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Einer für alle Anforderungen
sQuAsh.Aushängeschild, «unser
Star im Court»,Gastgeber, Zu-
schauermagnet und Geschichten-
erzähler:Das alles muss Nicolas
Müller sein.Der Hirzler erfüllt
alle Erwartungen – und ist seit
Samstag sechsfacher Schweizer
Einzel-Meister.

Stefan KleiSer

Nicolas Müller gibt den Conférencier.
«Chömmed guet hei», verabschiedet er
amMikrofon die Zuschauer und Spieler,
die in Langnau an der Schweizer Einzel-
Meisterschaft bis zur Siegerehrung aus-
geharrt haben. Tatsächlich ist der 22-
Jährige vomHirzel, der am Samstag zum
sechsten Mal in Folge den Titel gewon-
nen hat, der Gastgeber der Squashszene:
Er lobt den Gegner und fordert auf, den
GC-Cup in Zürich anzusehen, an dem er
selbst als Nummer zwei einer der Tur-
nierfavoriten ist.

«Unser Superstar» wird er auf der
Homepage des Verbandes in einer Mel-
dung geadelt: In der englischen Liga, der
stärksten derWelt, hat er mit St.George’s
Hill das Finale erreicht. Das Spiel war
am letztenDienstag.VonDonnerstag bis
Samstag verteidigte der Squash-Profi
den Schweizer-Meister-Titel, ab Mitt-
woch spielt er den GC-Cup, ein Welt-
ranglistenturnier mit 25 000Dollar Preis-
geld, nächsteWoche dann dieTeam-EM,
gleich anschliessend das Finale der Bri-
tischen Liga, dann das British Open und
die Einzel-EM.Und alles bis Ende Mai.

Nicolas Müller hat nicht nur viel um
die Ohren, er muss auch allen möglichen
Erwartungen gerecht werden. «Wenn er
dabei ist, dann sind auch die Squash-
Interessierten dabei», sagt Steve Buchli,
OK-Präsident des GC-Cups.Müller wie-
derum glaubt, dass es das Turnier nicht
gäbe, wäre kein Schweizer im World
Ranking so weit vorne:Derzeit ist er die
Nummer 24 der Welt. Darum darf sich
Müller keine Schwäche im Court erlau-
ben. Es ist sein erster Start am Zürcher
Turnier.Als es 2001 zum letztenMal aus-
getragen wurde, war er 12-jährig – und
Zuschauer. «Es war mein Ziel, auch ein-
mal so gut zu spielen wie die.»

Die Tomate und das Lospech
NicolasMüller drückt einen Eisbeutel an
seine Wade. «Nichts Schlimmes», beru-
higt er, «nur einTomätli.»Artig ist er ge-
blieben, trotz Dauersieg.Reiko Peter ha-
be sehr gut gespielt, sagtMüller über den
Finalgegner. Seiner Überlegenheit in der
Schweiz ist sich Müller wohl bewusst.
«Ich wusste, dass Reiko auf dem Tempo
irgendwann einbricht. Es ist länger ge-
gangen als gedacht. Und im dritten Satz
musste ich nochmals Gas geben.» Gibt

Müller alles, ist er der Beste. Aber: Er
posiert nicht mit der eigenenÜberlegen-
heit.

Dabei ist er ein noch besserer Squa-
sher geworden. Ein Jahr ist es her, da
trainierte Marco Dätwyler, Klubkollege
im Sihltal, drei Wochen lang mit Müller
– in der Sport-Rekrutenschule. «Er hat
nochmals einen Schritt nach vorne ge-
macht», urteilt SM-Halbfinalist Dätwy-
ler: «Er ist vor allem körperlich stärker
geworden. Spielerisch gut war er ja schon
immer.» Nur in derWeltrangliste, da ging
es zuletzt nicht mehr vorwärts. «Ein hal-
bes Jahr lang hatte ich keine gute Set-
zung», sagt Müller: «Da ist es logisch,
kommst du nicht vorwärts.»

Drei Mal traf er in der ersten Runde
auf James Willstrop, die Nummer 1 der
Welt, jeweils ein Mal in der zweiten
Runde auf Gregory Gaulthier, Nick
Matthew und Karim Darwish, die Num-
mern 2 bis 4 desWorld Rankings.An den
British Open in drei Wochen wird er
zum Auftakt erneut auf Gaulthier tref-
fen. Der GC-Cup ist da eine Abwechs-
lung, und an der Team-Europameister-
schaft warten ebenfalls schwächere Geg-
ner, da die SchweizerAuswahl nur in Di-
vision zwei antritt. Obwohl Müller vor
einem Jahr alle Matches gewonnen hat.
Auch dieses Jahr wird es schwierig auf-
zusteigen. «Ich versuche einfach,meinen
Teil beizutragen.»

