
«Die Konstanz ist mein Erfolgsrezept»
Daniela Meuli reiht Podestplatz an Podestplatz und träumt von einer Olympia Medaille in Turin

In der letzten Saison gewann Daniela Meuli
nicht nur den Alpin Weltcup sondern sie holte

zugleich auch WM Gold im Parallelslalom Auch
der Auftakt in den Olympia Winter 2005 06 ist

der 24 jährigen Snowboarderin sowie angehen
den Turn und Sportlehrerin aus Davos geglückt

MIT DANIELA MEULI SPRACH

AN1TA FUCHS WEISHAUPT

Daniela Meuli gemessen Sie es nach
Abschluss des vierjährigen Studiums
Proß zu sein

Profi in dem Sinn bin ich noch nicht
zumal noch drei Prüfungen ausste
hend sind Ebenso ein letztes Prakti

kum

Das Lernen dürfte aber eine
willkommene Abwechslung zum
Snowboarden sein

Ich bin froh dass ich neben dem

Sport noch das Studium habe Ich
muss zwar deutlich weniger lernen als
zuvor und den Unterricht an der ETH
Zürich nicht mehr besuchen Weil ich
nun aber fast keine fixen Studienzeiten

mehr habe besteht die Gefahr dass ich
die Zeit zum Teil «verplämperle»

Haben Sie schon herausgefunden
wie Sie die zusätzliche Zeit sinnvoll
nutzen können

Da nun wie gesagt die fixen Zeitein
heften wie Vorlesungen und derglei
chen fehlen muss ich mir selber Zeit

pläne aufstellen Das heisst Ich teile
die Tagein Einheiten auf sodass klar
ist was ich wann und wie erledigen
möchte und damit ich diese Zeiten

dann entsprechend auch einhalten
kann Neben den Trainmgs und Studi
enzeiten sind nun einige andere Ver
pflichtungen dazugestossen Da das In
teresse an meiner Person von Jahr zu

Jahr stieg kommen entsprechend auch
immer mehr Termine ausserhalb des

Sports auf mich zuinsbesondere sei
tens der Medien und der Sponsoren

Was logischerweise auf Ihre Erfolge
zurückzuführen ist Was sind die
Gründe für das seit Oktober 2003
anhaltende Dauerhoch

Ich trainiere nun schon bald zehn
Jahre und machte in dieser Zeit einen

vernünftigen Aufbau Seit dem Junio
renalter profitierte ich dabei von ei

nem optimalen Trainingsumfeld durch
den Stützpunkt Davos Es ging meist
aufwärts doch es gab selbstverständ
lich auch Phasen in denen ich sta
gnierte oder sogar einen Rückschritt
machte Diese gehören jedoch zum na
türlichen Entwicklungsprozess eines
Athleten Gesamthalt gesehen ging es
aber Schritt für Schritt vorwärts und
die Folga davon ist die Konstanz Und
genau diese Konstanz ist wohl mein
Erfolgsrezept Wer aus dem Nichts
auftaucht und praktisch über Nacht
ganz oben steht hat es viel schwieri
ger sich zu behaupten

Zuoberst stehen wollen Sie sicherlich

an den Olympischen Spielen in Turin
an denen Sie zu den grössten Schwei
zer Goldhoffnungen zählen

Es ist ein schönes Gefühl zu wissen
dass mich viele Leute unterstützen

und an mich glauben Eigentlich könn
te ich mich mit der grossen Erwar
tungshaltung unter Druck setzen und
verrückt machen lassen Doch das tue
ich nicht Entscheidend sind meine ei

genen Erwartungen und was in mei
nem Kopf vorgeht

Und das wäre

Der Gewinn einer Olympia Medaille
ist ein Traum von mir doch damit bin
ich nicht allein Getreu meinem Motto

be deinen Traum versuche ich ihn
trotz der starken Konkurrenz zu ver

wirklichen

Kurz zurück zu den Terminen Was

machen Sie abseits der Trainings
und Rennpiste am liebsten im
Zusammenhang mit Ihrem Beruf

Jüngste Höhepunkte waren zweifels
ohne die Präsentation der Olympia Be
kleidung im «Sportpanorama» des
Schweizer Fernsehens sowie die Teil

nahme am Super Zehnkampf Was die
Kleiderpräsentation anbelangt war
ich anfänglich skeptisch Ich sah mich

nicht so richtig als Model das vor Leu
ten herumtanzt Im Nachhinein be

trachtet war es aber ein lässiger wenn
auch stressiger und strenger Tag
Trotzdem wurde mir bewusst dass
Model kein Beruf für mich wäre man
steht den ganzen Tag herum und muss
von einem Kleid ins andere hüpfen

