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Seit drei Jahren trainiert Nina
Wettstein fast nurnoch imEiner.
«Ich sass kaum mehr in einem
Mannschaftsboot», sagt die
21-Jährige aus Uetikon am See.
Solo hatte sie sich einen Start-
platz für die U-23-Europameis-
terschaften in Duisburg ergat-
tert. Bestens vorbereitet wollte
die Athletin vom Seeclub Stäfa
ihr erstes EM-Rennen in Angriff
nehmen. Doch dann kam alles
anders, weil die Schlagfrau des
SchweizerDoppelvierers verletzt
ausfiel.

Ella von der Schulenburg hat-
te gut einenMonat vor demWett-
kampf eine Ermüdungsfraktur
an der Rippe erlitten. «Ich hoff-
te zwar lange darauf, doch noch
starten zu können», seufzt die
Küsnachterin. Aber Anfang Sep-
tember musste sie definitiv ab-
sagen. «Die Ärzte rieten mir von
der EM-Teilnahme ab.»

Umstellung gemeistert
Nina Wettstein wusste um die
Blessur ihrerNationalteam-Kol-
legin. «Allerdings war lange
unklar, ob Ella tatsächlich aus-
fällt.»Was sich abzeichnete, traf
dann ein: Als Ersatzfrau kam
Wettstein im Doppelvierer zum
Handkuss. «Uns blieben nur
etwa zweieinhalb Wochen zur
Vorbereitung», gibt die Uetike-
rin zu bedenken.

Die Umstellung war für sie
enorm. «Im Vierer zu rudern
fühlt sich ganz anders an, allein
nur schon vom Boot her.» Ge-
wöhnungsbedürftig sei auch ge-
wesen, drei Mitstreiterinnen zu
haben. «Auf der Position amBug
musst du dich anpassen und
das annehmen, was von vorne

kommt», erklärtWettstein. Doch
sie habe versucht, das Beste aus
der Situation zu machen.

«Haben alles gegeben»
«Sehr eifrig» verfolgte Ella von
derSchulenburg amvergangenen
Wochenende daheim in Küs-
nacht, wie ihre Kollegin vom See
für sie an der Nachwuchs-EM in
die Bresche sprang – und zeigte
sich schwer beeindruckt. Denn
Wettstein erreichtemit derWest-
schweizerin Célia Dupré, Salomé
Ulrich und Lisa Lötscher (beide
SC Luzern) den A-Final, wo das
Quartett auf Rang 4 ruderte. Um

78 Hundertstelsekunden muss-
ten sich die Schweizerinnen im
Kampf mit Rumänen um Bronze
geschlagen geben. «Wir haben
alle alles gegeben. Schade, dass
wir eine Medaille so knapp ver-
passten», kommentiert Nina
Wettstein das Resultat. Von der
Schulenburg hat gefreut, «zu se-
hen,wie sichvonRennen zuRen-
nen gesteigert haben». Und die
22-Jährige lobt Wettstein: «Nina
hat das hervorragend gemacht –
wennmanbedenkt,wiewenig sie
Mannschaftsboot gefahren ist.»

Die gesammeltenErfahrungen
möchte die Uetikerin keinesfalls

missen. «Der Teamspirit war be-
sonders und gemeinsam kann
manmehraus sichherausholen»,
hält sie fest und schliesst deshalb
ein Umsteigen auf den Doppel-
vierernicht aus. Ihren Fokus rich-
tet sie auf die SchweizerMeister-
schaften vom 18. bis 20. Septem-
ber. Die nationalen Titelkämpfe
auf dem Luzerner Rotsee finden
normalerweise im Juli statt,wur-
den heuer aber wegen der Coro-
na-Pandemie nach hinten ver-
schoben.Desweiterenwill dieRu-
derin an den verbandsinternen
Langstreckenrennen ihren Platz
imNationalkaderverteidigen.Zu-

dem ist sie auchnebendemSport
gefordert, denn nächste Woche
beginntWettstein ihr Internatio-
nal-Management-Studium.

Doppelvierer-Projekt
Ella von der Schulenburg hin-
gegen hat im Sommer ein vier-
jähriges Bachelor-Studium in
denUSAerfolgreich abgeschlos-
sen und ist in die Schweiz zu-
rückgekehrt.Neben demRudern
arbeitet sie Teilzeit im Bereich
Impact Investment. Ihre sportli-
chen Ambitionen sind gross.
Nächstes Jahr steigt die Athletin
des SC Küsnacht ins nationale

Elite-Kader auf. «Wirwollen ein
Doppelvierer-Projekt aufbauen
undmit diesem an derWeltspit-
ze mitrudern», verrrät von der
Schulenburg. Dass sie ihre letz-
te U-23-EM verpasste, hat die
Schlagfrau bereits weggesteckt.
Schliesslich stehtmit demElite-
Doppelvierer an der EM im pol-
nischen Poznan (9. bis 11. Okto-
ber) der bedeutendste Wett-
kampf ihrer bisherigen Karriere
noch bevor. «Ich hoffe, bis dahin
wieder gesund zu sein.»