Und sonst? Trainingsalltag. «Immer
das Gleiche, aber anders», erklärt der
Hirzler. Und witzelt: «Mein Schachpart-
ner hat eineArbeit begonnen,Müller hat
Golf begonnen.» Der Sponsor stellte
Golfsachen zur Verfügung, auf dem
Heimweg vom Training in Langnau
schlägt der Squash-Profi manchmal auf
der Driving Range in Thalwil ab. In
Ägypten, nach demAus in El Gouna, ab-
solvierte er erstmals 18 Loch. «Ich hatte
ganz schön Muskelkater.» Und: Müller
hat nun ein eigenes Auto. «Perfekt» sei
das, sagt er. Nun reise er nicht mehr eine
Stunde ins Training mit dem Postauto.
«Jetzt bin ich in 15 Minuten dort. Ich
könnte jetzt doppelt so viel trainieren.»

rasch vorbeigebracht, um ihn wieder mitzunehmen: nicolas Müller mit dem pokal, den der schweizer einzel-Meister im squash ein Jahr
lang zu hause aufstellen darf. Bild: stefan Kleiser

Grünenfelders Karriere hängt an seidenem Faden
ski Alpin. Eigentlich wollte
Tobias Grünenfelder Klarheit
über seine Zukunft, bevor er in
die Ferien fliegt.Die Skifirmen
lassen den 35-Jährigen jedoch
weiterhin zappeln.

Silvano Umberg

Zwei Wochen Miami, zusammen mit
Freundin Andrea – herrlich! Und doch
wird Tobias Grünenfelders Stimmung
getrübt sein, wenn er heute in Zürich-
Kloten in den Flieger steigt. Der Grund
liegt auf der Hand:die Unsicherheit über
seine Zukunft. «Ich bin immer noch auf
der Suche nach einem neuenAusrüster»,
erklärt der in Pfäffikon wohnhafte Glar-
ner, «und diese ist deutlich schwieriger
als erwartet.»

Bei den meisten Skifirmen sind die
Türen bereits zu – nicht zuletzt, da sie
aufgrund der wirtschaftlichen Baisse
zum Sparen gezwungen sind.Und auf die

Latten des Schweizer Herstellers Stöck-
li will Grünenfelder nicht mehr setzen.
Zu schlechte Erfahrungen hat er im ver-
gangenen Weltcup-Winter gemacht, in
dem ein 14. Rang beim Super-G in
Beaver Creek (USA) das höchste der
Gefühle war. Hinzu kommt, dass kom-
mende Saison aufgrund einer Regle-
mentsänderung mit neuen, weniger tail-
lierten Ski gefahren werden muss. Folg-
lich ist viel Entwicklungsarbeit gefragt,
weshalb die Fahrer der «grossen» Mar-
ken wie Atomic, Head, Salomon etc.
noch stärker im Vorteil sein dürften.
Schon kurz nach dem Saisonende war für
den Speedspezialisten darum klar: «Ent-
weder komme ich bei einem neuenAus-
rüster unter, oder ich höre auf!»

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Während sich Grünenfelder damals
noch optimistisch zeigte, scheint einMo-
nat später die zweite Variante immer
wahrscheinlicher: das Karrierenende.
Und das, obwohl der 35-Jährige keine
hohen Forderungen stellt. «Ich will ein-

fach konkurrenzfähiges Material, der
Rest,Geld beispielsweise, ist nebensäch-
lich.» Nach seinem Premierensieg im
Weltcup beim Super-G in Lake Louise
(Ka) Ende November 2010 hatte der
Glarner einige lukrative Sponsorenver-
träge abschliessen können – die noch bis
2013 laufen. Deshalb kann er auch die
finanziellenAbstriche,welche mit seiner
Zurückstufung von der Nationalmann-
schaft ins B-Kader einhergehen, ver-
schmerzen. Verbessert hat sich seine
Verhandlungsposition dadurch aller-
dings nicht. Ein Handicap scheint auch
sein relativ hohes Alter zu sein.

«Die Hoffnung habe ich noch nicht
aufgegeben, aber langsam wird es eng»,
sagt Grünenfelder. Damit, wie sein Le-
ben ohne Skirennsport aussehen würde,
hat er sich noch nicht konkret auseinan-
dergesetzt. Eine Option sei sicher eine
Weiterbildung, sagt der gelernte Schlos-
ser, der vor einigen Jahren die Berufsma-
tura gemacht hat. «Aber damit befasse
ich mich dann,wenn es so weit ist.Zuerst
will ich jetzt meine Ferien geniessen.»

tobias grünenfelder sucht immer noch
nach einem neuen Ausrüster. Bild: key

Zahlreiche Stars
am Start

rAd. Die von heute bis am Sonntag rol-
lende 66. Tour de Romandie lockt die
Stars an, aber kaum die Schweizer.Unter
den 160 Fahrern aus 20 Teams sind nur
fünf einheimische Profis zu finden.

