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Man wusste nicht viel mehr über
ihn, als dass es ihn gibt: Beat Stocker war selbständiger Strategieberater und langjähriger geschäftlicher Wegbegleiter von Pierin
Vincenz. Doch wer der Mann
wirklich ist, war der Öffentlichkeit
bis jetzt gänzlich unbekannt.
Wenige Wochen vor Beginn des
grössten Wirtschaftsstrafrechtsprozesses der letzten Jahre am Bezirksgericht Zürich hat sich Beat
Stocker nun entschieden, erstmals öffentlich zu reden.
Im Interview legt der 61-Jährige
seine Sicht auf die damaligen Ereignisse dar. Zudem erzählt er von
seiner Verhaftung im Juni 2018,
von den dreieinhalb Monaten in
der Untersuchungshaft und davon, wie er Vincenz kennenlernte.
Die beiden verbrachten viel Zeit
zusammen, geschäftlich und auch
privat. Doch auf die Frage, ob daraus eine Freundschaft entstanden
sei, antwortet Stocker: «Das frage
ich mich heute oft.»

Die Anklage wirft Vincenz und
Stocker vor, sie hätten sich verdeckt privat an mehreren Startups
beteiligt. In der Folge hätten sie
ihre Rollen als oberste Kader bei
der Bankengruppe Raiffeisen und
bei der Kreditkartenfirma Aduno
ausgenützt. Sie hätten auf die
Übernahme dieser Startups hingearbeitet und so Millionen in die
eigenen Taschen geleitet.
Stocker wehrt sich gegen diese
Darstellung. Es sei für ihn damals
klar gewesen, dass «ich diese privaten Positionen in meiner Rolle
als selbständiger Unternehmer
tragen durfte». Das sehe er heute
noch so. Er argumentiert gar, er
habe mit diesen privaten Engagements zuerst in seiner Rolle als
CEO und später als Verwaltungsrat der Aduno «stets im Interesse
meines Arbeitgebers» gehandelt.
Gleichzeitig zeigt sich Stocker
selbstkritisch. Er sehe heute, dass
er damals den Moment verpasst
habe, über seine privaten Engagements mit seinen Kollegen aus
dem Verwaltungsrat zu diskutieren. Heute würde er das anders
machen. Der Prozess gegen Stocker und sechs weitere Beschuldigte beginnt am 25. Januar.
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WieNicolaSpiriganfing

Sieht man dieser 10-Jährigen an, dass sie Triathlon-Olympiasiegerin werden
wird? Als Kind wurde Nicola Spirig von ihrem Vater Josef trainiert. Im
Interview erzählt sie, wie ihre Freude am Laufen erwachte. Heute organisiert
sie Nachwuchswettkämpfe. Ein Spezial zum Thema «Kinder und Sport».
Sport
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Sagte Kunsthausdirektor im
Fall Bührle die Wahrheit?

Riskante Wette des Bundesrats:
Die Schweiz soll mit dem Virus leben

Seit Wochen hält die Debatte um
die Sammlung Bührle im Kunsthaus Zürich an. Mitte Dezember
hatten Museumsdirektor Christoph Becker und Lukas Gloor, der
bisherige Direktor der Bührle-Stiftung, ihre Bemühungen um die
Provenienzforschung und die historische Aufarbeitung im Dokumentationsraum des KunsthausErweiterungsbaus dargelegt.
Becker hatte dabei von einem
«Screening» berichtet, das er in
Gesprächen mit Fachkollegen,
aber auch mit Ronald S. Lauder,
Präsident des Jüdischen Weltkongresses, durchgeführt habe.
Jetzt zeigt sich: Becker hat wo-