Die Küsnachterin setzt alles
daran, um an der EM starten zu
können. «In den letztenWochen
bin ich viel auf dem Bike geses-
sen, so wird der Oberkörper
möglichst wenig belastet.» Zu-
dem half ihr das Aqua-Jogging
im Zürichsee, sich fit zu halten.
Dieses hat ihr Swiss Rowing or-
ganisiert. «Ich bin dem Verband
dankbar, dass er sich so fürmich
einsetzt», betont von der Schu-
lenburg. Sie ist überzeugt: «Wir
haben mit unserem Vierer noch
viel Potenzial.» Verletzungsfrei
bleiben ist allerdings die Grund-
voraussetzung, um imBootwei-
ter voran zu kommen.

Die Kollegin vom See ins EM-Boot geholt
Rudern NinaWettstein aus Uetikon qualifizierte sich im Einer für die U-23-Europameisterschaften. Weil Ella von der Schulenburg
vom SC Küsnacht aber verletzt ausfiel, sprang die Uetikerin für sie im Doppelvierer ein – und ruderte mit diesem auf Rang 4.

Tennis Der Rüeschliker Marc-
Andrea Hüsler eilt am ATP-Tur-
nier von Kitzbühel weiter von
Sieg zu Sieg. Als Qualifikant am
Generali Open angetreten, hat er
sich gestern für die Viertelfinals
qualifiziert – mit einem glatten
6:1, 6:2 über Fabio Fognini. Das
ist ein echter Exploit, wird der
routinierte Italiener doch in der
ATP-Rangliste auf Position 13
geführt. Hüsler dagegen ist als
Weltnummer 303 in das Event
gestartet. Zuvorhatte der 24-Jäh-
rige bereits Attila Balazs und
Emil Ruusuvuori bezwungen,die
Nummer 78 und 92. Schon dies
waren Siege, wie sie dem links-
ufrigen Profi zuvor noch nie ge-
lungen waren.

«Ich fühlemich gut hier», sagt
die Nummer 5 der Schweiz. «Ich
finde die richtigeMischung zwi-
schen Lockerheit und Aggressi-
vität.» Hüsler gibt zu: Anfangs
Woche hätte er nicht gedacht, am
Freitag noch im Turnier zu sein.
«Aber jetzt ist noch viel mehr
möglich.» Mit Feliciano Lopez
wartet heute die Nummer 57 auf
den Überraschungsmann. Egal
wie dieses Match ausgeht: Dank
der bisherigen Erfolge in Kitz-
bühel wird Marc-Andrea Hüsler
im Ranking einen grossen
Sprung nach vorne machen. Um
mindestens 50 Plätze. (skl)

Hüsler bezwingt
auch die Nummer
13 derWelt

Vor zwei Wochen hat Sportchef
und Clubpräsident Martin Suter
erfahren, dass Michael Spühler
sein Engagement imBadminton-
club Adliswil reduzieren möch-
te. Der 35-Jährige, 2009 mit den
Sihltalern SchweizerMeister ge-
worden und ausgebildeter Be-
rufstrainer,macht gesundheitli-
che Gründe für seinen Entscheid
geltend. «Ich bin mir schon län-
ger bewusst, dass ich am oberen
Limit laufe», erklärt er. Der Ab-
bau in Adliswil sei eine erste
«Akutmassnahme». Schwer-
punkt bleibenwerde die Leitung
des Stützpunktes Zürich, wo
auch einige der Adliswilerinnen
und Adliswiler trainieren. Und
für konzeptuelle Arbeitenwerde
er weiterhin zur Verfügung ste-
hen, verspricht Spühler.

«Zwei Wochen habe ich ro-
tiert, um die Nachfolge zu orga-
nisieren», berichtet Martin Su-
ter. «Michi hat bei uns viele ver-
schiedene Jobs gemacht. Ich
wollte dieseArbeit daher auf drei
Personen verteilen.» Den Elite-
Bereich wird künftig Soraya de
Visch Eijbergen leiten, Tina
Kümpel für denNachwuchs und
Jonas Schwarz für den Breiten-
sport verantwortlich sein. Auch
Spühler geht dem Club nicht

gänzlich verloren. Er wird am
Mittwoch weiterhin die Natio-
nalliga-B-Spieler beüben.

