die Pro

tektion durch seinen Förderer HCD
Trainer Arno Del Curto wäre er wohl
kaum so schnell so weit gekommen
Del Curto macht neben dem Eis das
was Hillers Teamkollegen im Rink tun
den Torhüter konsequent abschirmen
Die Überlegungen dahinter sind nach
vollziehbar Der Trainer will seinen

Schützling davor bewahren im Schein
werferlicht die Übersicht zu verlieren

Bis jetzt war Del Curtos Strategie
Gold wert Doch nun ist von Hiller der

nächste Schritt gefordert und den
muss er alleine tun Denn die Leistun

gen mit denen er die Stürmer im hei
mischen Geschäft fast täglich zur Ver

zweiflung bringt in den letzten sieben
Meisterschaftsspielen nur neun Ge
gentreffer zugelassen hat und auch am
Spengler Cup restlos überzeugte
schreien nach Bestätigung auf höchs
tem Niveau mit der Nationalmann

schaft Und da muss sich der jugendli
che Aufsteiger nicht nur dem Konkur
renzkampf mit den herausragenden In
dividualisten Gerber Aebischer Büh
rer der helvetischen Szene stellen
sondern auch neben dem Eis Selbstän

digkeit und Profil entwickeln Absa
gen wie im letzten Frühling vor der
A WM sind das falsche Stilmittel Das
scheint Hiller verstanden zu haben

Verbal bläst er zum Angriff «Ich will
in die Nationalmannschaft und ich bin
bereit dafür» sagt er tre

Die gleichen Rituale
«Siegen» sagt Daniela Meuli «geht

nicht so leicht wie in die Ferien zu fah
ren »Aber bei ihr sieht es genau soaus

Seit zwei Jahren dominiert die 24 äh
rige Snowboarderin die Alpin Szene
im letzten Winter gewann sie mehr als
die Hälfte aller Rennen Ausserdem

wurde sie Weltmeisterin im Parallel

slalom Abgerechnet wird aber erst am
23 Februar Dann findet in Melezet
der olympische Parallel Riesenslalom
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statt «Daniela ist die Favoritin Num

mer eins» sagt Franco Giovanoli der
Chef Snowboard bei Swiss Ski

Daniela Meuli spürt die hohen Er
wartungen der Leute «Das zeigt dass
sie an meine Fähigkeiten glauben»
sagt sie Dafür gibt es guten Grund In
allen vier Weltcup Rennen dieser
Saison stand die Davoserin auf dem

Podest das letzte gewann sie Und das
obwohl zwischen den Wintern viel zu

sätzliche Arbeit zu erledigen war
Zuerst stieg sie auf eine neue Brett
marke um dann musste sie an der ETH
Zürich ihre Diplomarbeit als Sportleh

rerin einreichen für die Abschlussprü
fungen büffeln Und im November kam

noch eine Hirnerschütterung dazu die
sie zu zwei Wochen Ruhe zwang Meuli
sind all diese Pausen nicht anzumer

ken Sie fährt stark wie je
Kann da überhaupt noch etwas

schiefgehen bei Olympia «Sie kann
fast nur verlieren» sagt Giovanoli
Doch er ist zuversichtlich denn Meuli
ist nervenstark lässt sich durch nichts
beirren Also bereitet sie sich auch

nicht speziell auf den Tag aller Tage
vor «Ich spiele an jedem Wettkampf
die gleichen Rituale durch das wird in

Melezet genauso sein» sagt sie Das
heisst Sie wird auch dort vor und nach

den Läufen ihre Sterne Hose tragen
die eine Kolleginfür sie geschneidert
hat und mit der sie ihr allererstes gros
ses Rennen gewann

Zuerst aber kommen noch drei Welt

cup Prüfungen An ihrer Hüftstellung
will sie in den nächsten Wochen arbei

ten ein leicht verändertes Board aus
probieren Und wenn es schliesslich
Gold gäbe Das Leben würde es nicht
sehr verändern «Geld» sagt Meuli

«möchte ich dereinst mit meinem er

lernten Beruf verdienen »wag

Das Herz offenlegen
Bereits am sechsten Wettkampftag der
Olympischen Spiele von Turin am 16
Februar geht esfür Stéphane Lambiel
um alles oder nichts Man könnte

meinen der Walliser sei mit dem Welt
meistertitel vom März 2005 schon oben
angekommen zumal er sein bisher
erfolgreichstes Jahr am 18 Dezember
noch mit dem Sieg im Grand Prix Final
in Tokio krönen konnte Doch viel

leicht hat es das Schweizer TV Stimm

volk geahnt als es ihm jüngst die Aus
zeichnung zum Sportler des Jahres ver
weigerte Dies war erst eine Etappe
zum ganz grossen Ziel und das heisst
Olympiasieg Nichts weniger wird
Lambiels Ehrgeiz befriedigen Welt
meister gibt es im Eiskunstlauf jedes
Jahr unsterblich wird man aber nur
mit der goldenen Medaille bei Olympia

von der finanziellen Ausbeute ganz
zu schweigen

Dass Lambiel im Eiskunstlauf einmal

ganz oben stehen würde hatte ihm
eine gute Fee schon im Alter von zehn
fahren prophezeit Doch von seinem

rasanten Aufstieg im Jahr 2005 ist
wahrscheinlich auch die weitsichtige
Dame eine finnische Preisrichterin
überrascht worden Dabei hat der Wal

liser in der letzten Saison den langjäh
rigen Begleitern mit seinen Kapriolen
einmal wieder einiges Bauchweh be
reitet Dies war jedoch harmlos gegen
die emotionalen Stürme die in seinem
Innern tobten erst die schwierige
Knieoperation der Auszug von zu
Hause dann Hals über Kopf der Bruch

mit Trainer und Manager eine desas
tröse Schweizer Meisterschaft kurz
darauf die Versöhnung wie ein Phönix
aus der Asche zum vierten Platz an der