DieAussichten sind demnach auch be-
scheiden, dass erstmals seit Laurent Du-
faux 1998 wieder ein Schweizer Gesamt-
sieger gefeiert werden kann. Die besten
Aussichten auf eine gute Schlussklassie-
rung werden Oliver Zaugg eingeräumt.
Der Triumphator der Lombardei-Rund-
fahrt, der sich spezifisch auf die Tour de
Romandie vorbereitet hat, findet eine
ihm zusagende Streckenführung vor.

Steve Morabito, JohannTschopp und
Martin Kohler dürften im BMC Racing
Team die Aufgabe erhalten haben, dem
zweifachen Romandie-Sieger Cadel
Evans zu assistieren. Der im Kanton
Tessin wohnhafteAustralier ist das gros-
seAushängeschild der Rundfahrt. Letz-
tes Jahr bildeten die Strassen derWest-
schweiz für Evans ein Sprungbrett für
seinen Triumph in der Tour de France.
Die unmittelbaren Vorbereitungen auf
den am 5. Mai beginnenden Giro d’Ita-
lia, aber auch der Selektionsprozess im
Hinblick auf die Tour de France haben
dem Veranstalter der Tour de Roman-
die eine ausgezeichnete Besetzung be-
schert. In erster Linie ist das Sky Por
Cycling Team mit Bradley Wiggins und
Chris Froome (beide Gb) sowie den
Australiern Michael Rogers und Richie
Porte zu nennen. In den gleichen Rei-
hen ist auch der Strassenweltmeister
Mark Cavendish zu finden. Anspruch
auf eine gute Schlussklassierung dürfen
Roman Kreuziger (Tsch), Denis Men-
tschow und Wladimir Karpez (beide
Russ),Andreas Klöden (De), Damiano
Cunego (It) und noch eine Handvoll
weitere Fahrer anmelden. (si)
66. tour de romandie. der etappenplan. Heute
Dienstag: prologzeitfahren in lausanne (3,3 km). –
Mittwoch, 25. april: 1. etappe, Morges–la Chaux-
de-Fonds (184,5 km). – Donnerstag, 26. april: 2.
etappe, Montbéliard (Fr)–Moutier (149,2 km). – Frei-
tag, 27. april: 3. etappe, la neuveville–Charmey
(157,9 km). – samstag, 28. april: 4. etappe, Bulle–
sitten (184 km). – sonntag, 29. april: 5. etappe,
einzelzeitfahren in Crans-Montana (16,2 km).

Genoni und Plüss
verzichten auf WM

eishockey.Der DavoserTorhüter Leo-
nardo Genoni und der Berner Stürmer
Martin Plüss verzichten auf die Eisho-
ckey-WM inHelsinki (4. bis 20.Mai). Für
die letzteVorbereitungswoche botTrainer
Sean Simpson sieben Spieler der Playoff-
Finalisten ZSC Lions und Bern auf.

Genoni (24) fühle sich nach eigener
Einschätzung nicht in WM-tauglicher
Form, teilte der Schweizer Verband mit.
«Er ist zu mir gekommen und hat mir das
so gesagt», kommentierte Simpson den
Entscheid des Kilchbergers. ZumHand-
kuss kommt deshalb Lukas Flüeler. Der
23-jährige Meistergoalie von den ZSC
Lions wird wie Reto Berra (Biel) erst-
mals an einerWM teilnehmen.Das Goa-
lie-Trio komplettiert Routinier Tobias
Stephan (Genf-Servette).

Auch SCB-Captain Martin Plüss (35)
erteilte Simpson überraschend eine Ab-
sage.Der Stürmer gehörte in den letzten
Jahren zum fixen Bestandteil des Natio-
nalteams. Letztmals trat der 218-fache
Internationale 2008 nicht zu einer WM
an. Damals war er von Ralph Krueger
überraschend nicht für das Turnier in
Québec aufgeboten worden. (si)

schweizer Aufgebot für die vierte WM-Vorberei-
tungswoche und die länderspiele gegen kanada
(29. April / 1. Mai). torhüter (3): reto Berra (Biel),
lukas Flüeler (ZsC lions), tobias stephan (genf-ser-
vette). Verteidiger (10): goran Bezina (genf-ser-
vette), severin Blindenbacher (ZsC lions), Félicien
Du Bois (Kloten Flyers), philippe Furrer (Bern), robin
grossmann (Davos), luca sbisa (anaheim Ducks),
Mathias seger (ZsC lions), Mark streit (new York
islanders), Julien Vauclair (lugano), patrick von gun-
ten (Frölunda/sd). stürmer (15): andres ambühl
(ZsC lions), Matthias Bieber (Kloten Flyers), Damien
Brunner (Zug), Denis Hollenstein (Kloten Flyers), Mi-
chael liniger (Kloten Flyers), thibaut Monnet (ZsC
lions), simon Moser (sCl tigers), nino niederreiter
(new York islanders), Benjamin plüss (Fribourg-got-
téron), Kevin romy (lugano), Daniel rubin (genf-ser-
vette), ivo rüthemann (Bern), Julien sprunger (Fri-
bourg-gottéron), Morris trachsler (genf-servette),
roman Wick (Kloten Flyers).


