
Daniela Meuli zurück am «Tatort»
Die Olympiasiegerin Daniela
Meuli ist als Mitglied der
Schweizer Universiade Delega
tion an den Ort ihres grössten
Triumphs nach Bardonecchia
Italien zurückgekehrt

Snowboard «Es ist für mich etwas

sehr Spezielles nach Bardonecchia
zurückzukommen an |enen Ort wo
ich meinen Mädchentraum wahr ma

chen konnte und Olympiasiegerin
wurde» freute sich Daniela Meuli am
Sonntagabend bei ihrer Ankunft im
olympischen Dorf Vieles ist noch ge
nau gleich wie vor einem Jahr Einiges
ist jetzt während der Universiade al
lerdings deutlich unkomplizierter als
vor einem Jahr im Zeichen der olym
pischen Ringe Sicherheitskontrollen
gibt es auch an der «Studenten Olym
piade» aber nicht mehr vor |ederToi
lettentüre Und die Olympiasiegerin
kann sich unter die 2017 anderen

Universiade Athleten mischen ohne
dass alle die Köpfe nach ihr umdre
hen

Kein Rücktritt vom Rücktritt

Meuli schätzt es dass sie an der Uni
versiade nicht als Star betrachtet

wird Sie plaudert spontan mit ande
ren die offensichtlich nicht wissen
wer ihnen gegenübersteht «Das ist
typisch für die Universiade Jeder
nimmt den anderen wie er ist Und es
spielt für die sozialen Kontakte unter
einander überhaupt keine Rolle wer
in welcher Ranglistenregion klassiert
ist» schildert Meuli die Stimmung an

den «Olympischen Spielen der Stu
dierenden» an denen sie nach 2003
zum zweiten Mal teilnimmt

«Das ist aber kein Rücktritt vom

Rücktritt» betont die Olympiasiege
rin «Ich wollte einfach nochmals an

einer Universiade teilnehmen weil
das ein Super Anlass ist » DieTurn
und Sportlehrerin hat seit ihrem

Rücktritt im Sommer 2006 mit ge
zieltem Training aufgehört insbeson
dere war sie nie mehr in den Torflag
gen «Als Favoritin sehe ich mich auf
keinen Fall» versucht sie die Erwar
tungen zu dämpfen «Aber ich bin ein
Wettkampftyp und gebe mein Bestes
wenn ich am Start stehe Das ist

klar »eg
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