
13   Sport    Dienstag, 12. Januar 2021 

Ein schwieriges Jahr 
für Volley Obfelden
Die Volleyball-Saison wurde letztes Jahr abgesagt. Nun gilt der Fokus der Saison 2021/22

Es scheint schon ewig her zu sein, 
als man sich im Sommer Schritt 
für Schritt wieder einer Art 
Normalität annäherte, und davon 
ausging, dass diese Ausnahme-
situation bald zu Ende sein 
würde. Doch es kam alles anders.

Die Teams von Volley Obfelden konn-

ten Anfang September noch wie jedes 

Jahr zwei Tage ins Trainingsweekend. 

Die Spielerinnen und Spieler absol-

vierten vier intensive Trainingseinhei-

ten in Lenzburg, begleitet von der Vor-

freude auf die kommende Saison. Die 

Juniorinnen und die Herren konnten 

dann auch eine Handvoll Matches be-

streiten, die Damen spielten zum ers-

ten Mal am Schweizer Volley Cup mit. 

Ausserdem steckte der Verein viel 

Arbeit in die Vorbereitungen des all-

jährlichen Spaghetti-Turniers, wel-

ches Ende Oktober hätte stattfinden 

sollen. Mitte Oktober hatte sich die 

Lage erneut zugespitzt, das 

 Spaghetti-Turnier musste nach fast 

drei Jahrzehnten zum ersten Mal ab-

gesagt werden, die Juniorinnenturnie-

re und sämtliche Meisterschaftsspiele 

wurden zunächst bis im Januar ab-

gesagt, Mitte Dezember entschied der 

Regionalverband, die Saison komplett 

zu streichen und kurze Zeit später 

musste man auch sämtliche Trainings 

bis auf Weiteres aussetzen.

Nach dem vorzeitigen Saisonab-

bruch im letzten Frühling und dem zum 

Teil ausgefallenen Sommertraining ist 

dies nun besonders bitter, da die Teams 

alles dafür gaben, in der kurzen ver-

bliebenen Vorbereitungszeit wieder an 

die alte Trainingsform anknüpfen zu 

können. Bleibt zu hoffen, dass man im 

Frühling zumindest den Trainings-

betrieb in irgendeiner Form wieder auf-

nehmen kann. Der Regionalverband 

kündigte eine eventuelle Chance auf 

einen Sommer-Cup an, aber das steht, 

wie so vieles andere, noch in den 

 Sternen.

Zweites Damenteam im Aufschwung

Eine positive Meldung dieser Saison 

gibt es trotzdem: Das neu lancierte 

5.-Liga-Damenteam von Volley Obfelden 

erhält trotz der Krise regen Zuwachs. 

Die Chancen, dass man in der nächsten 

Saison wieder ein Team in der 5. Liga 

anmelden kann, stehen demnach sehr 

gut. Nichtsdestotrotz ist Volley Obfelden 

noch immer auf der Suche nach volley-

ballbegeisterten Frauen, welche regel-

mässig trainieren möchten und in der 

Saison 2021/22 in der Meisterschaft mit-

spielen möchten!

Wer sich für ein Probetraining bei 

Volley Obfelden interessiert, darf sich 

gerne bei Corina Kälbling melden! 

ckaelbling@bluewin.ch Sobald die 

Teams ihre Trainings wieder aufnehmen 

können, fi nden auch wieder Schnupper-

trainings statt.

Corina Kälbling, Volley Obfelden

Trainingszeiten der Teams (sobald die Trainings 

wieder stattfi nden können):

Herren: Donnerstag, 20 bis 22 Uhr, Schulhaus 

Schlossächer; Damen 1: Mittwoch, 20 bis 22 Uhr, 

Schulhaus Schlossächer; Damen 2: Donnerstag, 

19.30 bis 21.30 Uhr, Schulhaus Chilefeld; 

U23-Juniorinnen: Montag, 20 bis 22 Uhr, Schulhaus 

Schlossächer. U15/U17-Juniorinnen: Montag, 

18.30 bis 20 Uhr, Schulhaus Schlossächer; 

U17 / U19 Juniorinnen: Mittwoch, 18.30 bis 20 Uhr, 

Schulhaus Schlossächer.

Weitere Infos unter www.volley-obfelden.ch.

Das neue 5.-Liga-Damenteam ist in den Startlöchern für die kommende Saison. (Bild zvg.)

Schneebeli fährt 
auf Platz zwei

Gut schnitten die Fahrerinnen 
und Fahrer aus dem Säuliamt 
an der Schweizer Querfeldein-
meisterschaft von Hittnau ab. 
 Jacqueline Schneebeli (Hauptikon) 
erlangte in der Kategorie U-23/
Frauen einen Medaillen gewinn. 

