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BLICKPUNKT

Sport
VOLLEYBALL In der Liga und 

im Europacup auf  Kurs

Dem Zeller Lars Ulrich und seinem 
Team Lausanne UC läuft es aktuell: 
Diese Woche feierten sie einen tollen 
Erfolg auf  internationaler Ebene.
SEITE 9

LEICHTATHLETIK Der Cross-

lauf  in Gettnau findet statt

Gut zwei Wochen vor der geplanten 
Austragung haben sich die Organisato-
ren der LR Gettnau entschlossen, den 
Traditionsanlass durchzuführen.
SEITE 9

«Ich verstehe mich als Fragesteller» 
SPORTPSYCHOLOGIE Seit 
mehr als 20 Jahren ist Heinz 
Müller als Mental-Coach tätig. 
Jüngst hat er das Schweizer 
Curling-Team der Männer so-
wie die Luzerner Spitzenlang-
läuferin Nadine Fähndrich 
auf  die Olympischen Spiele 
in Peking vorbereitet.

Heinz Müller, was ist die Faszinati-
on an der Sportpsychologie?
Mich interessiert, wie der Mensch funk-
tioniert. Auf  den Sport bezogen, steht 

die Frage im Zentrum, wie ein Athlet 
sich optimal auf  eine Leistung vorbe-
reiten kann. Was gehört alles dazu, um 
sein Potenzial bestmöglich abzurufen? 
Aus den Erfahrungen meines eigenen 
Sporttreibens und des Studiums wurde 
für mich früh offensichtlich: Neben den 
seit Langem anerkannten Aspekten wie 
Athletik, Technik und Taktik spielen 
auch der Kopf  und die Emotionen eine 
ganz wesentliche Rolle.

Immer mehr Sportlerinnen und 
Sportler scheinen das auch so zu 
sehen.
Das ist richtig. Als ich vor mehr als 20 
Jahren mit meiner Tätigkeit als Men-
tal-Coach angefangen habe, war der 
Blick auf  die Sportpsychologie noch 
stark von einem defizitären Ansatz ge-
prägt. Nur wer irgendein Problem hat-
te, ging zum Sportpsychologen.

Das ist heute anders?
Absolut. Zwar gibt es immer noch Ath-
letinnen und Athleten, die einen Sport-
psychologen oder Mental-Coach aufsu-
chen, weil sie selber an einer konkreten 
Fragestellung oder Herausforderung 
arbeiten möchten, die sie daran hin-
dert, ihre Bestleistung zu erbringen. 
Mindestens genauso viele Sportlerin-
nen und Sportler sehen den mentalen 
Bereich mittlerweile aber als gleich-
wertigen Teil eines ganzheitlichen 
Trainings.

Bleiben wir noch kurz bei den «De-
fiziten». Welches sind die häufigs-
ten mentalen Probleme, mit denen 
Sie als Mental-Coach konfrontiert 
werden?
Das ist sehr vielfältig und individuell. 
Doch oftmals geht es um die Themen 
Selbstvertrauen, Schwierigkeiten beim 
Umsetzen von Trainingsleistungen in 
den Wettkampf, Nervosität oder den 
Umgang mit Druck.

Druck ist gerade bei Grossanlässen 
ein wichtiges Thema. Wie können 
sich Athletinnen und Athleten dar-
auf einstellen?
Wenn wir von Druck sprechen, gibt es 
immer zwei Seiten. Zum einen die Er-
wartungen von aussen, vom Umfeld, 
der Öffentlichkeit. Und zum anderen 
die eigenen Erwartungen des Athle-
ten. In Bezug auf  externe Erwartungen 
ist wichtig, diese nicht ausschliesslich 

negativ wahrzunehmen. Wenn mein 
Umfeld oder die Öffentlichkeit hohe Er-
wartungen an mich haben, heisst das 
im Umkehrschluss, dass sie mir etwas 
zutrauen und anerkennen, dass ich zu 
einer grossen Leistung fähig bin.

