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SQUASH

NATIONALLIGA A
Sihltal - Bern 
Sihlsports, Langnau Do, 19.30 Uhr

SCK schlägt
Schlusslicht
EISHOCKEY   Für den SC Küs-
nacht folgen die Ernstkämpfe
Schlag auf Schlag. Am Dienstag
kam der Seeklub auf der KEK zu
einem mühevollen 6:3-Heimsieg
gegen den EHC St. Gallen.

Das Team von Coach Keller
hatte sich für die Partie gegen das
punktlose Schlusslicht viel vor-
genommen, was sich gleich zu
Beginn zeigte. Mit dem ersten
Schuss traf Gander bereits zur
Führung für Küsnacht. Danach
folgte aber bald die Anpassung an
das Niveau der Gäste aus St. Gal-
len. Küsnacht bemühte sich, mit
seinen vier Linien Druck aufzu-
bauen, fand aber nie so richtig in
die Partie. Zwar zog der SCK im
Mittelabschnitt bis auf 4:1 davon,
je länger das Spiel aber lief, desto
schwieriger gestaltete es sich.

Die St. Galler witterten dann
auch Morgenluft und nutzten
ihre Chancen kaltblütig. Zehn
Minuten vor Schluss stand es nur
noch 4:3. Als dann auch noch Tor-
hüter Wullschleger verletzt aus-
gewechselt werden musste,
wurde so mancher Küsnachter
nervös. Ersatzmann Mader ver-
hinderte dann aber gleich mit
einem Big Save das 4:4, was
Mokry offenbar so motivierte,
dass dieser im Gegenzug zum 5:3
für Küsnacht traf. Damit war die
Sache gelaufen, und Wüst er-
höhte gar noch auf 6:3. In Gefahr
war der Küsnachter Sieg an die-
sem Abend nie. Überzeugend war
der Auftritt gegen das Schluss-
licht aber auch nicht. red

SKI ALPIN

Dobler und Mächler 
ohne Steigerung
Im zweiten FIS-Riesenslalom in 
Zinal vermochten sich Yannik 
Dobler und Reto Mächler im 
Gegensatz zum Vortag im 2. Lauf 
nicht zu steigern. Der Männe-
dörfler Dobler belegte 2,94 Se-
kunden hinter Sieger Daniel Yu-
le Rang 18. Der Thalwiler Mäch-
ler büsste 7,96 Sekunden ein und 
landete auf Platz 53. red

SNOWBOARD

Hediger Zehnte
zum Auftakt
Im ersten Europacuprennen der 
Saison im österreichischen Pitz-
tal belegte Sophie Hediger Rang 
10. Die bald 20-jährige Boarder-
crosserin aus Wädenswil war da-
mit direkt hinter Teamkollegin 
Muriel Jost drittbeste Schweize-
rin. Der Sieg ging an die Britin 
Charlotte Bankes vor Lara
Casanova, der Olympionikin
aus Walenstadt. red

TENNIS

Baltensperger gibt 
Vorsprung preis
Raphael Baltensperger (ATP 
903) verlor in der 1. Runde des 
ITF-Turniers von Monastir 
gegen Aslan Karatsev (ATP 386) 
5:7, 7:5, 2:6. Der Uetiker gab 
gegen den Russen, der das Tur-
nier in der Vorwoche in der tu-
nesischen Küstenstadt gewann, 
in den ersten beiden Sätzen je 
einen 4:1-Vorsprung preis. red

InKürze

Fitter, stabiler, schneller

Die Hälfte der Qualifikation der
NLB-Meisterschaft ist vorbei.
«Bisher haben wir uns immer
durchgesetzt», freut sich Milena
Schnider. Die 17-Jährige ist eine
der jungen Leistungsträger in
der ersten Mannschaft des BC Ad-
liswil. Die Sihltaler belegen in der
Ostgruppe mit deutlichem Vor-
sprung den 1. Platz. «Jetzt müssen
wir einfach so weitermachen und
nicht nachlassen.»