EM in Turin und schliesslich in Mos

kau der WM Titel

Wie ein Kind hatte sich der 20 Jäh
rige gefreut als er sich im November
erstmals für den GP Final qualifizieren
konnte Doch den Grossemsatz den
die Reise nach Japan bedeutete haben
er und seine Betreuer unterschätzt

Eine Eis Gala in der Höhenlage von

Courchevel gleich anschliessend tat
ihr Übriges und so ist Lambiel recht
angeschlagen für die Weihnachtstage
zu seiner Mutter und der aus Portugal
zu Besuch gekommenen Grossmutter
ins heimische Saxon zurückgekehrt In
der folgenden Woche arbeitete er mit
seiner Choreografin Salomé Brunner
auf der halboffenen Eisbahn von Vil

lars noch an zwei neuen Schaulauf

nummern An der Olympia Kür wird
zwar auch noch gefeilt aber sie ist
bereits zu einem Gesamtkunstwerk

gereift das auch sein stärkster Gegner
der 22 jährige Russe Jewgeni Plu
schenko nur schwer wird übertreffen
können Dass Lambiel fähig ist sie mit
extremen Schwierigkeiten zu füllen
hat er zuletzt in Tokio bewiesen Von

der Konzentration auf die Technik

muss er sich jetzt jedoch befreien Nur
wenn er ganz gelöst sein Herz auf dem
Eis von Turin ausbreiten kann wird er
der Olympiasieger sein den alle Welt
liebt spi

Im Glück baden im Gold schwimmen
Seit 2003 haben die Weltmeisterschaf
ten im Orientierungslaufen hohe Kon
junktur Weil sie jährlich ausgetragen
werden kann die Burgdorferin Simone
Niggli Luder nach jeweils zwölfMona
ten den Goldmedaillen Satz abräumen

2006 steigt das OL WM Feuerwerk am
Schweizer Nationalfeiertag mit dem
Sprintwettbewerb Die weiteren Eck
daten sind der 2 Langdistanz 4 Mit
teldistanz und 5 August Staffel Der
dänische Ort der möglichen Schweizer
Party ist die 300 ooo Seelen Stadt Aar
hus Die Homepage lobt die Region
Ostjütland als «kleines Paradies» das
eine «grüne Schatzkammer mit üppi

ger Natur» und eine «blühende Kultur
landschaft» sei

Das passt obschon der goldene Er
folg gemäss Simone Niggli Luder

«kaum» oder nur «im optimalen Fall»
zu wiederholen ist Die Läuferin hat

viel zu verteidigen Sie ist zwar keine
Olympiasiegerin weil sie das im nicht
olympischen Sport ÖL nicht werden
kann Aber wer ausser ihr kann sich

zehnfache Weltmeisterin nennen 2003
in der Schweiz Alles abgeräumt 2004

in Schweden Einmal Gold 2005 in
Japan Wieder nur Gold Niggli Luder
schafft es seit 2003 auf die Titelseiten

der Illustrierten und Heftli tritt mehr
fach im Schweizer Fernsehen auf steht
im glitzernden Kleid als «Sportlerin
des Jahres» auf der Bühne ist Inhalt
von Inseraten strahlt wirkt lacht ist
sympathisch und scheint im Glück zu

baden In Burgdorf wissen die Men
schen ehrfürchtig zu erzählen wie die
Tochter der Lehrerfamilie Luder schon

als Kind ehrgeizig die Bewegung ge
sucht und gefunden habe Im Rummel
versucht sie «ich selber zu bleiben»
Viele Leute aus der OL Szene bestäti

gen dass die Leaderin tatsächlich «sie
selber» geblieben sei

01.01.2006 Seite 3 / 7
Auflage/ Seite 108011 / 44 7652
Ausgaben 50 / J. 4691334

© NZZ am Sonntag, Zürich

Snowboard

Medienbeobachtung AG

NZZ am Sonntag



Sie wandert teilweise nach Schwe

den aus sie trainiert sie läuft und läuft
sie strampelt mit der Wasser Weste im
Hallenbad oder übt sich im Spinning
Oder Sie entschliesst sich mit ihrem
Ehemann Matthias über die Feiertage

«die Sonne zu suchen» In Langnau
ging s los Sie rannten auf die Lüderen
alp hinauf wo sie dem Nebel allerdings
nicht entronnen In der Altjahrwoche
stand in Les Rousses Langlauf auf dem
Programm «Die Erwartungen sind
sehr gross» sagt sie um alsbald den

«eigenen Druck» zu erwähnen mit
dem sie sich konfrontiere Die WM in

Dänemark wird schwer Die Schwedin

nen wollen die Revanchefür die WM

in Japan von der sie nur mit zwei Po
destplätzen zurückkehrten bir
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