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Nein,mitMaskehabe sie nochnie
Volleyball gespielt, sagt Nicole
Roth. Aber mit Maske Volleyball-
Training gegeben, das habe sie
schon – während der letzten Co-
rona-Welle. Siemüssemit Maske
lauter rufen, um verstanden zu
werden, erzählt die Trainerin der
1.-Liga-Volleyballerinnen aus
Rüschlikon. «Und es ist für mich
schwierigerabzuschätzen,wie an-
strengend eine Übung ist.» Aber
sie dürfe sichnicht beklagen,«die
Spielerinnen beeinträchtigt das
Tragen derMaske mehr».

Diese müssen die Maske ab
sofort nicht nur im Training,
sondern auchwährend derMat-
ches tragen. Das hat Swiss Vol-
ley für die 1. Liga beschlossen.
Die Partien der als semiprofes-
sionell eingestuften Nationalli-
ga A und Nationalliga B dürfen
nach «3G» bestrittenwerden,wie
derVerband am21.Dezember be-
kannt gab. Für die 1. Liga Natio-
nal dagegen gelte «grundsätzlich
‹2G mit Maske›, das heisst alle
Personen tragen immerdieMas-
ke – auch während dem Spiel.»

Die Coaching-Frage
Zwar ist laut Swiss Volley «2G+»
möglich, «sofern die beiden
Teams und die Schiedsrichter
sich darauf einigen». Für die
Heimspiele vonTracteur Rüsch-
likon ist eine derartige Abspra-
che aber keine Option. Denn die
Gemeinde hat in der Turnhalle
Gulliver Sport ohne Maske un-
tersagt. «Der Inhaber der Halle
kann die Regeln immerverschär-
fen», erklärt Adrian Wicky, der
Sportchef von Tracteur Rüschli-
kon. Noch dazu «sind wir selbst
nicht ‹2G+›», sagt Nicole Roth.

So sind einige Spielerinnen
noch nicht geboostert. Und: Die
Trainerin nähme gerne eineAus-
zeit. Sie ist schwanger. «Ich will
mich nicht anstecken», sagt sie.
Wer betreut also die Volleyballe-

rinnen am kommenden Don-
nerstag beim Auswärtsspiel bei
SpadaAcademica?DerSportchef?
«Ich wollte schon immer ein
1.-Liga-Team coachen», scherzt
Wicky, der normalerweise das
2.-Liga-TeamdesVereins betreut.

Der Zufall spielt mit
Für das Coaching werde auf je-
den Fall eine Lösung gefunden,

versichert Nicole Roth. Die Mas-
ke sei ebenfalls kein Problem,
findet Adrian Wicky: Sogar an
den Olympischen Spielen habe
ja eine brasilianische Volleybal-
lerin immer dieMaske getragen.
Es gebe seinesWissens in Rüsch-
likon auch keine Spielerin, die
gesagt habe, dass sie unter den
aktuellen Bedingungen nicht
mehrVolleyball spiele. DerRück-

zug des Teams wurde nicht dis-
kutiert.

«Aber du hast jetzt viele Coro-
na-Fälle», sagt Adrian Wicky.
«Plötzlich fehlt dir eine Spielerin,
weil ihr Bruder positiv getestet
wurde oder jemand aus ihrer
Schulklasse.»Nicole Roth spricht
sogar davon, dass eine Verfäl-
schung desWettbewerbes drohe.
«Es ist Pech oderGlück, ob bei dir

oder beim Gegner Spielerinnen
ausfallen.» Würden ihr zwei ih-
rer Leistungsträgerinnen fehlen,
sagt die Rüschliker Trainerin,
«dann gewinnenwir kein Spiel».

Zu dritt in der Halle
Ob es am nächsten Donnerstag
einen Sieger gibt, hängt noch in
der Schwebe. Das Spiel bei Spa-
da Academica sei «noch nicht»

verschoben worden, sagt Nicole
Roth. Noch nicht? Am Montag,
3. Januar, hätte das ersteTraining
im neuen Jahr stattfinden sollen,
erzählt Roth. «Es waren nur
drei Spielerinnen dort.» Einige
Volleyballerinnen seien in den
Ferien, erklärt sie. «Und ink-
lusive mir warten vier auf ein
Testergebnis.» Ihr Fazit: «Im
Moment sindwir imAusnahme-
zustand.»

Daher hätte sie einen Unter-
bruch derMeisterschaft bis Ende
Januar bevorzugt. Oder ein vor-
zeitiges Ende der Saison. Die
Meisterschaft erneut abbrechen,
dasmöchte SwissVolley aber auf
keinen Fall, erklärt Alessandro
Raffaelli, Leiter Spielbetrieb und
Events: «Wirmöchten den Spiel-
betrieb so langewiemöglich auf-
recht erhalten, denn es gibt am-
bitionierte Teams, die können
schon seit zwei Jahren nicht auf-
steigen».

«ImMoment sindwir im Ausnahmezustand»
Volleyball Das 1.-Liga-Frauenteam aus Rüschlikonmuss neumit Maske antreten. Doch noch ist offen,
ob die nächsten Spiele überhaupt stattfinden können. Und auch, wer die Equipe dann coacht.

Stehen vor einer komplizierten zweiten Saisonhälfte: Die Rüeschliker Volleyballerinnen, hier Céline Baumann im Angriff. Foto: Stefan Kleiser

David Hablützel
(25) aus Zumikon
ist seit 2013 Snow-
board-Profi. Zum
dritten Mal in seiner
Karriere peilt er in

der Halfpipe ein Olympia-Ticket
an. In seiner Kolumne «Mit Dave
on Board nach Peking» berichtet
er exklusiv darüber.