Welche Möglichkeiten gibt es, 
um mit diesen Erwartungen 
umzugehen?
Eine Sportlerin oder ein Sportler sollte 
sich bewusst sein, was sie oder er beein-
flussen kann. Das ist primär die eigene 
Leistung. Das Wichtigste ist, die eigene 
Aufgabe gut zu machen. Das bezieht 
sich aber nie nur auf  einen bestimmten 
Wettkampf, sondern beginnt Wochen 
und Monate zuvor. Spannend finde ich 
den Wortsinn des Begriffs Ergebnis: Es 
ergibt sich etwas. Alle Bemühungen 
müssen dahin gehen, optimale Voraus-
setzungen zu schaffen, um die eigenen 
Ziele am Tag X zu erfüllen. Gelingt das, 
stehen die Chancen gut, die angestreb-
ten Resultate zu erreichen. Eben weil es 
sich aufgrund der geleisteten Arbeit er-
gibt. Wobei je nach Sportart natürlich 
auch unbeeinflussbare, externe Fakto-
ren dazukommen können.

Wie können oder sollen Topathle-
ten mit negativen Gedanken oder 
Selbstzweifeln umgehen?
Ganz wichtig ist, diese Gedanken zu-
zulassen. Jeder Mensch hat je nach 
Situation mehrere Stimmen in sich. 
Alle gehören zu meinem Ich. Deshalb 
ist es nicht zielführend, Zweifel oder 
Unsicherheiten abzublocken. Vielmehr 
geht es darum, diese verschiedenen 
Stimmen wahr- und anzunehmen. Ein 
wichtiges Stichwort ist Akzeptanz. 
Doch allein dabei soll es nicht bleiben. 
Entscheidend ist, was ich diesen zwei-
felnden oder skeptischen Stimmen 
entgegne. Wenn da plötzlich Zweifel 
sind, ob ich heute meine Bestleistung 
abrufen kann, dann kann ich mir ins 
Bewusstsein rufen: Klar! Das kann ich 
umso überzeugter, wenn ich weiss: Ich 
habe mich gut vorbereitet, weiss was 
ich kann, nehme die Herausforderung 
an und vertraue meinen Stärken.

Wäre es für Sportlerinnen und 
Sportler nicht erfolgversprechen-
der, vor und während eines Wett-
kampfs gar nichts zu denken?
Das ist eine spannende Frage und 
hängt stark von der konkreten Sport-

art ab. Im Skisprung oder beim Hoch-
sprung, wo das Endergebnis letztlich 
von einem extrem kurzen Moment 
des Absprungs abhängt, kann sich ein 
zu starkes Nachdenken negativ auf  
die Leistung auswirken. Bei solchen 

Sportarten ist es viel wichtiger, was ein 
Athlet im Vorfeld denkt, wie er oder sie 
sich einstellt, damit in diesem einen 
entscheidenden Moment alles stimmt. 
Andererseits gibt es viele Sportarten, 
bei denen genügend Zeit zum Nachden-

ken bleibt. Hier das Denken ausschal-
ten zu wollen, wäre allenfalls kontra-
produktiv. Es ist sehr schwierig, nicht 
zu denken. Das gilt es zu akzeptieren. 
Deshalb ist es umso wichtiger, was ich 
denke.

Und was wäre das im Idealfall?
Das hängt von verschiedenen Faktoren 
wie etwa dem Wettkampfverlauf  ab. 
Aber es kann helfen, sich technische 
Aspekte oder taktische Ziele vor Augen 
zu führen. Über allem steht, sich auf  
die aktuelle Aufgabe zu fokussieren. 
Gerade in Ausdauersportarten geht es 
auch darum, mit Schmerz umgehen zu 
können. Denn der kommt unweigerlich. 
Wer aber beim Start oder während ei-
nes Einsatzes im Kopf  bereits ans Re-
sultat denkt, wird kaum auf  seine op-
timale Leistung kommen. Schliesslich 
ist jeder Gedanke an das Resultat da-
mit verbunden, bereits im Ziel zu sein. 
Stattdessen sollte der Fokus stets voll 
und ganz im Hier und Jetzt sein.

