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Snowboard

Frauenpower nochmals Gold und Silber
Daniela Meuli wurde Snowboard Olympiasiegerin die Schweizer Curierinnen mussten sich Schweden beugen
ANDREAS W SCHMID Bardonecchia

Drittes Gold für die Schweizer Snowboarder

winn des «Willisauer Ringlis»
Olympiamedaille bezeichnete

wie Meuli die

Daniela Meuli beweist grosse Nervenstärke TEAMWORK Später als sie vor der Dopingkon
trolle die Fragen beantwortete sprach sie davon
und siegt im Parallel Riesenslalom klar
Diese Mütter Die meisten von ihnen hatten dass esviele Gründe
für diesen Erfolg gebe Zum

in den letzten Tagen im Zielraum jener Wett

Beispiel der gute Teamgeist bei den Alpin Snow

kämpfstätte gestanden in welcher der Sohn boardem Männer und Frauen trainieren hier zu
oder die Tochter gerade den grossen Triumph sammen «Wir haben es wirklich gut miteinander
bewerkstelligte Ganz anders Alice Meuli die und treiben uns gegenseitig an » Deshalb
allein erziehende Mama von Daniela Meuli

für Meuli auch ausser Frage dass sie am Vortag

fieberte
Sie war gestern Nachmittag in den Bündner zum Wettkampf der Männer ging Dort
Bergen selber auf der Piste als ihre Tochter im sie mit den Schochs mit und rührte sich auf «als
olympischen Parallel Riesenslalom von Bar sei ich eine Cheerleaderin»

Ihrer Konzentration auf den eigenen Einsatz
doneccMa einen Run nach dem anderen ge war das nicht abträglich Später begegnete sie
wann und schliesslich in überlegener Manier den Brüdern im Olympischen Dorf und
fragte sie
Gold holte «Meine Mutter wäre zu nervös gewe ob sie sich deren Medaillen einmal etwas genauer

sen»

sagte Meuli

live anzusehen

«um sich den Wettkampf

» Dann forderte die

ansehen dürfe Sie durfte und bekam einen ersten

Vorgeschmack davon wie sich so eine goldene

gerin die Menschen in ihrem Wohnort Davos auf Auszeichnung anfühlt
«ihr die Neuigkeit doch bitteschön mitzuteilen
Als weiteres Mosaiksteinchen ihrer erfolgrei
falls sie unterwegs eine Skifahrerin mit rotweis
ser Jacke sehen»

chen Arbeit bezeichnete Meuli Trainer Christian
Rufer Dieser liess sich in Bardonecchia immer
wieder etwas einfallen um sein Team anzutrei

DOMINANZ Alice Meuli versprach dass sie sich
die goldenen Rennen in aller Ruhe später in ei ben Etwa mit einem selbst zusammengestellten
«Motivationsvideo» Darauf präsentierte er die
ner Aufzeichnung anschauen werde Der Ner
wichtigsten Wettkampfszenen der vergangenen
venkitzel wird
im Wissen um das Resultat
nicht mehr allzu gross sein Denn wirklich dra zwei Jahre
Wichtig für Meuli war schliesslich auch allen
matisch verlief der gestrige Parallel Riesensla
lom nicht zu dominant wirkte Daniela Meuli in Ernstes der Plüschfrosch «Isidor Grünarsch» den
allen Durchgängen Einzig in der Qualifikation die Schweizer nach der erfolgreichen Saison
schien sie leicht verunsichert da gab es den ei eröfmung in Sölden vor zwei Jahren überreicht
nen oder anderen Rutscher Meuli bestätigte erhielten und der nun als olympisches Maskott
denn auch dass sie
in dieser frühen Phase des chen überall dabei war im olympischen Dorf bei
Wettkampfes sehr nervös gewesen sei «Am Mor der Eröffnungsfeier und sogar im Starthäuschen
gen war ich bereits um sechs Uhr wach» sagte «Das sind zwar nur Kleinigkeiten» sagte Meuli
sie «obwohl geplant war dass ich erst um halb «zusammen bilden sie aber die Grundlage für un
seren Erfolg
acht aufstehe

» Dabei hatte sich Meuli nie

versteift dass sie hier in Bardonecchia unbedingt
Gold holen müsse «Snowboard und Olympische
Spiele sind kein Wunschkonzert» hatte sie mehr
fach erklärt Was so
viel heisst wie Auf dem
Brett

gibt es keine Garantie auf den Sieg ein Fahr
fehler und schon ist er weg der Traum vom Ge

alm Final wollte ich einfach
eine Show bieten Und das

ist mir denke ich ganz gut
gelungen
Snowboard Olympiasiegerin Daniela Meuli
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Daniela Meuli Die 24 jährige Davoser Sportlehrerin krönt ihre bald dreijährige Dominanz Foto Keystone
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