
EIN SELFIE VON MIRIAM BAUMANN, BASKETBALLSPIELERIN BEIM BC WINTERTHUR 

Und mit Carlos The Burrito Guy,
damit ich den ganzen Tag Burri-
tos essen kann. Mexikanisches
Essen ist das beste (aber nicht das
«mexikanische Essen», das man
in der Schweiz bekommt).
Mit wem ich nie alleine in einem
Raum sein möchte.
Paris Hilton vielleicht, weil sie
dumm und uninteressant ist.
Wohin ich das nächste Mal 
in die Ferien gehe.
Ich würde gerne nach Südkorea
reisen.
Worüber ich mich am meisten 
freue.
Essen und Schlafen und Basket-
ball spielen und sonnige Tage.
Was ich unbedingt vermeiden 
sollte.
Drogen. Vor allem Crystal Meth.
(Ich schaue gerade «Breaking
Bad»).
Was ich in zehn Jahren machen 
werde.
Weiss ich noch nicht. Ich plane
mein Leben nicht so weit in die
Zukunft. Hoffentlich lebe ich in
meinem eigenen Haus an einem
Strand und habe einen Job und
Personen um mich herum, die
mich glücklich machen, und kann
immer noch einigermassen Bas-
ketball spielen. Interview: ust

sollte nicht jedes 9-jährige Kind
eine Lizenz haben müssen, um
ein paar Basketballspiele zu spie-
len. Es ist einfach viel Aufwand
für absolut keinen Grund.
Worin ich vorbildlich bin.
Ich kann den Menschen verzei-
hen, die mich verletzt haben, und
ich nehme das Leben nicht zu
ernst.
Wann ich meine Fassung 
verliere.
Wenn mich jemand nicht respek-
tiert oder wenn ich sehe oder hö-
re, wie jemand anders nicht res-
pektiert wird.
Was ich an meinem Sport nicht 
mag.
Die Schiedsrichter in dieser Liga.
Was ich in diesem Jahr 
unbedingt erreichen will.
Etwas Neues lernen und meis-
tern, zum Beispiel Surfen oder
Salsa tanzen.
Mit wem ich gerne einen Kaffee 
trinken würde.
Mit Kevin Hart, dem Komiker,
weil er mich die ganze Zeit zum
Lachen bringen würde.
Mit dem/dieser würde ich gerne 
mal für einen Tag tauschen.
Mit einem nordkoreanischen
Bürger, damit ich erfahren kann,
wie es in Nordkorea so abläuft.

einfach lächerlich. Wenn das so
wäre, dann wäre Swiss Basketball
auch viel stärker. Zweitens: Es

Das weiss ich nicht ganz genau.
Ich würde sagen eine Kombina-
tion von meinen Eltern und mei-
nen Coaches im Sport, besonders
im Basketball.
Wen ich bewundere.
Humorvolle Personen, die das
Leben anderer Personen verbes-
sern. Das kann in ganz verschie-
dener Art und Weise sein.
Was ich überhaupt nicht mag.
Personen ohne Humor und Per-
sonen, die sich die ganze Zeit über
etwas beschweren müssen.
Was ich schon immer mal tun 
wollte.
Um die ganze Welt reisen.
Was ich einem Gegenspieler 
sage, der mich nervt.
Viele verschiedene Sachen, zum
Beispiel: «Get up man», «Get off
me», «You’re so shit, what is
wrong with you». Ich rede immer
Englisch mit den Gegenspielern,
es kommt mir am einfachsten,
wenn mich jemand nervt.
Wem ich einen Tipp geben 
möchte.
An Swiss Basketball: Es wäre vie-
les einfacher, wenn ein paar Re-
geln anders wären. Erstens:
Wenn jemand einen Schweizer
Pass hat, soll diese Person auch
als Schweizer zählen, sonst ist es

Wofür ich alles geben würde.
Miriam Baumann: Eine Welt oh-
ne Hass.
Was ich mir nie erlauben würde.
Mein Leben nicht zu geniessen.
Was ich vor einem Spiel immer 
mache.
Viel Wasser trinken. Viele haben
ein Pre-Game-Ritual. Aber ich
mache wirklich absolut nichts
Besonderes, immer etwas ande-
res vor einem Spiel.
Was ich nach einem Spiel 
nie auslasse.
Immer duschen!
Was ich besser als meine 
Mitspieler kann.
Einen Korbleger machen.
Was ich meinem Trainer mal 
mitteilen möchte.
Ich wünsche, wir könnten besser
miteinander arbeiten und besser
miteinander auskommen.
Wer mich am meisten 
beeinflusst hat.