Die Corona-Variante Omikron
breitet sich rasend schnell
aus, doch die Regierung
zögert. Kann das gutgehen?
Anja Burri, Mirko Plüss

möglich nicht die Wahrheit gesagt. Lauder dementiert, dass er
zu diesen Fragen konsultiert
wurde. Er sei ohne sein Wissen
involviert worden. Becker selbst
lässt mitteilen, er weise «die
Unterstellung, er habe die Öffentlichkeit nicht richtig informiert,
ausdrücklich zurück».
Irritiert von den Äusserungen
Beckers zeigt sich auch Sammler
Werner Merzbacher, Leihgeber
bedeutender Werke im Kunsthaus-Neubau. Er durfte an der
stark beachteten Orientierung im
Dezember nicht teilnehmen. (gm.)
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Menschen, die an
Verschwörungstheorien glauben,
tun dies nicht
zuletzt, um sich
besser zu fühlen.
Man ist etwas
Besonderes.
Gordana Mijuk, Ressortleiterin
International, über die gefährliche
Wirkung von Desinformation. Seite 11

Nicht einmal rekordhohe CovidZahlen von über 19 000 Ansteckungen pro Tag konnten den
Bundesrat diese Woche dazu
bringen, seine Festtagsroutine zu
unterbrechen. Er entschied an Silvester, vorerst abzuwarten.
Das Gremium spekuliert offenbar darauf, dass das Schweizer
Gesundheitswesen die OmikronWelle übersteht. Stimmen erste

wissenschaftliche Erkenntnisse,
ist die neue Mutation deutlich ansteckender als alle Corona-Varianten zuvor. Doch die Infektionen
verlaufen meist milder.
Von Omikron begünstigt, findet in der Schweiz derzeit ein
Paradigmenwechsel statt. «Wir
haben gemäss Bundesrat mit
der Normalisierungsphase dieser
Pandemie
begonnen»,
sagt
Rudolf Hauri, der Präsident der
Kantonsärzte. «Da geht man auch
gewisse Risiken ein.» Hauri stützt
den Kurs des Bundesrats, wie
auch Lukas Engelberger, der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Um Schliessun-

gen von Restaurants oder Fitnesscentern zu rechtfertigen, brauche
es harte Fakten, sagt er. Für Urs
Karrer, den Vizepräsidenten der
Corona-Task-Force, liegen diese
Fakten bereits vor. «Das Problem
ist die unglaublich hohe Zahl
an Neuinfektionen. Wenn von
20 000 täglichen Neuinfizierten
ein Prozent hospitalisiert wird,
dann wären das 200 Spitaleintritte pro Tag.» Das sei für die Spitäler nicht zu bewältigen. Auch
andere Forscher warnen, etwa
vor vermehrten Hospitalisierungen von Kindern.
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Kinder und Sport
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NZZ am Sonntag 2. Januar 2022

«Ichrateoft:LasstdenKind
KEYSTONE

Nicola Spirig

Die 39-jährige
Triathletin
wurde 2012
Olympiasiegerin,
2016 gewann
sie Silber. Im Juni
2022 möchte
sie die IronmanDistanz mit
einem Team sich
abwechselnder
Tempomacherinnen unter acht
Stunden bewältigen. Spirig lebt
mit ihrer Familie
in Bachenbülach.

NZZ am Sonntag: Seit 2014 veranstalten Sie

parallel zu Ihrer Karriere im ganzen Land
Kindertriathlons. Gab es schon Teilnehmer,
bei denen Sie dachten, das könnten in einigen
Jahren ebenfalls Olympiasieger werden?
Nicola Spirig: Das ist nicht das Ziel. Es gibt
Kinder, deren Talent automatisch auffällt,
weil sie zum Beispiel mehrere Rennen hintereinander gewinnen. Ich habe Freude an
ihnen und sage ihnen das auch. Aber meine
Freude ist genauso gross, wenn ein Teilnehmer das Rennen geniesst und den
Zuschauern unterwegs zuwinkt. Der Spass
soll im Mittelpunkt stehen.
Es nehmen bereits Sechsjährige teil. Kann
Ausdauersport in diesem Alter schon Spass
machen?
Wir rücken den Leistungsgedanken nicht
in den Mittelpunkt. Stattdessen geht es
darum, dass alle mitmachen können und mit
der Familie oder der Klasse einen schönen
Tag erleben. Die Kleinsten treten auf sehr
kurzen Distanzen an, 25 Meter Schwimmen,
600 Meter Velofahren, 200 Meter laufen. Im
Wasser tragen sie oft Schwimmflügel oder
Westen und haben Schwimmnudeln oder
Bretter dabei. Ausserdem gibt es daneben
noch andere spielerische sportliche Aktivitäten wie Sackhüpfen.