Birgt das nicht die Gefahr, sich zu 
verkrampfen oder eben zu «ver-
kopfen» und somit Lockerheit und 
Intuition zu verlieren?
Dieses Risiko besteht tatsächlich. Die 
Kunst während eines Wettkampfes ist 
es, das Wesentliche zu tun respektive 
zu denken. Was das ganz konkret be-
deutet, ist von Athlet zu Athlet unter-
schiedlich und hängt wie erwähnt von 
der Sportart ab. Gemeinsam mit dem 
Athleten konkrete Strategien für unter-
schiedliche Phasen und Stimmungen 
vor und während eines Wettkampfs zu 
erarbeiten, gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben des Mental-Coaches.

Sie betreuen Athletinnen und Ath-
leten aus völlig unterschiedlichen 
Sportarten. Ist das in jedem Fall 
mit gleich hoher Kompetenz über-
haupt möglich?
Ich versuche es! Jede neue Sportart mit 
der ich in Berührung komme, sehe ich 
als Bereicherung an. Wenn ich in all den 
Jahren als Mental-Coach etwas gelernt 
habe, dann das: Sehr viele Menschen 
funktionieren in Leistungssituationen 
überraschend ähnlich. Nervosität etwa 
ist sehr oft ein Thema. Den idealen Um-
gang damit zu finden, erfordert zwar je 
nach Sportart einen etwas anderen An-
satz. Dennoch kann ich meistens auch 
bei für mich neuen Sportarten von bis-
herigen Erfahrungen profitieren.

Wie interpretieren Sie ganz allge-
mein Ihre Rolle als Mental-Coach?
Ich verstehe mich als Fragesteller und 
Zuhörer. Was ich nicht bin, ist ein In-
struktor. Ich sage nie zu einem Athle-
ten: «Du musst das so oder so machen.» 
Vielmehr versuche ich, durch lösungso-
rientiertes Fragen, durch Hinterfragen 
und Reflektieren, den Athleten auf  Lö-
sungen zu bringen. Jeder Sportler muss 
seine Ressourcen selber aktivieren. Ich 
kann ihn dabei lediglich unterstützen 
und gemeinsam mit ihm unterschied-
liche Werkzeuge für verschiedene He-
rausforderungen erarbeiten. Diese ein-
zuüben und am erfolgversprechendsten 
anzuwenden, ist seine Aufgabe.

Wie sehen solche Werkzeuge 
klassischerweise aus?
Grundsätzlich geht es darum, ein 
möglichst breites Repertoire an In-
strumenten zu entwickeln, um auf  
möglichst viele Eventualitäten vorbe-
reitet zu sein. Am konkreten Beispiel 
von Lang läuferin Nadine Fähndrich 
geschieht das schwerpunktmässig im 
Sommer. Wie im physischen Bereich 
legt sie die Basis für den Winter auch 
in Bezug auf  die Psyche in der wett-
kampffreien Zeit. Wir haben gemein-
sam zahlreiche Audio-Dateien erstellt, 
die sie zur Unterstützung der Visua-
lisierungen ihrer Einsätze anwenden 
kann. Je nach Gemütszustand, greift 
sie auf  ein anderes Audio-File zurück. 

WB-GESPRÄCH
von Patrik Birrer

Mental-Coach Heinz Müller wohnte von 1998 bis 2019 in Reiden und Willisau und betreute in dieser Zeit auch mehrere 
Athletinnen und Athleten aus der Region. Foto zvg

Enger Bezug zu unserer Region
ZUR PERSON 
Heinz Müller 
(56) ist in Reuss-
bühl aufge-
wachsen. Als 
Aktiver war er 
wettkampfmäs-
sig in den Sport-
arten Fussball, 

Volleyball, Leichtathletik, Duathlon, 
Triathlon und Schiessen tätig. Müller 
ist Vater von vier erwachsenen Kin-
dern, seine Hobbys sind Schiessen 
(Flinte) und verschiedene Ausdauer-
sportarten.