Die Überlegenheit der Sihltaler
kommt nicht unerwartet. Das
Team ist mit Spielern besetzt, die
im Ranking von Swiss Badminton
sehr weit vorne liegen. «Eigent-
lich sollten wir alle Begegnungen
gewinnen», meint Milena Schni-
der. «Aber das ist einfacher gesagt
als getan, denn es ist auch Druck
da.» Adliswil möchte diese Saison,
nach dem Abstieg vom Frühling,
unbedingt wieder die Rückkehr in
die NLA schaffen.

International vorankommen
Milena Schnider, die an den letz-
ten beiden Schweizer Elite-Meis-
terschaften die Viertelfinals er-
reichte, erhielt letzte Saison
Angebote anderer NLA-Clubs.
«Ich überlegte lange», erinnert
sich die Junioren-Nationalspiele-
rin. «Aber ich habe mich entschie-
den, meinem Stammclub Adliswil
treu zu bleiben und mich gleich-
zeitig auf die internationalen Ju-
nioren-Turniere zu konzentrie-
ren». Die Sportgymnasiastin hat
ihr tägliches Training darauf aus-
gerichtet, international den An-
schluss an die Spitze zu schaffen.

Das hat sich gelohnt. Diese Sai-
son war Milena Schnider bereits
an sechs Wettkämpfen im Aus-
land am Start. Beim 3-Borders-
Turnier in St. Louis stand sie in al-
len Disziplinen auf dem Podest
und holte Gold, Silber und Bron-

ze. An der U-19-EM in Tallinn er-
reichte sie die Achtelfinals. Weni-
ger weit kam sie vor zwei Wochen
an der Junioren-Weltmeister-
schaft in Toronto. «Das Niveau
war extrem hoch, die asiatischen

Spieler dominierten das Tur-
nier», meint Schnider. «Aber ich
konnte wertvolle Erfahrungen
sammeln.»

Dieses Wochenende steht das
Portuguese Junior International

auf dem Programm, wo Schnider
topgesetzt ist. Derzeit wird die
Adliswilerin im World Junior
Ranking auf Platz 55 geführt –
Anfang August war sie die Num-
mer 172 der Welt. In der Schweiz

strebt Milena Schnider Mitte De-
zember den Titel an der Junio-
ren-SM in Brig an, einen Monat
später nimmt sie an der Schwei-
zer Elite-Meisterschaft teil.

Bald Trainings in Bern?
Um die hohen Ziele zu erreichen,
trainiert Milena Schnider nicht
nur auf dem Badminton-Feld,
sondern geht seit dem Frühjahr
auch regelmässig zum Kraft-
training. «Wettkämpfe gefallen
mir immer noch am besten»,
schmunzelt sie, «aber wenn du
dank Krafttraining Fortschritte
machst, ist das toll.» Insgesamt
sei sie fitter, stabiler und schnel-
ler geworden.

Das blieb auch den Kadertrai-
nern nicht verborgen. Milena
Schnider gehöre zur A-Gruppe,
also zu jenen Junioren, die das
Potenzial mitbrächten für inter-
nationale Erfolge, die aber auch
einen entsprechenden Entwick-
lungsplan verfolgten, erklärt Na-
tionaltrainer John Dinesen, der
die besten Spielerinnen und Spie-
ler in Bern beübt. Ob Milena
Schnider bald auch ab und zu am
Leistungszentrum trainiert? Das
müsse auch die Spielerin ent-
scheiden, sagt Dinesen. «Aber
Milena ist ein Thema für Bern.»

Stefan Kleiser

BADMINTON  Junioren-Natio-
nalspielerin Milena Schnider
bestreitet diese Saison mit
Adliswil in der Nationalliga B,
strebt mit ihrem Team den Auf-
stieg an und trainiert vielleicht 
schon bald auch in Bern.