Trotz allen spielerischen Elementen gibt es im
Triathlon zwangsläufig auch Verlierer. Kann
ein letzter Platz einem Sechsjährigen nicht
dauerhaft die Lust nehmen, Sport zu machen?
Jeder Mensch erlebt früher oder später
Momente des Scheiterns, die Konsequenzen
haben können, ob in der Schule oder im
Beruf. Im Sport kann man sehr gut lernen,
mit Niederlagen umzugehen, denn dort sind
sie letztlich egal und am nächsten Tag vergessen. Man lernt auf spielerische Art, damit
umzugehen, wenn etwas nicht so gut gelingt,
und zu realisieren, dass man besser werden
kann, wenn man dafür arbeitet. Deswegen
bieten wir bewusst Wettkämpfe an und nicht
einfach Autogrammstunden mit der Olympiasiegerin.
Wettkampfsport im frühen Alter ist also eine
Vorbereitung auf die Härten des Lebens?
Den Umgang mit Siegen und Niederlagen
frühzeitig zu üben, ist auf jeden Fall sinnvoll.
Es hilft zum Beispiel, wenn Kinder sich zu
sagen lernen: «Heute habe ich zwar nicht
gewonnen, aber morgen kann ich es schon
wieder besser machen.» Allerdings gehen wir
behutsam vor. Wir verzichten auf eine Zeitmessung, damit Eltern hinterher nicht allzu
akribisch analysieren können, wo ihre
Kinder Zeit verloren haben. Die Schnellsten
erhalten Medaillen, aber alle Kinder dürfen
Geschenke mitnehmen, ein T-Shirt, Caps
oder Biberli. Es soll vor allem ums Mitmachen gehen.
Besteht nicht die Gefahr, dass an den Rennen
vor allem Kinder teilnehmen, die aus sportaffinen Familien kommen und sich sowieso
viel bewegen?
Um dem entgegenzuwirken, gehen wir
mit meiner Stiftung auch in Schulen. Unser
Ziel ist es, Kinder aus allen Schichten zu
einem aktiven Lebensstil zu motivieren,
denn Sport fördert Selbstvertrauen, Körpergefühl, Teamgeist und Zielorientiertheit. Es
gibt auch mehr Parallelen zwischen der
Lebenswelt von Athleten und Kindern, als
man meinen könnte. Wenn ich an einem