«Wenn ein paar Regeln anders wären»
Miriam Baumann, in Montreal 
aufgewachsen, spielt erstmals 
in der Heimat ihrer Eltern. Im 
Sommer stiess die 23-Jährige 
zum BC Winterthur und gilt, 
weil sie als Juniorin nie eine 
Schweizer Lizenz gelöst hat,
in der NLA als Ausländerin.

«Das Leben nicht zu ernst neh
men» – das Selfie, aufgenommen 
zu Hause in Effretikon.  Miriam Baumann

Heimsieg 
zum Abschluss
SQUASH Zum Abschluss der Re-
gular Season der Frauen-NLA
setzte sich Winterthur zu Hause
2:1 gegen Uster 1 durch. Gaby
Huber bezwang Sina Wall 12:10,
11:8 und 11:9. Caroline Bachem
kämpfte sich gegen Fabienne
Oppliger zu einem 3:2-Sieg, nach-
dem sie den ersten und den drit-
ten Satz verloren hatte. Mit dem
11:5 und 11:8 in den Sätzen 4 und 5
schaffte sie die Wende noch. Ste-
phanie Müller bezog gegen Mar-
tina Pössl eine 0:3-Niederlage.

Die Winterthurerinnen kön-
nen sich über einen eher un-
erwarteten Sieg freuen und ver-
drängten Uster auf den 3. Platz.
Die Playoffs finden am 31. März
und 1. April in der Squash-Arena
in Uster statt. rt

In Elgg trifft 
sich die Elite

Das Wettkampfgebiet oberhalb
von Elgg (Guegenhard) ist bei den
Orientierungsläufern wegen vie-
len dicht bewachsenen Flächen
und gefürchteten, tiefen Gräben
in einer Hanglage eigentlich
nicht sonderlich beliebt. Trotz-
dem haben sich 1411 Läuferinnen
und Läufer angemeldet – viel-
leicht auch im Wissen darum,
dass die nächsten nationalen An-
lässe erst wieder im Juni im Aar-
gau mit den Sprint- und Langdis-
tanz-Meisterschaften auf dem
Programm stehen.

Die erfolgreiche Schweizer Eli-
te wird am Sonntag mit einer Aus-
nahme (Daniel Hubmann, der in
Italien an einem World-Ranking-
Event teilnimmt) in Elgg dabei
sein. Mit Matthias Kyburz (Möh-
lin) und Judith Wyder (Zimmer-
wald) gibt es zwei klare Favoriten.
Die beiden sind läuferisch eine
Klasse für sich, das hat sich wäh-
rend des Winters erneut mehr-
fach gezeigt. Kyburz ist sogar
Schweizer Meister im Cross ge-
worden – er kann sich also auch
als Leichtathlet behaupten.

Für die erfolgsverwöhnten
Schweizer Eliteläufer stehen die
WM in Estland und der Weltcup,
mit dem Finale im September in
Grindelwald, im Fokus. Die Win-
terthurer Fabian Hertner und
Andreas Kyburz hoffen aus der
Negativspirale des Vorjahres, be-
dingt durch Verletzungen, he-
rauszukommen. Sie müssen mit
ihrer Routine dem Druck der jun-
gen Läufer widerstehen.

Talente rücken nach
Zu den Nachwuchshoffnungen
gehören Sina Tommer und Sven
Hellmüller von der OLG Welsi-
kon: Im Hinblick auf die EM 2018
im Tessin sollte ihnen ein Sprung
nach vorn gelingen. Beide haben
im Süden trainiert, das erste Wo-
chenende im Wettkampfmodus
wird zur Standortbestimmung im
Hinblick auf die Anfang April an-
stehenden ersten Selektionsläufe
für den Weltcup.

Für die vielen Angemeldeten
ist es zwar reizvoll, mit den Bes-
ten des Landes und der Welt im
gleichen Wald zu laufen, ihr Fo-
kus gehört jedoch der eigenen Ka-
tegorie. Beim Nachwuchs werden
in Elgg Punkte für die Zürcher
OL-Jugendmeisterschaft verge-
ben. Zugleich wird sich zeigen, wo
der Zürcher Nachwuchs national
zu Saisonbeginn steht. me

OL Die nationale Saison wird 
im Kanton Zürich lanciert: 
Am Sonntag organisiert der 
OLC Winterthur in Elgg einen 
nationalen OL mit Weltmeister 
Matthias Kyburz, am Samstag 
werden in Uster die Titel 
im Nacht-OL vergeben.

Schnells schneller Aufstieg

Andrea Schnell ist ein Bewegungs-
mensch. Praktiziert hat sie schon 
einiges: Beispielsweise Mädchen-
riege, Kunstturnen, Eiskunstlau-
fen, Klettern und Kajak. Geblieben
ist sie beim Taekwondo. Den Im-
puls hatte damals, 2009, ihre Mut-
ter gegeben. «Weil ich so schüch-
tern war», schaut Andrea Schnell 
zurück. So beschnupperte sie die 
koreanische Kampfsportart in 
einer Probelektion im Rahmen des
Ferienprogramms der Schule und 
war auf Anhieb fasziniert.