Jetzt ist die Katze aus dem
Sack: Mitte November habe
ich mich während der Saison-
vorbereitung verletzt – schon
wieder! Wegen einer Rücken-
prellung musste ich vor vier
Jahren kurzfristig auf meine
zweiten Olympischen Spiele
verzichten. Nun setze ich alles
daran, dass es nicht noch
einmal soweit kommt.

In Österreich ist mein Kreuz-
band am rechten Knie gerissen,
das ich schon zweimal operie-
ren musste. Nach dem Miss-
geschick dachte ich lange, dass
es nur eine Knochenprellung
ist. Ich machte auch während
meiner Meditationswoche im
Kloster normal Krafttraining
und war optimistisch, dass sich
die Schmerzen legen würden.
Zurück in der Schweiz ergab
ein MRI einen klaren Befund.

Daraufhin holte ich mir ver-
schiedene Meinungen von
Spezialisten ein. Hätte ich auf
den ersten Mediziner gehört,
wäre ich unters Messer gekom-

men. Nun bin ich enorm froh,
dass es nicht soweit kam. Bei-
nahe wäre mein grosser Olym-
pia-Traum geplatzt. Dank aufs
verletzte Knie ausgerichteten
Stabilitätsübungen und Sprung-
trainings komme ich vorläufig
um einen Eingriff herum. Nur
meine engsten Vertrauten
wussten von meiner Verletzung.
Bis sich zeigte, dass ich auch
ohne OP zu Topleistungen

fähig bin. Das bewies ich beim
Weltcup-Auftakt im Dezember.

In den USA habe ich meinen
internenWettkampf gewonnen.
Trotz des gerissenen Kreuz-
bandes konnte ich meine Angst
ablegen und auf höchstem
Level meine schwierigsten
Tricks zeigen. «Entweder du
vergisst das Knie nun und
vertraust deinem Körper oder

du gehst wieder heim», dachte
ich mir. Alles ging auf und
ich kam in Colorado meiner
Olympia-Teilnahme einen
grossen Schritt näher.

Das war ein Balanceakt und
bleibt es weiterhin. Ob das Knie
hält, weiss ich nie. Doch als
Spitzensportler habe ich ge-
lernt, mit dem hohen Ver-
letzungsrisiko umzugehen,
das wir Snowboarder auf uns
nehmen. Momentan schmerzt
das Knie nur am Abend. Viele
Methoden – darunter Rege-
neration, das Ausfahren auf
dem Hometrainer, Stretching
oder Kaltbäder – helfen mir.
Obwohl ich länger auf dem

Brett stehen könnte, halte ich
meine Trainings in der Half-
pipe möglichst kurz ab. Klar,
das alles passt nicht in meinen
Fahrplan Olympia 2022. Doch
ich versuche, das Beste aus
der Situation zu machen. Ich
habe viel dazu gelernt, fahre
noch bewusster und setze erst
zu Tricks an, wenn ich mich
wirklich bereit fühle. Jeden
Tag snowboarden zu können,
hat jetzt eine noch grössere
Bedeutung für mich.

Das Laax Open dient mir als
perfekte Vorbereitung auf die
Spiele. Gedanklich richte ich
meinen Fokus ganz auf den
Heimevent aus. Meine zwei
Welten treffen aufeinander:
Familie und Freunde, mit
denen ich das Snowboarden
entdeckt habe und gross ge-
worden bin, sind hier und
gleichzeitig all die Leute aus
derWettkampf-Szene. Deshalb
verzichte ich nicht auf einen
Start amWeltcup in Laax, das
meine zweite Heimat ist. Zumal
ein Verletzungsrisiko auch in

jedem Training besteht. Und
ich bin überzeugt, dass ich hier
noch zusätzlich Selbstvertrau-
en für Peking tanken kann.

Wegen Corona wurde in den
letztenWochen da und dort
über eine mögliche Verschie-
bung der Spiele diskutiert.
Mich beschäftigte aber nicht,
ob mir das vielleicht sogar
gelegen gekommen wäre. Denn
ich rechnete nicht damit, dass
es soweit kommt. Alles was
beeinflussbar ist, werde ich
unternehmen, um bis zur
Abreise nach China ready und
vor allem nicht mit Covid-19
infiziert zu sein.

Beinahe wäre mein grosser Olympia-Traum geplatzt
«Mit Dave on Board nach Peking»

Rüstet sich fürs Laax Open: Dort will David Hablützel trotz gerissenem
Kreuzband viel Selbstvertrauen für Peking tanken. Foto: PD/Lukas Rothlin

Vier Teams ziehen sich zurück

Kann oder will ein 1.-Liga-Team
nicht nach der Bestimmung «2G
mit Maske» antreten, «so hat es
bis zum 4. Januar 2022 die Mög-
lichkeit, sich aus der Meisterschaft
zurückzuziehen». Das hat Swiss
Volley Ende Dezember offeriert.
Vier Equipen wählten diese Opti-
on: das Frauen-Team aus Biasca
sowie die Männer-Auswahlen von
Volley Muristalden, Näfels und
Martigny. Bei 88 in die Meister-
schaft gestarteten Equipen ist das
nicht viel. Denn: Man habe noch
vor den bundesrätlichen Beschlüs-
sen eine Umfrage durchgeführt,
verrät Alessandro Raffaelli, Leiter
Spielbetrieb und Events beim
Verband. Gefragt, ob sie Rückzug
oder Abbruch der Meisterschaft
oder das Spiele mit Maske bevor-
zugen würden, sprachen sich
gemäss Raffaelli 22 von 49 Clubs
für den Abbruch aus. (skl)

«Momentan
schmerzt das Knie
nur amAbend.»