Loretta, 7, Karate

Schulbesuch zum Beispiel sage, dass niemand nach einem einzigen Training Weltmeister werde, versteht das jeder. Aber wenn
ich dann hinzufüge, dass es genauso wenig
reiche, einmal zu lernen, um eine tolle Prüfung zu schreiben, löst das manchmal einen
Aha-Effekt aus.
Sie bezeichnen Sport als Lebensschule. Ist es
oft nicht eher umgekehrt? Wer mit Niederlagen
richtig umgehen kann und ausserdem einen
angeborenen Ehrgeiz, Zähigkeit und Disziplin
besitzt, hat gute Voraussetzungen als Sportler?
Es funktioniert sicher in beide Richtungen. Für mich war der Sport aber tatsächlich
eine gute Lebensschule. Das Jus-Studium fiel
mir leichter, weil ich Sport machte. Ich studierte noch im System des Lizenziats. Nach
fünf oder sechs Jahren an der Uni gab es eine
grosse Abschlussprüfung, die nur einmal
wiederholt werden durfte, beim zweiten
Scheitern wäre das Studium umsonst gewesen. Ich konnte mit der Situation gut
umgehen, weil enormer Druck für mich
nichts Neues war, immerhin war ich in der
Zwischenzeit an Olympischen Spielen gewesen. Auch beim Lernen half mir die planerische Effizienz, die ich vom Planen meiner
Trainings gewohnt war: Ich evaluierte, wie
ich zum Ziel komme, was ich dafür zwingend
tun muss und was ich weglassen kann.
Was raten Sie ehrgeizigen Eltern, die gerne
sähen, dass ihr Kind Profi wird?
Viele, die an unseren Rennen starten,
kommen zum ersten Mal mit dem Triathlon
in Berührung. Wenn es den Kindern gefällt,
geht es zunächst einmal darum, einen lokalen Klub zu finden, in dem sie zusammen mit
Gleichaltrigen trainieren können. Triathlon
ist ein Sport, in dem man erst spät sehr spezifisch betreut werden muss, 13 oder 14 ist
immer noch früh. Mein Mann Reto, der dreimal an Olympischen Spielen war und VizeWeltmeister wurde, fing mit 17 an. Also rate
ich oft: Lasst den Kindern einfach Zeit! Wenn
Eltern mit gezielten Fragen auf mich zukommen, helfe ich gerne individuell weiter.
Im Sommer ergab eine Umfrage, dass fast alle
Schweizer Olympiamedaillengewinner von
2000 bis heute in ihrem zwölften Lebensjahr
mehrere Sportarten betrieben und sich erst
später spezialisierten. Wie war das bei Ihnen?
Ich bin ebenfalls sehr polysportiv aufgewachsen. Dadurch konnten Bewegungsfreude und Leidenschaft entstehen. Eiskunstläufer oder Kunstturner müssen natürlich früh spezifisch trainieren, in den meisten Sportarten ist das aber anders. Ich rate
allen, möglichst viel auszuprobieren.
Polysportivität ist ein Trend. Die Kehrseite
davon ist jedoch, dass viele Kinder in mehreren Vereinen gleichzeitig trainieren. Ausserdem spielen sie oft noch ein Instrument oder
sind bei den Pfadis, die Mutter fährt sie von
Termin zu Termin, und alle sind im Stress.
Das erleben wir derzeit ein bisschen bei
unserem ältesten Sohn Yannis. Wir wollen
ihm die Möglichkeit geben, vieles auszuprobieren, aber alles ist nicht möglich. Es gilt,
einen Mittelweg zu finden. Wir schauen,
welche Angebote im Dorf und im Nachbardorf bestehen, wo man sich bei der Anfahrt
mit anderen Eltern zusammentun kann. Er
schwimmt, ist im Turnverein, geht im Triathlonklub ein bisschen laufen und hat neu mit
Unihockey angefangen.

Das tönt nach ziemlich viel.
Wir haben das nicht forciert. Laufen
müsste er als Achtjähriger unserer Meinung
nach eigentlich nicht, aber er findet es wegen
seiner Freunde lässig. Unihockey gefällt uns,
weil es ein Teamsport ist. Yannis findet Sport
okay, ist aber nicht unbedingt einer, der vor
lauter Ehrgeiz kein Training verpassen mag.
Er liebt es vor allem, dort seine Freunde zu
treffen.

FOTOS: THOMAS RICKENMANN

Olympiasiegerin Nicola Spirig engagiert sich für Nachwuchssport und sieht Wettkämpfe im frühen

