
Meuli will hinter viele Türchen schauen
Daniela Meuli Olympiasiegerin
von Turin geniesst nach ihrem
Rücktritt ihr neues Leben und

fährt weiter viel Snowboard

1m Zielraum von Arosa steht sie neben TV
Moderator Sascha Rufer und ist mit ihrer

rosaroten Strickmütze nicht zu übersehen

Daniela Meuli 25 Olympiasiegerin im
Parallel Riesenslalom von Turin hat die

Seite gewechselt Seit Ende Oktober weiss
sie definitiv dass der Rückritt zum Ende
der letzten Saison richtig war Die Davose
rin fuhr zum Weltcup Auftakt nach Sölden

«Ich stand im Ziel schaute den Hang
hinauf und es biss mich überhaupt nicht»

Trotzdem steigt sie nächste Woche wie
der rennmässig aufs Board Sie fährt nach
Turin wo sie an der Universiade den
Winterspielen der Hochschulsportler
startet «In erster Linie um noch einmal

die Stimmung dort zu girniessen Extra
dafür trainieren werde ich nicht»

Dass die studierte Spcrtlehrerin nach
ihrem Rücktritt nur noch selten auf dem

Snowboard steht ist eine falsche Vermu
tung Meuli trainiert dreimal pro Woche
die Junioren des Stützpunkts Davos Be
ruflich hat sie noch einigt s vor Im Herbst
beginnt sie ein Studium im Bereich Sport
psychologie und Laufbahnberatung Der
Bereich interessiert sie weil sie selber
viele Beispiele von Athlet n kennt die gut
trainierten es wegen Problemen in diesem
Bereich aber nicht ganz an die Spitze
schafften Als Beispiel nennt sie die
Kommunikation zwischen Athlet Trainer
Schule und Eltern «Ich laube weil bei
mir die Laufbahnplanung und mein Um
feld stimmten habe ich es auch so weit ge
bracht »Nebenher möchte sie amDiplom
trainerlehrgang teilnehmen

Meuli sagt der Olympiasieg habe ihr
viele Türchen geöffnet So würde sie ohne

den Sieg in Turin wohl kaum beim
Schweizer Fernsehen ein Mikrofon in der

Hand halten Es ist denn auch ihr Ziel hin
ter viele dieser Türchen zumindest hinein

zuschauen «Ich versuche meinen Sieg so
zu nützen Ich möchte jetzt ein Netzwerk
knüpfen von dem ich auch später noch
profitieren kann » Für sie sei dieseine
enorm spannende Zeit «Ich geniesse es
überall hineinschnuppern zu können»

Glücksbringerin für Kohli

Ob sie an der WM in Arosa im Parallel

Riesenslalom eine Chance gehabt hätte
lässt sie offen Immerhin glaubt sie dass
sie nicht hinterher gefahren wäre Und
freut sich mit Fränzi Kohli über deren

Bronzemedaille «Wir waren Zimmer

kolleginnen In Sölden freute ich mich
riesig als sie ihr erstes Weltcuprennen
gewann Und jetzt Bronze Ich bringe ihr
wohl Glück »febi
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