SELTEN GEFORDERT

Nach dem Doppelabstieg von 
vergangener Saison stellt der BC 
Adliswil in diesem Winter «nur» 
Teams in der Nationalliga B 
und in der 1. Liga. Das führt dazu, 
dass die Spieler wenig gefordert 
sind. Junioren-Nationalspielerin 
Milena Schnider etwa, derzeit die 
Nummer 14 der Schweiz, trat bis-
her sechsmal in der NLB und vier-
mal in der 1. Liga an. «Die Spiele 
waren schon nicht alle so span-
nend», sagt sie. Insgesamt sind 
fünf BCA-Spieler noch unge-
schlagen in der Nationalliga B, 
neun Adliswiler haben in der 
1. Liga alle bisher bestrittenen 
Partien gewonnen.  skl 

Auf dem Weg nach oben ist Milena Schnider mit dem BC Adliswil und im internationalen Ranking. Foto: David Baer

Kämpferin für eine bessere Welt

Am letzten Wochenende hatte sie
bei der Laureus Charity Night
in Dübendorf, wo 1,111 Millionen
Franken für soziale Sportpro-
jekte zugunsten von Kindern ge-
sammelt wurden, einen sympa-
thischen Auftritt. 1984 gewann
die damals 22-jährige, 1,62 m
grosse und 50 kg leichte Marok-
kanerin Nawal El Moutawakel in
Los Angeles überraschend die
Goldmedaille über 400 m Hür-
den. In einer Zeit von 54,61
Sekunden, nur 28 Hundertstel
langsamer als die Schweizerin
Léa Sprunger im Sommer 2018
bei ihrem EM-Sieg in Berlin.

El Moutawakel war die erste
muslimische Frau und die erste
Afrikanerin, die an Olympischen
Spielen triumphierte. Sie siegte
auch mehrfach an den Mittel-
meer-Spielen, an der Univer-
siade, den Afrika- und den Magh-
reb-Meisterschaften.

Wegen verschiedener Verlet-
zungen beendete sie ihre Karrie-
re bereits 1988 mit 26 Jahren vor
Olympia in Seoul. Danach setzte
sie zu einem jahrzehntelangen
politischen und sportpolitischen
Höhenflug an. Ihre atemberau-
bende Karriere dauert bis heute
an. Als Mitglied der marokkani-
schen Mittepartei «Rassemble-

ment national des indépendants»
wurde sie Staatssekretärin, war
von 2007 bis 2009 Marokkos
Sportministerin und sitzt heute
im marokkanischen Parlament.

Ins IOC wurde sie 1998 als erste
Muslimin gewählt. 2008 kam sie
ins weichenstellende Exekutiv-
komitee, und 2013 war El Mouta-
wakel 1. IOC-Vizepräsidentin. In
Casablanca rief sie einen Frauen-
lauf ins Leben, an welchem inzwi-
schen 30 000 Läuferinnen aus
ganz Afrika teilnehmen.

Was geschah nach Ihrem Olym-
piasieg?
Nawal El Moutawakel: Ich be-
trachtete die Goldmedaille als
Verpflichtung. Ich habe mir sel-
ber die Mission auferlegt, vor al-
lem den Mädchen zu zeigen, dass
man im Sport und im Leben dank
Willen und Selbstvertrauen sehr
vieles erreichen kann. Ich fühlte
mich selber als lebendiges Bei-
spiel – wie Nadia Comaneci. Wir
haben eine ausserordentliche
Geschichte zu erzählen und der
Jugend zu vermitteln.
Hat sich die Situation für die 
Frauen in Marokko und in Afrika 
verbessert seit der Zeit, als Sie 
eine aktive Läuferin waren?
Ich selber hatte das Glück, in

einer sportlichen Familie aufzu-
wachsen. Mein Vater war Judoka,
meine Mutter Volleyballerin.
Aber der Sport war in Marokko in
den Siebziger- und Achtzigerjah-
ren wenig präsent. Es gab auch
keine Frauen in Regierungsäm-
tern, nicht in bedeutenden wirt-
schaftlichen Positionen, keine
Trainerinnen, keine Journalis-
tinnen etc. Ich fühlte mich als
Mitglied der Olympiamission
1984 in Los Angeles völlig einsam
als Frau in einer totalen Männer-
gesellschaft. Inzwischen haben
sich die Dinge enorm verändert.