Manchmal begleitet er auch Sie in Trainings.
Wie geht das?
Wenn bei mir Hügelintervalle anstehen,
zum Beispiel 20 Sekunden bergauf, steigt er
etwas später ein, so dass wir am Ende einen
Fight haben, wer zuerst oben ist. Er ist
schnell, einen grossen Vorsprung braucht er
nicht. Dann lässt er eine Wiederholung aus,
um sich zu erholen. So finden wir es beide
lässig. Zwingen würde ich ihn dazu nie, er
kommt nur mit, wenn er Lust hat und es
passt.
Ab welchem Alter wollen Sie seinen Ehrgeiz
gezielter fördern?
Ich habe als Kind nie erlebt, dass mir
Druck gemacht wurde, die Motivation kam
immer von meiner Seite. Das ist natürlich der
Idealfall. Als Mami bin ich immer noch der
Überzeugung, dass Kinder grundsätzlich
machen sollten, worauf sie Lust haben. Wer
als Neunjähriger zu etwas gezwungen wird,
hat mit zwanzig kaum noch Freude daran.
Auf der anderen Seite sollte man eine Weile
dranbleiben, wenn man etwas angefangen
hat. Yannis spielt auch Geige, das war sein
Wunsch. Wir sagen ihm, dass er zwischendurch üben muss, wenn er Unterricht
bekommt. Und wenn er in einen Sportklub
geht, sollte er auch regelmässig ins Training.
Davon kann es Ausnahmen geben, wenn
zum Beispiel ein Kindergeburtstag ansteht
oder draussen Schnee liegt. Aber er soll nicht
einfach sagen: «Heute habe ich keine Lust,
also höre ich wieder auf.»
Überehrgeizige Eltern können im Nachwuchssport ein Problem sein.
Wir lassen bei den Kindertriathlons keine
Eltern in die Wechselzone, weil wir gemerkt
haben, dass es dort sonst nervöser und hektischer zugeht. Es sind neutrale Helfer vor
Ort, um den Kleinsten ihre Helme oder
Schuhe anzuziehen. Als ich noch keine
Mutter war, hatte ich für übermotivierte
Eltern überhaupt kein Verständnis. Heute
begreife ich, dass man als Mami manchmal
einfach das Beste für sein Kind will. Aber
wenn ich zum Beispiel am Zürcher Silvesterlauf sehe, wie Kinder von ihren Eltern an
der Hand hinterhergezogen werden, statt
selbst zu rennen, kann ich nur den Kopf
schütteln. Kinder müssen unbedingt selber

Zumal niemand, der Olympiasieger werden
will, als Sechsjähriger Läufe gewinnen muss.
Auf keinen Fall. Ich nahm als Kind jedes
Jahr am Volksbank-Grand-Prix teil. Dort war
ich absolut nicht unter den Besten. Ich war
froh, mich für den Final in Bern zu qualifizieren. Mehr ist auch nicht nötig. Trainingsumfang und Entwicklungsstadium sind zu
unterschiedlich, um die Leistungen von Kindern wirklich vergleichen zu können.

Als Kind war ich am
Volksbank-Grand-Prix
absolut nicht unter
den Besten. Ich war froh,
mich für den Final in
Bern zu qualifizieren.

Es gibt auch den umgekehrten Fall: Eltern, die
organisiertem Sport generell kritisch gegenüberstehen, weil sie zum Beispiel von Missbrauchsfällen im Turnen gehört haben. Was
raten sie denen?
Ich hatte in meiner Karriere mit vielen
Klubs zu tun und habe persönlich nie
schlechte Erfahrungen gemacht oder Negatives gehört. Am besten ist es, wenn man ein
bisschen reinschaut. Mal ein Training beobachten, die Leiter kennenlernen, sehen, wie
die Kinder sich verhalten. Komplett auszuschliessen sind Vorfälle nicht, aber es hilft
sicher, das Umfeld zu kennen.

«Der Spass soll im Mittelpunkt stehen»: Nicola Spirig be
wollen und selber machen. Sonst ist es nicht
zu ihrem Nutzen.

