
Auch nach Rücktritt keine Langeweile
Auch nach dem Rücktritt

nimmt die Intensität im Leben

von Snowboard Olympiasiege
rin Daniela Meuli nicht ab Im

Gegensatz zur Aktivzeit gönnt
sich die 25 jährige Davoserin
nun aber viel Abwechslung

Von Anita Fuchs

Snowboard «Don t dream your
life live your dreams» träume nicht
dein Leben lebe deine Träume Die
ses Motto hat sich Daniela Meuli

längst auf die Fahne geschrieben Die
sportlichen Träume konnte sie mit
dem Olympiasieg 2006 aber auch mit
der Sicherung des Weltmeistertitels
2005 dem dreimaligen Gewinn des
Gesamtweltcups 2004 bis 2006 und
des Junioren Weltmeistertitels 1998
1999 2001 sowie 22 Weltcupsiegen
bereits verwirklichen Nun hat die

Bündnerin noch berufliche und priva
te Träume zum einen strebt sie eine
Tätigkeit in der Karriere Laufbahn
betreuung und in der Sportpsycholo
gie an zum ändern wünscht sie sich
eine Familie mit Kindern und ein

Haus im Grünen

Geglückter Rollenwechsel
Den Grundstein für die berufliche Zu

kunft hat Meuli schon gelegt Unmit
telbar nach Bekanntgabe ihres Rück
tritts vom Spitzensport nahm sie eine
Beschäftigung als Nachwuchstraine
rin im Stützpunkt Davos Prättigau
auf «Hier durfte ich zehn Jahre lang
von hervorragenden Trainingsmög
lichkeiten profitieren Nun möchte
ich der Organisation welche mich an
die Weltspitze gebracht hat etwas zu
rückgeben» nennt Meuli den einen
Grund für ihr Engagement Spass und
Freude an der Nachwuchsförderung
den zweiten Gegenwärtig übt sie mit
den talentierten Snowboarderinnen

und Snowboardern wöchentlich

zwei bis viermal auf Schnee und ver

bringt mit ihnen zusätzlich je eine
Einheit in der Turnhalle und im Kraft

raum «Der Rollenwechsel ist mir

sehr gut gelungen» blickt Meuli auf

die ersten vier Monate als Nach

wuchscoach zurück

Jedes Training kann die begabte
Sportlerin nicht leiten sie ist immer
noch oft unterwegs So hielt sie bei
spielsweise an den von Swiss Olympic
organisierten Talenttreffs in Tenero
einen Vortrag über Zeitmanagement

«Für mich ist es eine Genugtuung
dass ich meine Erfahrung und mein
Wissen weitergeben kann» liess sich
von der Schweizer Sporthilfe für den
Jahreskalender sowie den Super
zehnkampf einspannen oder hielt an
der ETH Zürich ein Referat über men

tale Prüfungsvorbereitung Zudem
reiste Meuli im November für RightTo

Play nach Uganda Dies ist eine von
Athleten getragene internationale
humanitäre Organisation die Sport
und Spiel nutzt um die Lebensquali
tät von Kindern und Jugendlichen in
benachteiligten Regionen dieser Welt
nachhaltig zu verbessern Meuli hatte
von ihr im Frühling eine Anfrage für
eine Botschafter Funktion erhalten

In Flüchtlingslager und in Slums
Die Davoserin beliess es vor der Zu
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sage nicht beim Studieren der Unter
lagen sie wollte verschiedene Projekt
anschauen und sich überzeugen las
sen dass das System funktioniert Im
Norden Ugandas besuchte Meuli ein
Flüchtlingslager und eine Schule im
Slumgebiet der Hauptstadt Kampala
Dabei hatte sie auch mulmige Gefüh
le «Ich versetzte mich in die Lage der
dort lebenden Menschen und überleg
te mir wie ich reagieren würde wenn
mir Europäer auf die Finger schauen
würden Ehrlich gesagt hätte ich wohl
Mühe damit Bei den Afrikanern war

dies jedoch anders sie freuten sich
und waren mit Stolz erfüllt» erzählt

die 25 Jährige aus dem Landwasser
tal Allgemein spricht sie von einem
sehr eindrücklichen Aufenthalt «Am

meisten faszinierte mich wie zufrie
den die Menschen dort sind obwohl
sie praktisch nichts haben»

Ansonsten verbrachte Meuli den

Grossteil der Zeit in heimatlichen Ge

filden Durch diverse kleinere Projek
te lernte sie viele Leute kennen und

baute sich zugleich ein Beziehungs
netz für die berufliche Zukunft auf

Sie hielt unter anderem mehrere Re

ferate für verschiedene Organisatio
nen und arbeitete deswegen zum Teil
auch mit Sportpsychologen des Bun
desamts für Sport zusammen was ih
ren Entscheid die Ausbildung an der
Hochschule für Angewandte Psycho
logie in Zürich zu absolvieren zusätz
lich bestärkte

Die Nachfrage dafür ist so gross
dass Meuli auf der Warteliste für den

im nächsten Herbst beginnenden
Lehrgang figuriert Diese Ausbildung
beabsichtigt sie in einem Teilzeitpen
sum zu absolvieren daneben möchte
sie als Sportlehrerin arbeiten Stell

vertretungen gab sie an der Schweize
rischenAlpinen Mittelschule in Davos
bereits

Regelmässige Kontakte
Dass sie nach Beendigung des Sport
lehrer Studiums eine andere Richtung
einschlägt begründet Meuli mit der
spannenden Materie und der Fähig
keit gut zuhören und auf einzelne
Personen eingehen zu können Trotz
dem fühlt sie sich in einer Gruppe
sehr wohl und sie vermisst auch die

Snowboardfamilie ein bisschen Eini

ge Fahrerinnen und Fahrer aus dem
In undAusland kontaktiert Meuli im

mer noch regelmässig und sie besuch
te ihre früheren Teamkameradinnen

und Konkurrentinnen im Oktober

auch beim Weltcup Prolog in Sölden
An den Weltmeisterschaften in Arosa

13 bis 20 Januar kommt es bereits
wieder zu einemWiedersehen Die er

folgreichste Snowboarderin aller Zei
ten steht fürs Schweizer Fernsehen als

Co Kommentatorin der Alpin und
der Snowboardcrossbewerbe im Ein

satz

Viel Geld verdient Meuli damit

nicht Vom Olympiasieg erhofft sie
sich aber auch weniger einen kurzfris
tigen finanziellen Gewinn als viel
mehr lange anhaltende und verlässli
che Beziehungen «Es wäre schön
wenn diese Kontakte auch in zehn

Jahren noch Bestand hätten» meint
sie Von ihrem brillanten Auftritt im

Februar inTurin kann und will die Da

voserin auch in derTrainerausbildung
nicht profitieren «Ich möchte nichts
geschenkt bekommen »AlsAbschluss
einer ersten Serie von Ausbildungs
kursen absolvierte sie bereits den Ex

pertenkurs von Jugend und Sport und
einen Kurssetzerkurs

Im Frühling beginnt für Meuli mit
dem Diplomtrainer Lehrgang von
Swiss Olympic schon die eigentliche
Trainerausbildung Sofern es die Zeit
erlaubt wird sie daneben andere
Sportarten ausüben Gitarre spielen
und mit einer Yamaha 660 durch die

Gegend brausen Die Geschwindig
keit darf in ihrem Leben auch nach

Beendigung der sportlichen Lauf
bahn nicht fehlen
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