Frauen nehmen heute wichtige
Positionen ein, treiben viel mehr
Sport, geniessen Vertrauen und
sind damit erfolgreich. Bei den
kürzlichen Olympischen Jugend-
spielen in Buenos Aires belegten
die Mädchen aus Marokko fast so
viele Spitzenplätze wie die jun-
gen Männer.
Was kann die Laureus-Stiftung 
für Kinder erreichen?
Ich wurde Mitglied der Academy
von Laureus, weil ich zutiefst da-
von überzeugt bin, dass der Sport
für die Entwicklung der Jugend
der Welt eine wichtige Rolle
übernehmen kann. Sport kann
mithelfen, viele Probleme zu
lösen – Armut, Gewalt und vieles
mehr. Vielen Jugendlichen auf
der Welt fehlt die Hoffnung auf
ein gutes Leben. Viele haben Pro-
bleme mit der Integration, sitzen
den ganzen Tag auf dem Sofa oder
leiden sonst unter einer Krank-
heit des 21. Jahrhunderts. Der
Sport will sie bewegen und ihnen
Vergnügen bereiten. Das ist eine
Aufgabe für uns alle, die Sportler,
das IOC, aber auch für die Me-
dien. Der Sport strahlt eine Magie
aus, er kann die Jugend stärker,
zufriedener machen. Und jeder
Mensch, unabhängig von Her-
kunft und Geschlecht, hat ein
fundamentales Recht, Sport zu
treiben.
Zurück zu Ihrer Vergangenheit 
als Athletin. Sie wuchsen in Ca-
sablanca auf, wo Sie heute noch 

wohnen. Bereiteten Sie sich auf 
die Spiele 1984 in Los Angeles 
im Hohen Atlas vor, wo später 
der zweifache marokkanische 
Olympiasieger Hicham El Guer-
rouj oft trainierte?
Nein, ich trainierte im Club Mu-
nicipal Casablancais und als Stu-
dentin der Iowa State University
ein paar Monate vor den Spielen
in den USA. Ursprünglich war ich
Sprinterin, aber mein Trainer
sagte mir, ich hätte keine Medail-
lenchance im Sprint, ich solle es
doch über 400 m Hürden versu-
chen. Ich weinte zuerst, dachte,
ich sei viel zu klein, versuchte es
dann aber doch und lernte
schnell. Ich arbeitete stark an
meiner Technik und verbesserte
mich von Lauf zu Lauf. Heute
sind die Läuferinnen technisch
besser. Mein Vorbild war der ele-
gant laufende Edwin Moses, der
heutige Präsident von Laureus.
Eine schwierige Aufgabe hatten 
Sie als Präsidentin der IOC-Koor-
dinationskommission für die 
Spiele 2016 in Rio de Janeiro.
Ja, es war keine leichte Mission.
Zwischen 2010 und 2016 flog ich
oft für Termine nach Rio de Ja-
neiro. Wir mussten kontrollie-
ren, ob alle Versprechungen sei-
tens der Organisatoren eingehal-
ten wurden. Es gab viele Pro-
bleme, viele Schmerzen, aber am
Ende waren wir stolz, dass an den
Spielen alles funktionierte.

Interview: Peter A. Frei

ALLGEMEINES  Ihr Olympiasieg 1984 in Los Angeles
habe sie von «zero to hero», vom Nichts zur Heldin, verwandelt.
Inzwischen kämpft Nawal El Moutawakel (56) an vielen
Fronten für eine bessere Welt, für die Frauen und für den Sport.

«Jeder Mensch hat ein 
fundamentales Recht, 
Sport zu treiben.»

Nawal El Moutawakel