Der ausgebildete Primarlehrer hat an 
der Universität Bern Pädagogik, Psy-
chologie und Religionswissenschaften 
studiert sowie die Ausbildung zum 
Trainer Spitzensport bei Swiss Olym-
pic und das Nachdiplom Supervision 
und Coaching absolviert. Gegenwär-

tig ist er in der Trainerbildung an 
der Eidgenössischen Hochschule für 
Sport in Magglingen sowie als selb-
ständiger Mental-Coach im Spitzen-
sport und in Unternehmen tätig.

Von 1998 bis 2012 wohnte Heinz Mül-
ler in Reiden, anschliessend bis 2019 
in Willisau. In dieser Zeit betreute er 
unter anderem die Ringer Thomas 
Bucheli und Jonas Bossert, die Para- 
Leichtathleten Edith Wolf-Hunkeler 
und Fabian Blum sowie die RC Willis-
au Lions. Ausserdem arbeitete er mit 
der Weltklasse-Turnerin Giulia Stein-
gruber und dem Schwingerkönig von 
2013, Matthias Sempach, zusammen. 
Aktuell bereitet Heinz Müller unter 
anderem die Luzerner Langläuferin 
Nadine Fähndrich sowie das Cur-
ling-Nationalteam der Männer auf  
deren Einsätze an den Olympischen 
Spielen in Peking vor. pbi

«Die Sportlerinnen und Sportler dürfen 

nicht zu viel Energie für Dinge verschwen-

den, die sie nicht beeinflussen können.»

Heinz Müller mit Blick auf  die Olympischen Spiele in Peking

Fortsetzung auf  SEITE 9

«Jeder Mensch hat 

je nach Situation 

mehrere Stimmen 

in sich.»
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Mal geht es um Inputs bei technischen 

Aspekten, mal um den Umgang mit 

Druck und Nervosität oder auch mit 

Selbstsicherheit. Diese Werkzeuge 

entwickeln wir ständig weiter. Letzt-

lich entscheidet immer die Athletin ob 

überhaupt, wann und welche Instru-

mente sie einsetzt.

Wie kontrollieren Sie den Erfolg 
Ihres Coachings?

Am Ende ist das im Wettkampf  erzielte 

Resultat stets ein wichtiger Indikator 

für das Funktionieren der eingeübten 

Strategien. Doch nicht immer ist das 

die gesamte Geschichte. Noch wich-

tiger ist das Empfinden des Athleten. 

Aus diesem Grund halte ich stets Vor- 

und Nachbesprechungen ab. Vor dem 

Wettkampf  geht es darum, zu erfahren, 

worauf  der Athlet sich fokussieren 

und welche Instrumente er anwenden 

will. Hinterher steht die Frage im Zen-

trum, wie das funktioniert hat oder wo 

Schwierigkeiten aufgetreten sind. Mei-

ne Aufgabe ist es, aufgrund der Rück-

meldungen die Wirksamkeit der ange-

wandten Instrumente zu beurteilen, 

allfällige Anpassungen anzuregen und 

im gegenseitigen Austausch umzuset-

zen.

In genau zwei Wochen beginnen 
die Olympischen Spiele in Pe-
king. Neben Langläuferin Nadine 
Fähndrich betreuen Sie auch das 
Männer-Curling-Team um Skip 
Peter de Cruz. Waren und sind die 
grossen Unsicherheiten in Bezug 
auf das Coronavirus ein Thema 
oder dürfen diese die Vorbereitung 
gerade nicht beeinflussen?

Es trifft beides zu. Die angesproche-

nen Unsicherheiten sollten die Vor-

bereitungen so wenig wie möglich 

beeinträchtigen. Doch damit das der 

Fall sein kann, müssen sie zwingend 

thematisiert werden. Es geht auch 

hier um die Akzeptanz der Umstände, 

die nicht zu ändern sind und um den 

Umgang damit. Es gilt, grösstmögliche 

Flexibilität an den Tag zu legen, ruhig 

zu bleiben. Die Sportler dürfen nicht 

zu viel Energie für Dinge verschwen-

den, die sie nicht beeinflussen können. 