«Bevor ich Karate machte, wusste ich fast nichts darüber. Aber als
ich einmal ein Buch anschaute, sah ich, dass man einen weissen
Anzug bekommt. Das gefiel mir. Cool ist, dass ich meine ganze Kraft
rauslassen kann und weiss, dass ich anderen nicht weh tue. Nach
dem Karate geht es mir immer besser. Ich habe den orangen Gurt.
Dafür muss man eine Vorführung mit vielen Bewegungen zeigen, es
gibt zwei Böse, einer hinten, einer vorn, man muss beide besiegen.»
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erneinfachZeit!»
Alter als optimale Lebensschule – ehrgeizige Eltern mahnt sie jedoch zur Geduld. Interview: Sebastian Bräuer

Manche absolvieren den Schwimmsplit mit Flossen, Westen oder Brettern.
sie keine Bewegungsmuffel werden. Doch
mit der entsprechenden Basis ist es auch
möglich, als Teenie einmal zwei bis drei
Jahre etwas durchzuhängen und später
wieder einzusteigen.
Wann entstand bei Ihnen aus der allgemeinen
Bewegungsfreude heraus der Ehrgeiz, sich
dem Spitzensport zu widmen?
Leidenschaft besass ich von Anfang an.
Ich kam im Basketball in die Nachwuchsauswahl, obwohl ich viel zu klein war. Im Laufen
verbesserte ich mich als Jugendliche, obwohl
ich noch immer nicht gezielt im Klub trainierte, sondern nur mit meinem Vater durch
den Wald rannte. Endgültig stellten sich die
Weichen erst, als ich Ende der 1990er zweimal an den Junioren-Cross-Europameisterschaften Medaillen gewann. 1999 wurde ich
auch Junioren-Europameisterin im Triathlon. Ich merkte: Jetzt muss ich mich festlegen, was ich wirklich will. Nur zu rennen,
mehrere Male pro Tag, konnte ich mir nicht
vorstellen. Am Triathlon reizte mich die Aussicht auf Olympische Spiele. 2000 gehörte
der Sport in Sydney erstmals zum Programm,
und ich war leistungsmässig nicht allzu weit
entfernt von einer der Schweizer Athletinnen, die dort teilnehmen durfte. So entstand
der Olympia-Traum. Natürlich hatte ich
Glück, dass man im Triathlon mit zwanzig
noch lange nicht auf dem Zenit sein muss.

egrüsst einen Teilnehmer ihrer Kindertriathlon-Serie im Ziel. (Bülach, 3. Juli 2021)
Ihre Tochter Malea ist vier. Für welchen Sport
interessiert sie sich?
Es ist noch zu früh, das zu sagen. Sie ist
wie Yannis im Kinderturnen, und sie findet
die Abzeichen bei den Schwimmkursen
lässig. Ausserdem mag sie Pferde, zu denen
Reto und ich gar keinen Bezug haben. Also
schauen wir uns die Tiere ab und zu mit ihr
an, für Reitstunden wäre es noch zu früh.
Wir werden manchmal gefragt, ob unsere
Kinder einmal tolle Triathleten werden, aber
wir hoffen, dass sie einen anderen Sport
wählen. Es ist nicht einfach als Sohn oder
Tochter einer Olympiasiegerin und eines
Vize-Weltmeisters. Man kann maximal das
Gleiche schaffen.
Was, wenn sich die Kinder einmal ganz vom
Sport abwenden?
Uns ist bewusst, dass es in der TeenagerPhase ins Gegenteil umschlagen kann, wenn
die Eltern so sportlich sind. Wir müssten das
akzeptieren. Es ist wichtig, ihnen alle Möglichkeiten aufzuzeigen, entscheiden müssen
sie selbst. Wir wissen, wie lange und
beschwerlich der Weg zum Spitzensport sein
kann, deswegen würden wir ihnen das nie
aufdrücken. Natürlich hoffen wir aber, dass

Sam, 14, Fussball

Bis zu den Olympischen Spielen 2004 wurden
Sie von Ihrem Vater trainiert. In einem Alter,
in dem sich andere von den Eltern abgrenzen,
war Ihre Verbindung also sehr eng. Was war
der Schlüssel zum Erfolg?
Er hat es gut gemacht, und ich hatte nie
eine ausgeprägte rebellische Phase, das hat
beides eine Rolle gespielt. Mein Vater hat
mich stets eher gebremst, statt zu pushen.
Das war für die Vater-Tochter-Beziehung
natürlich gesünder, als es der umgekehrte
Fall gewesen wäre. Und er war stets offen,
neue Trainingsideen aufzunehmen, die ich
an anderen Orten sammelte. Vor allem
kannte er mich extrem gut. Er musste mich
nur anschauen, wenn ich aus der Schule
kam, um zu wissen, ob ich müde war. Basierend darauf passte er die Belastungen an.