Vor Jahresfrist hatte Jacqueline 

 Schneebeli in Baden bei frühlingshaften 

Temperaturen den Titel in der Kategorie 

U-23 geholt. Auf schneebedecktem 

 Terrain und bei Temperaturen um den 

Gefrierpunkt holte sie am Sonntag in 

Hittnau, wiederum in der Kategorie U-23 

Frauen, den zweiten Platz. Schneebeli 

musste sich der neuen Meisterin Tina 

Züger um 53 Sekunden geschlagen ge-

ben. Mit ihren 20 Jahren war Jacqueline 

Schneebeli vom Siegertrio jedoch die 

Jüngste. Siegerin Tina Züger ist ein Jahr 

älter, die Drittplatzierte Lara Krähen-

mann (Egg) sogar zwei Jahre.  Schneebeli 

kann also weiterhin in der Kategorie 

U-23 der Frauen starten und wird so 

auch in den kommenden Jahren für wei-

tere Spitzenplätze sorgen. 

Auch die Fahrer des Vereins «Rad-

quer Mettmenstetten» zeigten sich an 

der Schweizer Meisterschaft von der 

besten Seite. Felix Stehli fuhr in der Ka-

tegorie «U23-Männer» auf den fünften 

Rang. Xeno Schiess wurde in dieser Kate-

gorie 16. Nico Huter kam bei den Junio-

ren/U-19 auf den neunten Rang und 

schaffte damit das anvisierte Ziel einer 

Klassierung unter den ersten zehn. 

Einfach war die Schweizer Meister-

schaft von Hittnau nicht. War die Stre-

cke am 2. Januar, als auf dem gleichen 

Parcours das letzte Rennen der EKZ-

Cross-Serie stattfand, aufgeweicht 

und morastig, so war sie am Meister-

schafts-Sonntag nun gefroren und ent-

sprechend holprig. Die Rennen waren 

zudem wesentlich schneller. So war 

Kevin Kuhn, neuer Meister in der Elite- 

Kategorie, am Sonntag eine Minute 

 weniger lang unterwegs als am 2. Januar. 

Obwohl der Quer-Meisterschaft wegen 

der Corona-Pandemie keine Zuschauer 

beiwohnen durften, wurden die Meister-

titel in würdigen und spannenden Ren-

nen ausgefahren. August Widmer

Corona-Pause mit gezielten Trainingsstrategien nutzen 
Gespräch mit Kurt und Urs Müller über Ausdauersport während der Pandemie 

Erfolgreiche Sportlerinnen und 
Sportler nutzen die Situation, wie 
sie ist, meint Team-Koach-Chef 
und Coach Kurt Müller, der 
während der langen Wettkampf-
pause vor allem an den Grund-
lagen seiner Leute gearbeitet hat. 
Sohn Urs Müller hat seine  
Profi -Lizenz nicht verlängert, 
bleibt dem Sport aber treu – und 
trainiert wie andere Amateure 
trotz Corona-Restriktionen vor 
allem indoor. 

Kurt Müller, Sie trainieren viele Ama-
teur-Sportlerinnen und -Sportler, die seit 
dem 22. Dezember nach Feierabend nicht 
mehr ins Fitnesscenter oder Schwimmtrai-
ning gehen dürfen. Wie gehen Sie mit die-
ser Situation als Trainer um?

Kurt Müller: Das ganze Jahr ist an-

ders als üblich. Meine Sportlerinnen und 

Sportler haben während der ganzen Sai-

son gut trainiert, die meisten allerdings 

ohne dazwischen für einen Wettkampf 

die Form aufzubauen und anschliessend 

wieder zu regenerieren. Schwerpunkt 

war dabei die Ausdauer. Viele beginnen 

nun mit dem Aufbau für die neue Sai-

son. Eile ist dabei nicht gefragt, denn die 

ersten Wettkämpfe des Jahres sind be-

reits wieder verschoben worden. Bis 

zum Ironman 70.3 in Rapperswil, der 

hoffentlich durchgeführt werden kann, 

dauert es noch ein halbes Jahr. Und 

manche sind jetzt zu Hause fürs 

 Indoor-Training besser ausgerüstet als 

während des Shutdowns im März und 

April. Mit gezielten Trainingsstrategien 

kann sich die Corona-Pause positiv aus-

wirken.

Dennoch ist Indoor-Training nur reduziert 
möglich, wenn alle Sportanlagen geschlos-
sen sind.

Kurt Müller: Das ist richtig, aber 

darauf muss man sich einstellen. Es ist 

ohnehin sinnvoll, während des ganzen 

Jahres auch im Freien zu trainieren, da 

sich der Körper gut unterschiedlichen 

klimatischen Bedingungen anpasst, 

wenn er sich daran gewöhnen kann. Zu 

Hause ist Krafttraining vor allem mit 

dem eigenen Körper möglich. Als 

Schwimmersatz kann mit Zugseilen ge-

arbeitet werden. Das ist anspruchsvoll, 

aber mit guter Anleitung sehr effi zient. 