Sie müssen sich mit grösstmöglichem 

Fokus ihrer wichtigsten Aufgabe hin-

geben: der Vorbereitung auf  die Olym-

pischen Spiele. Es geht um Flexibilität 

im Kopf. Wer seine Leistung nur dann 

abrufen kann, wenn in Peking alles 

exakt nach den eigenen Vorstellung 

abläuft, dürfte es schwer haben. Weil 

man sich dann vermutlich zu sehr über 

gewisse Dinge aufregt und deshalb zu 

viel mentale Energie verliert. Es gilt, 

die Ruhe zu bewahren und den Fokus 

auf  die letzte Trainingsphase zu Hau-

se, sowie auf  die unmittelbare Wett-

kampfvorbereitung vor Ort in China zu 

richten. Diese Phase dient der Zuspit-

zung der physischen und psychischen 

Form. Darin liegt die grosse Kunst in 

den letzten Wochen und Tagen, bevor 

es in Peking mit den Olympischen 

Spielen losgeht.

Weiterhin auf Playoff-Kurs
VOLLEYBALL Lausanne UC 

mit dem Zeller Lars Ulrich 

hat am vergangenen Sams-

tag auch die dritte Qualifi-

kationspartie gegen Volley 

Schönenwerd gewonnen. 

Damit festigte der Waadt-

länder Universitätsclub den 

3. Rang in der Nationalliga A.

Das Team von Volley Schönenwerd 

scheint den Volleyballern von Lau-

sanne UC zu liegen: Zum dritten Mal in 

dieser Saison trafen die beiden Mann-

schaften am vergangenen Samstag im 

Rahmen der NLA-Qualifikation aufei-

nander und zum dritten Mal behielten 

die Waadtländer das bessere Ende für 

sich. In einem sehr spannenden Spiel 

siegten die Gastgeber mit 3:2. Der Zel-

ler Lars Ulrich trug als zuverlässiger 

Zuspieler wesentlich zum achten Sieg 

in der laufenden Meisterschaft bei. 

Dabei bekundeten die Lausanner zu-

nächst Mühe und mussten den ersten 

Satz mit 19:25 abgeben. Dann allerdings 

vermochte das Heimteam den Spiess 

zu drehen. Mit 25:21 ging der zweite 

Durchgang an die Gastgeber und auch 

der hartumkämpfte dritte Satz wurde 

mit 30:28 eine Beute der Waadtländer. 

Im vierten Durchgang passte beim 

Team von Lars Ulrich dann aber fast 

gar nichts mehr zusammen: Gleich mit 

25:10 setzte sich Schönenwerd durch 

und erzwang somit einen fünften und 

alles entscheidenden Satz, das soge-

nannte Tiebreak. In diesem vermochte 

sich das Heimteam wieder zu steigern 

und behielt mit 15:10 die Oberhand. Da-

mit festigte Lausanne UC den 3. Rang 

in der Qualifikation der Nationalliga A 

und machte einen weiteren Schritt in 

Richtung Playoff-Qualifikation der vier 

besten Mannschaften.

Auch im Studium gefordert

Obwohl die Lausanner am Ende der 

Partie zehn Punkte (99:109) weniger 

erspielt hatten als ihr Gegner aus dem 

Kanton Solothurn, jubelten sie über 

zwei sehr wichtige Punkte. «Die heutige 

Partie war aus unserer Sicht ein stetes 

Auf  und Ab», resümierte Lars Ulrich. 

«Zum Schluss konnten wir unsere Qua-

litäten aber wieder abrufen und den 

Sieg einfahren.» Das Team habe nach 

einer kurzen Weihnachtspause seit 

dem 27. Dezember hart und intensiv 

trainiert.