Seither hat sich Andrea Schnell
in ihrer Persönlichkeit stark ver-
ändert. «Ich bin viel offener ge-
worden und habe mehr Selbst-
vertrauen.» Sie sei nicht «von Na-
tur aus» aggressiv, der Anreiz war
vielmehr die Art, sich zu bewe-
gen. Taekwondo, eine koreani-
sche Kunst der Selbstverteidi-
gung, hat in der Schweiz einen
noch geringen Stellenwert, der
jedoch gestiegen ist, seit die
Sportart olympisch ist (2000).

Erste Medaille im Visier
In den acht Jahren, in denen die
in Saland aufgewachsene und in
Zell wohnhafte Andrea Schnell
Taekwondo betreibt, hat sie sich
zu den Besten ihres Fachs entwi-
ckelt. Sie gehört in ihrer Alters-
klasse zu den Top 3 der Schweiz.
Aktuell ist sie die Nummer 2 des
Landes. Entsprechend finden
sich in ihrem Palmarès sehr viele
Podestplätze. Als grössten Erfolg
bezeichnet die Gymnasiastin –
sie besucht das Sportgymnasium
Rämibühl in Zürich – den fünften
Rang an der Junioren-WM in Ka-
nada im vergangenen Jahr.

In diesem Stil soll es für Schnell
weitergehen. Im April findet in
Bulgarien die U21-EM statt. Dort
ist ein Podestplatz das Ziel. «Es
wäre die erste Medaille an einem
grossen Turnier», sagt Schnell.

Ein Thema könnte auch die
Senioren-WM im Juni in Korea

sein, wobei noch nicht klar ist, ob
sie daran teilnehmen kann.
Wenn, dann wäre auch dort eine
Medaille die Zielsetzung. Aller-
dings ist bei «den Grossen» die
Einordnung schwierig. Schnell
hat erst ein Turnier auf Senioren-
stufe bestritten, wo sie sich in der
1. Runde von der Nummer 1 ge-
schlagen geben musste. Sie werde
sich bei den Senioren etablieren
müssen, sagt ihr Trainer Noël
Kurzen (Rämismühle-Zell). Im
ersten Jahr werde sie oft auf star-
ke Gegnerinnen treffen. Erst da-

nach könne man sehen, wo
Schnell wirklich steht.

Gute Tage, schlechte Tage
Das Fernziel von Andrea Schnell
sind die Olympischen Spiele
2020 in Tokio. Dass es bis dahin
noch ein weiter Weg ist, ist sie
sich bewusst. Allerdings bringt
sie viele Eigenschaften mit, die
sie dorthin bringen könnten.
«Andrea hat eine gute Technik,
viel Intelligenz und eine gesunde
Aggressivität», sagt ihr Trainer.
Verbesserungspotenzial sieht er

im mentalen Bereich. «Es gibt gu-
te und schlechte Tage», sagt Noël
Kurzen, «die Konstanz fehlt ihr
manchmal noch.» Das sieht auch
die Athletin so. «Mental kann ich
mich noch verbessern.» Ihre
Stärken sieht sie wie Kurzen im
technisch/taktischen Bereich.

Nun geht es darum, fokussiert
zu bleiben und den Aufwand auf
sich zu nehmen. Und dieser ist
nicht klein. Nebst dem Sportgym-
nasium, das viel Zeit in Anspruch
nimmt, trainiert Andrea Schnell
abwechslungsweise in Turben-

thal, Pfäffikon ZH und Frauen-
feld. Nebst vier mal zwei Stunden
geführten Trainings pro Woche
kommen vier Stunden Ausdauer-
training dazu, zum Beispiel
Joggen. Danebst stehen Kräfti-
gungsübungen auf dem Pro-
gramm.   Das   sind   dann   bis    zu 
17 Stunden pro Woche, Wett-
kämpfe nicht inklusive. Doch das
ist es ihr wert.           Sie betreibt «ih-
ren» Sport mit viel Leidenschaft –
nicht zuletzt, um den Traum der
Olympischen Spiele zu verwirk-
lichen.         Roger Metzger

TAEKWONDO Die 18-jährige 
Tösstalerin Andrea Schnell 
gehört in der Schweiz zu den 
Top 3 im Taekwondo. Ihr 
Fernziel sind die Olympischen 
Sommerspiele 2020 in Tokio.

Eine gute Technik, Intelligenz und eine gesunde Aggressivität zeichnen Andrea Schnell aus. Nathalie Guinand
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