Eltern dürfen nicht in die Wechselzone – es geht auch ohne sie.

Sind Väter als Spitzensporttrainer besser als
ihr Ruf ? Es gibt immer wieder Erfolgsbeispiele,
in Tokio wurde zum Beispiel Jakob Ingebrigtsen

Olympiasieger über 1500 Meter. Er und seine
beiden Brüder werden ebenfalls von ihrem
Vater betreut.
Es kommt immer auf die Konstellation an.
Das Ingebrigtsen-Beispiel ist sehr spannend,
weil die beiden älteren Brüder heute sagen,
Jakob sei nur so gut geworden, weil sie
zuvor die Versuchskaninchen des Vaters
gewesen seien. Er habe an ihnen Belastungen erprobt. Es braucht viel, so etwas nicht
persönlich zu nehmen und sich weiterhin
vom Vater trainieren zu lassen. In der Familie
ist alles extrem nah. Ich bin froh, dass mein
heutiger Coach Brett Sutton nicht Teil
meiner Familie ist. Denn ich bin oft hässig
auf ihn, selbst wenn ich weiss, dass er recht
hat. Er pusht mich viel mehr als mein Vater
und kritisiert mich hart. So jemanden
brauchte ich nicht zu Hause. Viele Athletinnen haben auch den Ehemann als Trainer.
Das mag für sie gut funktionieren, mein Fall
wäre es ebenfalls nicht.
Hat Ihr Vater gut verkraftet, dass Sie 2004 zu
Sutton wechselten und acht Jahre später mit
ihm Olympiasieger wurden?
Mein Vater machte mich zu einer Olympionikin, das ist ein grosses Verdienst. Aber
wir hatten das Gefühl, wenn ich noch einen
Schritt machen und um eine Medaille kämpfen wollte, müsste ich in einer internationalen Gruppe mit anderen Topathleten trainieren und so mehr gefordert werden. Mein
Vater und ich haben diesen Entscheid und
den Wechsel zu Brett damals zusammen
gefällt, und er hat mich darin unterstützt.
Unsere Beziehung ist heute noch eng, und
immer wieder begleitet er mich auch nach
wie vor ins Training oder an Wettkämpfe.
Welche Rolle spielte und spielt Ihre Mutter?
Sie ist bis heute besorgt, dass ich mir zu
viel zumute, und hofft, dass ich auch einmal
geniessen kann. Mein Leben ist voll, schon
seit vielen Jahren. Auch neben dem Sport
läuft immer viel, früher Ausbildung und
Studium, heute Termine mit Sponsoren und
Medien und natürlich die Familie. Sie hat
mich aber immer sehr unterstützt, hat mich
jahrelang in Trainings gefahren und begleitet
mich bis heute an Wettkämpfe, daneben hat
sie mich in frühen Jahren auch gut beraten
bezüglich Medienterminen. Bis 2012 war sie
sogar meine Managerin und hat für mich und
mit mir zusammen Verhandlungen geführt.

«Sehe ich etwa aus, wie wenn ich golfen würde? Das hab ich gesagt,
als mich mein Vater fragte, warum ich Fussball spiele. Ich liebe das
Spiel mit dem Ball, das Einüben von Tricks und natürlich, mit den
Kollegen einen Match zu gewinnen. Was für ein Gefühl, wenn mir
ein Zuckerpässchen gelingt, das zu einem Tor führt! Oder wenn ich
selber ein megaschönes Goal schiesse. Beim Fussball kann ich mich
austoben, mich auch ablenken vom Schulstress.»