Nicht immer in Adliswil
Die Aufgabe von Soraya de Visch
Eijbergen sei bewusst als Head-
coach definiert worden, mit Fo-
kus auf derstrategischenAusrich-
tung sowie der Betreuung des
TeamsandenMatches, sagt Club-
präsident Suter. «Sie wird Head-
coach sein,aberTrainerunter sich
haben.»DenndieÜbungseinhei-
ten leiten kann sie nicht alle.

«UnterderWochewerde ichnicht
immer inAdliswil sein»,bestätigt
die neue Trainerin. De Visch Eij-
bergen, seit 2005 imniederländi-
schenNationalteam, spielt selbst
noch international. In der Welt-
rangliste belegt sie Platz 66.

2018 zog Soraya de Visch Eij-
bergen wegen ihres damaligen
Freundes und aus sportlichen
GründenvonArnhemnachBern.
Die Beziehungging in die Brüche,
doch mit dem Schweizer Natio-
nalteam trainiert die 27-Jährige
noch immer. «Mein sozialerKreis

ist hier inzwischen grösser als in
Holland», schmunzelt sie. Auch
in Adliswil trainierte sie zuletzt
regelmässig. So bestritt sie zum
Beispiel die unmittelbare Vorbe-
reitung auf die WM in Basel im
vergangenen Sommer im Sihltal
und war für die Trainingsweek-
ends als Trainerin engagiert.

Vermehrt Videoanalysen
«In Adliswil mache ich nun den
nächsten Schritt in der persönli-
chen Entwicklung», freut sich die
Niederländerin. «Ich werde ja
nicht immerAthletin sein.» Ers-
te Erfahrungen hat sie vor dem
Umzug in die Schweiz als Club-
trainerin in Duiven gesammelt.
«Wichtig ist mir, dass die Spie-
ler verstehen, was sie in einem
Match gut gemacht haben und
was nicht», erklärt sie. Sie will
ihre Schützlinge dahervermehrt
eigene Wettkämpfe am Video
analysieren lassen. «Und ich
möchte ihnen zeigen, wie man
richtig einMatch spielt.» Die ers-
te Aufgabe ist jedoch eine orga-
nisatorische. «Ich muss mit al-
len Trainern zusammen sitzen
und eine Struktur definieren»,
verrät Soraya deVisch Eijbergen.

Das soll rasch geschehen,
denn schon ab nächster Woche

ist sie offiziell imAmt. Selbst für
Adliswil auf dem Feld zu stehen,
das ist für die neue Cheftraine-
rin aber derzeit keineOption. Be-
reits sechs Jahre spielt de Visch
Eijbergen inzwischen für den
französischen Champion Cham-
bly. Das bleibt auch imHerbst so.
«Aber die Termine in Frankreich
und in Adliswil passen gut zu-
sammen.» Und internationale
Turniere fänden wohl auch erst
im Januar oder Februar wieder
statt, schätzt deVisch Eijbergen.
Und falls sie doch öfter weg ist
als geplant?Martin Suter sieht es
gelassen: «Inzwischen sind wir
ja alle geübte online-Meeting-
Menschen». (skl)

Eine neue Cheftrainerin für Adliswil
Badminton Die Nationalliga-B-Equipe aus dem Sihltal wird neu von Soraya de Visch Eijbergen betreut.
Die 27-jährige Niederländerin übernimmt vonMichael Spühler, der auf eigenenWunsch kürzer tritt.

Drei junge Verantwortliche

Wie Soraya de Visch Eijbergen
sind auch die neuen Headcoaches
für Junioren und Breite noch keine
30 Jahre alt. Tina Kümpel ist in
Adliswil aufgewachsen und durch-
lief im Verein die Nachwuchsabtei-
lung. Jonas Schwarz ist der aktuell
bestklassierte Spieler der Sihltaler
und ebenfalls bereits viele Jahre
im Verein. Die beiden neuen
Verantwortlichen waren beide
Junioren-Nationalspieler. (skl)

Die neue Cheftrainerin der Adliswiler: Soraya de Visch Eijbergen
während der Weltmeisterschaft in Basel. Foto: Georgios Kefalas/Keystone

Nina Wettstein rudert an der U-23-EM im Schweizer Doppelvierer statt im Einer: Zuvorderst im Bug passt sich die Uetikerin bestens dem
Rhythmus von Schlagfrau Célia Dupré an. Foto: Detlev Seyb/Swiss Rowing

Hat ihr Lachen nicht verloren: Ella
von der Schulenburg will nun an
die Elite-EM. Foto: Swiss Rowing