Lars Ulrich nicht nur sportlich, son-

dern auch im Rahmen seines Studiums 

stark gefordert. Anfang Januar hat der 

Student der Psychologie seine Bache-

lor-Arbeit eingereicht und wartet nun 

auf  das Ergebnis. «Ich habe ein gutes 

Gefühl», sagt der 22-Jährige, der auf-

grund der anhaltenden Corona-Pande-

mie sehr viel von zu Hause aus arbeiten 

musste. mdy

Volleyball. Nationalliga A. Rangliste: 1. Amriswil 
12/30. 2. Chênois Genève 13/25. 3. Lausanne 13/22.
4. Schönenwerd 13/20. 5. Luzern 13/14. 6. Näfels 13/11. 
7. Jona 11/10.

Der Crosslauf findet statt

LEICHTATHLETIK Am Sams-

tag, 5. Februar, führt die Läu-

ferriege Gettnau zum 35. Mal 

den Crosslauf  durch. Gleichzei-

tig werden in der Läufer-Hoch-

burg im Luzerner Hinterland 

die Innerschweizer Meister-

schaften ausgetragen und der 

Anlass zählt als Wertungslauf  

des Swiss Athletics Cross Cups. 

Der durch die Läuferriege Gettnau or-

ganisierte Crosslauf  vom 5. Februar ver-

spricht einiges. So werden auf  einem 1000 

Meter langen Rundkurs Schüler-, Volks-, 

Plausch- und Eliterennen ausgetragen. 

Dieser Anlass, der auch die Innerschwei-

zer Crossmeisterschaften beinhaltet, 

zählt zudem zu den Wertungsläufen des 

Swiss Athletics Cross Cups. Daher wer-

den regionale und nationale Spitzenath-

leten zum Wettkampf  erwartet. Packen-

de Rennen sind also garantiert. Der erste 

Start der Schülerinnen U10 erfolgt um 

12.20 Uhr. Den Höhepunkt bilden die Eli-

terennen, welche um 13.30 Uhr (Frauen) 

und 14.25 Uhr (Herren) ausgetragen wer-

den. Alle Teilnehmenden erhalten einen 

Erinnerungspreis.

Das Wettkampfzentrum befindet 

sich wiederum auf  dem Gelände hinter 

der Mehrzweckhalle. Der flache Rund-

kurs à 1000 Meter ist je nach Kategorie 

zwischen ein- und achtmal zu absolvie-

ren. Die Strecke ist nicht nur bei den 

Athletinnen und Athleten sehr beliebt, 

sondern auch für das Publikum äus-

serst attraktiv.

Der Kampf um die Punkte läuft

Der Crosslauf  in Gettnau in gut zwei 

Wochen wird bereits die achte Station 

des diesjährigen Swiss Athletics Cross 

Cups sein. In dieser Serie gibt es in den 

Nachwuchskategorien U16, U18 und 

U20 je nach Einteilung der einzelnen 

Rennen sowie Anzahl Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer Punkte für die Gesamt-

wertung zu gewinnen.

Lanciert wurde der Swiss Athletics 

Cross Cup bereits Mitte November in 

Regensdorf. Dort lief  die Oberkirche-

rin Fabienne Müller vom STV Willisau 

in der Kategorie U18 auf  den 10. Rang. 

Vergangenen Samstag in Düdingen 

wurde die Neunte. Damit liegt sich ak-

tuell auf  dem 8. Gesamtrang

Ebenfalls Gesamt-Achte ist aktuell 

Livia Estermann in der Kategorie U16. 

Die Nachwuchsathletin der LR Gettnau 

belegte in Regensdorf  Rang 13, in Eiken 

lief  sie als Dritte aufs Podest und in 

Düdingen wurde sie Zehnte. An diesem 

Wochenende stehen in Bern (Samstag) 

und Steinen (Sonntag) gleich zwei wei-

tere Rennen auf  dem Programm. pd/pbi

Weitere Informationen unter www.lrgettnau.ch

Die Reise geht weiter
EUROPACUP Am Mittwochabend 

stand der Zeller Lars Ulrich mit Lau-

sanne UC erneut im Einsatz: Im Ach-

telfinal-Rückspiel des Challenge Cups 

trafen die Waadtländer auswärts auf  

den VCA Amstetten Niederösterreich. 

