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IM BRENNPUNKT SCHWEIZER ERFOLGSFRAUEN

Geschichten von
Gold und Geist
verliehen die gestern Abend von den

würde sie nicht ab und zu einen Wett

Olympiasiegen haben Frauen
geschafft Das ist eine neue

Curierinnen beinahe nochmals bereichert
worden wäre Nur um Millimeter und
nach einem 6 7 im Zusatzend gegen

800 Franken oder Ähnliches einbringt

Qualität und einzigartige
Bilanz im Schweizer Sport

bare an einem solchen Final ist dass man

Vier von fünf Schweizer

Von Monica Schneider
Bardonecchia

Maya Pedersen Bieri hatte am sechsten
Wettkampftag den Bann gebrochen und
war mit ihrem Skeleton zum ersten

Winterolympiasieg einer Schweizerin
seit Vreni Schneiders Gold z99z in Lille
hammer gerast Seither sind die Turiner
Spiele zu Goldspielen von Schweizer
Athletinnen geworden Tanja Frieden
profitierte tags darauf von einer unvor
stellbaren Dummheit einer Amerika

nerin und gewann die Premiere der Snow
board Crosserinnen Evelyne Leu kata

pultierte sich am Mittwochabend mit
ihrem Full full full oder drei Salti mit

drei Schrauben in den Nachthimmel
des Susa Tals und damit zur Karriere
krönung Und gestern Donnerstag
zementierte die Davoser Snowboarderin
Daniela Meuli im Parallel Riesenslalom

ihre nun gut zweijährige Dominanz

Vier Olympiasiegerinnen hat die

Schweden verpasste das Team um Skip
Mirjam Ott den Triumph Das Undank

Die grossen Verzichte
Nun ist es bei weitem nicht so dass all

diese Goldgewinnerinnen Produkte eines
finanzstarken Verbands mit intakten
Strukturen und einer hervorragenden

Nachwuchsförderung wären Im Gegen
teil Gewonnen haben im Piemont Frauen

die ihren individuellen Weg eingeschla

gen haben oder einschlagen mussten und
dabei zu Persönlichkeiten wurden Ver
zichtet haben sie dabei fast alle auf Mate

rielles aber beispielsweise auch auf ein
funktionierendes soziales Netz weil der

Sport zu viel Zeit beanspruchte

Die 34 jährige Maya Pedersen die seit
Jahren in Norwegen lebt und trainiert
hat sich lange Jahre ein Zubrot mit Taxi
fahrten in einem umgebauten Bob ver

halb von acht Tagen schon gar nicht Die
vier Überfliegerinnen haben dem Schwei
zer Sport in dieser Woche eine neue

bis vor kurzem in einem Verband der
sich von den Athleten finanzieren liess
und letztlich trotzdem Bankrott ging Die
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Und mit der 25 j ährigen Daniela Meuli
verhält es sich ähnlich wie mit Frieden
erst seit die Snowboarder Swiss Ski

angehören stimmen Strukturen und

als Verlierer beim grössten Auftritt nicht Trainingsbedingungen
Silber gewinnt sondern Gold verpasst
Der Lohn der Leidenschaft
Mirjam Ott wird einen Moment brauchen
Entscheidend für den Erfolg dieser
um zu begreifen dass auch sie eine der
Schweizerinnen die ihn mit Ausnahme
Siegerinnen dieser Spiele ist

Schweiz noch nie feiern können inner

Dimension eine erweiterte Farbpalette

kampf gewinnen der ihr wieder einmal

dient Die 30 jährige Tanja Frieden
inhr

29 jährige Evelyne Leu behauptet von
sich sie hätte Anrecht auf Sozialhilfe

Daniela Meulis erst im fortgeschrittenen

Alter und gegen Karriereende feiern
konnten ist ihre ungebrochene Liebe und
Leidenschaft für einen Sport bei dem das
Geldverdienen die viel kleinere Rolle

spielt als das Geldinvestieren Und für
einen Sport der nur alle vier Jahre in
den Mittelpunkt des Interesses rückt um
dann sogleich wieder in Vergessenheit

zu geraten Ihnen allen gemeinsam ist die
Hoffnung dass der Glanz ihrer Goldme
daille den kommenden Sommer über
dauern wird Dass er irgendwo ein Inte
resse weckt das ihnen die Bedingungen

des Sporttreibens erleichtern könnte
Wieso nur fragen sich die Athletinnen
jubelt ein ganzes Land begeistert mit
wenn die Olympiafahrten und spränge
einmalig gut und Gold wert waren die
Geschichten darum herum spannend und
neu um danach gleich wieder zum Fuss
ball Eishockey und zur Formel ä über

zugehen Alles was sie sich wünschen
ist ein wenig mehr Respekt vor ihrer
Leistung Sie haben ihn verdient
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