Und was war beim Super Zehnkampf
speziell

Der ganze Anlass an und für sich
Früher schaute ich ihn oft am Fernse

hen und ich war begeistert davon
Jetzt durfte ich selber einmal mitma

chen Engagieren liess ich mich aber
nicht zuletzt auch weil der Erlös der
Veranstaltung der Schweizer Sporthil

fe und somit der Nachwuchsförderung
zugute kommt

Nach einem zweimonatigen Unter
bruch wird der Weltcup erst Mitte
Dezember fortgesetzt Welchen Berei
chen schenken Sie in der wettkampf
freien Zeit das grösste Augenmerk

Neben dem Schneetraining und der
Kondition dem Material Nach dem

Wechsel der Brettmarke im vergange
nen Frühling bin ich diesbezüglich
speziell gefordert Ich muss noch eini
ge Feinabstimmungen vornehmen

Aber Sie fühlen sich auf den neuen
Brettern wohl

Sehr sogar Am Anfang benötigte ich
jedoch mehr Geduld als mir lieb gewe
sen wäre Von diesem Aspekt her be
trachtet war es wie ein Neuanfang In
den vorangegangenen Jahren ge
wöhnte ich mich nach einem Wechsel

jeweils sehr schnell ans neue Brett
Das jetzige ist indes nicht zuletzt weil
es schneller ist anders zu fahren Auf
Grund des Umstands dass die Ange
wöhnungszeit länger dauerte war der
Markenwechsel eine neue Erfahrung
Und diese betrachtete ich als Heraus

forderung
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Vollzogen Sie als Perfektionistin den
Wechsel vom Südtiroler Fabrikat To
mahawk zum Braunwalder Produkt
Kessler aus Gründen der Schweizer

Qualität
Das ist sicherlich ein positiver As

pekt bei der ganzen Angelegenheit
Grundsätzlich ist es aber einfacher
wenn der Brettlieferant im Heimatland

stationiert ist Ausserdemliegt Braun
wald fast am Weg zwischen Davos und
Zürich den ich oft zurücklege Im
Frühling testete ich aber noch diverse
andere Marken auch solche die ich
bereits einmal fuhr Für Kessler ent
schied ich mich letztlich weil das

Fahrgefühl am besten war und sich
auch die Zeiten sehen lassen durften

Eine wesentliche Änderung ergab
sich im Hinblick auf die laufende
Saison auch aus finanzieller Sicht
Sie gehören nun dem Visa Team an

Es ist erfreulich dass ich zu den be
stehenden Sponsoren einen neuen ge
funden habe Mir gehts aber nicht pri
mär tuns Geld Ich habe schon lukrati

ve Angebote abgelehnt weil ich nicht
hinter der Firma oder dem Produkt ste

hen konnte Dieses Zusammenspiel

steht für mich eben über allem Ebenso

die Gewissheit dass die jeweiligen
Sponsoren hinter mir stehen Zudem
fände ich es nicht fair wenn ich jetzt da
ich bekannt bin langjährige Sponsoren
links liegen lassen würde Jetzt kann
ich ihnen endlich etwas zurückgeben

Diese dürften sich auch über die bei
den dritten Ränge in den ersten zwei
Rennen gefreut haben die Sie als
Super Saisonstart bezeichneten
Ihre Bescheidenheit mutet fast ein
wenig beängstigend an

Wenn ich mit einem dritten Platz zu

frieden bin hat das nichts mit Beschei
denheit zu tun Man darf nicht nur das

nackte Resultat sehen sondern muss
auch dessen Zustandekommen be

rücksichtigen In Landgraaf beispiels
weise stürzte ich im ersten Lauf des
Halbfmals und hätte enttäuscht sein

können Im zweiten Durchgang holte
ich dann aber gegen die spätere Tages
siegerin acht Zehntel auf was bei ei
ner flachen Strecke und bei einem le

diglich 25 Sekunden dauernden Lauf
sehr viel ist Ich habe wie natürlich

immer das Positive mitgenommen

Das heisst

Ich hatte die Gewissheit nach wie

vor schnell zu sein und zu den Besten

zu gehören Dazu erhielt ich die Bestä
tigung in entscheidenden Momenten
einen Gang höher schalten zu können

Nach den letzten zwei glanzvollen
Saisons erwartet die Öffentlichkeit
aber Siege von Ihnen

Das kann ich schon verstehen doch
man darfdie Realität nicht aus den Au

gen verlieren Ein dritter Rang bedeu
tet immerhin auf dem Podest stehen
zu können und ich freue mich trotz
der zahlreichen Siege darüber Eine
Ausnahme besteht dann wenn ich ei
nen vermeidbaren Fehler machte Lo

gischerweise bin auch ich ehrgeizig
und würde am liebsten jedes Rennen
gewinnen Doch das will schliesslich
jeder Sportler

Bezüglich des
Materials bin ich

speziell gefordert
Man darf nicht
nur das nackte
Resultat sehen
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Brettwechsel als

Herausforderung
In der wettkampf
freien Zeit nimmt

Daniela Meuli in

Bezug aufs Material
noch einige Fein
abstimmungen vor

Bilder Keystone
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