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rs. Es gilt ernst, die Vorbe-
reitungszeit für die Fuss-
ball-Europameisterschaft 
ist längst vorbei. Unsere 
Fussballer stehen nun im 
Rampenlicht und müssen 
Leistung bringen. Damit die 
Leistungsfähigkeit stimmt, 
ist einer besonders wichtig, 
der selber weniger im Ram-
penlicht steht.

Unsere Fussball-National-
mannschafft ist mit einem 
wichtigen 1:0-Sieg in das Tur-
nier gestartet. In einem inten-
siven ersten Spiel rangen die 
Schweizer den Albanern ei-
nen Sieg ab. Die kämpferisch 
starke Leistung unserer Elf 
führte zu zahlreichen tollen 
Abschlusschancen. 

Verantwortlich für die gute 
physische Verfassung der 
Spieler ist Oliver Riedwyl. 
Interessanterweise kümmert 
er sich nicht nur um unse-
re talentierten Fussballer 
in der Nationalmannschaft. 
Daneben hat er auch eine 
spannende Rolle im Schwei-

zer Militär inne. Die Komm 
Gr packte die Chance am 
Schopf, um einmal eine wich-
tige Erfolgsfigur hinter dem 
Trainer und Kapitän für ein 
Interview zu gewinnen.

Komm Gr: Oliver Riedwyl 
was für eine spannende Tä-
tigkeit üben Sie aus?

Oliver Riedwyl: Ich bin Kon-
ditionstrainer der Schwei-
zer Nationalmannschaft und 
verantwortlicher Trainer für 
die Fussballer der Spitzen-
sport-RS.

Aus der letzten RS ist aber 
niemand bei Ihnen im Na-
ti-Training oder?

Doch! Shanj Tarashaj ist ge-
rade bei mir in der RS gewe-
sen und hat jetzt den Sprung 
in die Nati und sogar den Cut 
für die EM geschafft. Jetzt 
muss er mich weiterhin ertra-
gen (lacht).

Sind die Treffen der Natio-
nalmannschaft vergleich-
bar mit WKs?

Es ist nicht zu vergleichen, 
es herrscht eine andere 
Atmosphäre. 

Was ist die grösste Heraus-
forderung, um die Motivati-
on der Spieler hoch zu hal-
ten?

Ich bin nicht der Meinung, 
dass es um die Motivation 
geht. Die Selbstmotivation 
bringen die Spieler bereits 
mit, wenn sie zum Training 
erscheinen. Jedoch müssen 
wir gute Strukturen und gute 
Qualität im Training bieten 
und dann wird die erwartete 
Leistung erbracht.

Was schlagen Sie unserer 
Truppe vor, damit wir fit für 
die EM sind?

(Lacht) Mehr Märsche ma-
chen!

Frage zum Schluss: Wer 
wird die EM gewinnen?

Ich nehme den Joker ;-)!

FÜR VIEL AUSDAUER AUF DEM FELD

«Gute Strukturen und gute     
Qualität bieten»