Nach einem knappen 3:2-Heimsieg im 

Hinspiel setzten sich die Romands 

auswärts diskussionslos mit 3:0 (25:16, 

27:25 und 25:23) durch. Passeur Lars 

Ulrich stand dabei in der Startfor-

mation und erzielte drei Punkte. Im 

Viertelfinal des Challenge Cups trifft 

Lausanne UC auf  den Sieger des Du-

ells zwischen Sporting Lissabon und 

Narbonne Volley (nach Redaktions-

schluss). Die Franzosen hatten das 

Hinspiel mit 3:1 gewonnen. pbi

Lausanne UC mit Passeur Lars Ulrich aus Zell (am Netz) holte im dritten Duell mit 
Schönenwerd in dieser Saison den dritten Sieg. Foto Jörg Oegerli

«ICH VERSTEHE 

MICH ALS ...»
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Haas für Peking selektioniert
BOB Der Olym-

pia-Traum von 

Andreas Haas 

nimmt immer 

konkretere For-

men an: Am 

Mittwoch wurde 

der Anschieber 

aus Menznau 

von Swiss Olympic für die Olympi-

schen Spiele in Peking (4. bis 20. Feb-

ruar) selektioniert. «Ich wusste, dass 

meine Chancen sehr gut stehen. Den-

noch herrschte halt bis zuletzt keine 

Gewissheit. Dass es nun geklappt 

hat, ist wunderschön. Ich bin sehr 

glücklich und freue mich wahnsinnig 

darauf, die Schweiz bei Olympia ver-

treten zu dürfen», so Andreas Haas in 

einer ersten Reaktion.

Vorläufiger Höhepunkt 
nach rasantem Aufstieg

Die Nomination des 25-Jährigen ist 

bemerkenswert und die Folge eines 

rasanten Aufstiegs: Erst im Dezem-

ber 2020 hatte Andreas Haas erst-

mals überhaupt wettkampfmässig in 

einem Rennschlitten Platz genom-

men. Rund 14 Monate später gehört 

er schweizweit zu den Besten seines 

Fachs und ist Junioren-Weltmeister, 

WM-Vierter und EM-Sechster res-

pektive -Siebter.

Und nun also die Olympischen Spie-

le: In Yanqing unweit von Peking 

werden am 14./15. Februar die Me-

daillen im Zweierbob vergeben, am 

19./20. Februar fällt die Entscheidung 

mit dem grossen Schlitten. Andreas 

Haas ist in beiden Rennen als An-

schieber von Pilot Simon Friedli vor-

gesehen. Vorausgesetzt, dieser erholt 

sich rechtzeitig von seinem Muskel-

faserriss in der Wade. Im Viererbob 

ergänzen Fabio Badraun und Adrian 

Fässler das Team Friedli.

Insgesamt umfasst das Schweizer 

Olympia-Bobteam 14 Athletinnen 

und Athleten. Neben dem Team 

Friedli wurde Michael Vogt als zwei-

ter Pilot selektioniert. Dazu kommen 

die Anschieber Sandro Michel (Zwei-

er und Vierer), Cyril Bieri und Luca 

Rolli (beide Viererbob). Reserveath-

let ist Michael Kuonen, der sowohl 

als Pilot im Zweierbob wie auch als 

Anschieber einspringen könnte.

Bei den Frauen bilden Melanie Has-

ler/Nadja Pasternack sowie Martina 

Fontanive/Irina Strebel die Schwei-

zer Olympia-Bobteams. Melanie Has-

ler wird zudem den Wettbewerb in 

der Einzeldisziplin Monobob bestrei-

ten. Als Reserveathletin wurde Kim 

Widmer selektioniert. pd/pbi
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