Mit der Perspektive, dass die Wett-

kampfsaison erst in rund einem halben 

Jahr beginnen dürfte, empfehle ich jetzt, 

den ersten Test vorzunehmen, den so-

genannten Power Performance Decoder 

Test, der mir alle wichtigen Informatio-

nen liefert, wo ein Athlet oder eine Ath-

letin jetzt, zu Beginn des Aufbaus, steht. 

Wir können dann mit einer recht lang-

fristigen Optik gezielt an der Kraft, der 

Ausdauer, der maximalen Sauerstoffauf-

nahme arbeiten.

Sie haben viele Schwimmtrainings mit Co-
rona-Schutzmassnahmen durchgeführt. 
Ereigneten sich dabei viele Ansteckungen?

Kurt Müller: Wir hatten einige Fälle 

von Leuten, die nicht ins Schwimmen 

kamen, weil sie sich woanders ange-

steckt hatten, aber keine Ansteckungen 

im Training. Dies ist auch nicht über-

raschend, denn es ist wissenschaftlich 

erwiesen, dass Faktoren wie hohe Luft-

feuchtigkeit, Chlor und die ständige 

Durchmischung von Luft und Wasser 

im Hallenbad infektiöse Aerosole sofort 

wieder aufl ösen. Nur in einer Sauna ist 

die Ansteckungsgefahr noch geringer. 

Vorsicht war daher vor allem in der Gar-

derobe geboten, aber auch dies hat gut 

geklappt.

Urs Müller, seit dem 1. Januar haben Sie 
keine Profi -Lizenz mehr als Triathlet. Was 
hat sich für Sie damit geändert?

Urs Müller: Ich habe die Gelegenheit 

beim Schopf gepackt, den neuen, gros-

sen Sportster24-Laden in Uitikon aufzu-

bauen und ab der Eröffnung in wenigen 

Wochen zu führen. Dort werden 

wir unter anderem eine Gegen-

strom-Schwimmanlage haben. Daneben 

versuche ich weiterhin, mich fi t zu hal-

ten, wie alle Amateure irgendwann vor 

oder nach der Arbeit und an freien 

 Tagen.

Verfolgen Sie neben dem Job in diesem Jahr 
auch ein sportliches Ziel?

Urs Müller: Ja, ich möchte wieder 

die Tortour fahren, die über 1000 Kilo-

meter durch alle Teile der Schweiz 

führt. Letztes Jahr wurde das Rennen 

wegen eines tragischen Unfalls – ein 

überholender Motorradfahrer tötete den 

Vorjahressieger – abgebrochen. Ich hof-

fe sehr, dass der Wettkampf dieses Jahr 

unfallfrei über die Bühne gehen kann.

Kurt Müller: Urs wird das Rennen 

anders, mit viel weniger Aufwand vor-

bereiten. Er hat eine hervorragende Aus-

dauer, die bei diesem Rennformat ent-

scheidend ist. Wir können uns daher 

konsequent auf diese Stärke verlassen 

und dadurch jetzt voll für die maximale 

Sauerstoffaufnahme trainieren und erst 

später wieder die Ausdauer mit längeren 

Ausfahrten hochziehen.

Was unterscheidet Ihr Winter- vom 
 Sommertraining?

Urs Müller: Ich fahre mit dem 

Triathlonrad oft zu Hause auf der Rol-

le. Diese Art des Trainings ist sehr 

effektiv, da die Rolle einen permanen-

ten Krafteinsatz erfordert. Mit zwei 

Stunden Rollentraining ersetze ich 

drei bis dreieinhalb Stunden auf der 

Strasse, was auch meinem knappen 

Zeitbudget entgegenkommt. Natürlich 

gehe ich daneben mit dem Velo auch 

jetzt ins Freie, um Technik und das 

Gefühl für die Topografie beizubehal-

ten.

Kurt Müller: Der Vorteil in diesem 

Jahr ist die biomechanische Vorberei-

tung des Körpers. Grundlagentrainings 

stärken Faszien, Knochen, Sehnen, was 

im Hinblick auf die höheren Belastun-

gen im Sommer wichtig ist.

Kurt Müller, Sie trainieren nicht nur Ama-
teure. Als neuen Profi , neben Ronnie 
Schildknecht, der seine letzte Ironman-Sai-
son vorbereitet, konnten Sie soeben den 
Kurzdistanz-Triathleten Florin Salvisberg 
im Team Koach begrüssen. Was erwarten 
Sie von ihm?

Kurt Müller: Er hat noch intakte 

Chancen, sich für die Olympischen Spie-

le zu qualifi zieren, falls sie denn statt-

fi nden. Zurzeit ist er im Trainingslager 

in Gran Canaria, um die Grundlage für 

die dazu erforderlichen Topresultate zu 

erarbeiten.

Interview: Bernhard Schneider

Kurt (links) und Urs Müller auf der 
Baustelle des neuen Sportshops in 
Uitikon, zu dem auch ein Bistro und 
Indoor-Sportanlagen gehören. 
(Bild Bernhard Schneider)




