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Zwischen Tennis- und Fussbällen

Nora Häuptle Fussballtrainerin (Bild: pd)

Nora Häuptle übernimmt im Sommer das U19-Nationalteam der Frauen. Dennoch
dreht sich das Leben der früheren FC-Staad-Spielerin nicht nur um Fussball. Denn
daneben betreut sie auch noch die Tennisspielerin Romina Oprandi.

FUSSBALL. Ihre Ostschweizer Herkunft hört man Nora Häuptle heute kaum mehr an. «Nur wenn ich
mich ganz fest konzentriere, spreche ich noch Thurgauer Dialekt», sagt die 31-Jährige und lacht.
Aufgewachsen in Horn, wohnt die Trainerin mittlerweile seit 13 Jahren in Bern. Obwohl wohnen
momentan nicht mehr wirklich stimmt. Seit drei Jahren ist Häuptle zu 100 Prozent als Fitnesstrainerin
der Schweizer Tennisspielerin Romina Oprandi angestellt. An ihrer Seite ist die Ostschweizerin 30 bis 40
Wochen pro Jahr im In- und Ausland unterwegs. Auch in den nächsten Jahren wird Häuptle nicht viel
Zeit in Bern – geschweige denn in der Ostschweiz – verbringen. Das liegt nicht nur daran, dass Oprandi
im nächsten Jahr auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro hofft. Häuptle
übernimmt Anfang Juli zusätzlich als Fussballtrainerin das Schweizer U19-Nationalteam der Frauen. Die
Doppelbelastung macht ihr keine Sorgen. «Der Rhythmus von wochenweiser Zusammenarbeit ist in
beiden Bereichen ähnlich», sagt Häuptle. «Deshalb kann ich die Engagements gut verbinden.»

Von Staad zu Twente Enschede
Die Idee, Trainerin zu werden, kam während ihrer Zeit als Fussballerin auf. Bereits mit acht Jahren fing
Häuptle an zu spielen, erst mit den Brüdern, dann mit den Buben beim FC Steinach und dem FC Goldach.
Später gehörte sie beim FC Staad dem Frauenteam an, welches um die Jahrtausendwende den
Durchmarsch bis in die NLA geschafft hatte. Im Sommer 2002 zog Häuptle schliesslich nach Bern, um
Sportwissenschaften an der Universität zu studieren. Dem Fussball blieb sie jedoch weiterhin treu. Neben
Engagements als Nationalspielerin sowie bei den Young Boys und beim FC Zuchwil, mit dem sie 2007
Meister wurde, spielte sie auch ein Jahr für Twente Enschede in Holland.

In den knapp 20 Jahren als Fussballerin sammelte Häuptle viel Erfahrung auf dem Fussballplatz. «Ich
wusste dadurch, was ich im Training brauchte», sagt die Thurgauerin. «Wenn ich es dann von manchen
Trainern nicht bekommen habe, nervte mich das. Als Trainerin wollte ich es deshalb besser machen.»
Noch während ihrer Zeit als aktive Fussballerin übernahm sie die U14- und U15-Fussballer des FC Thun.
Daneben erarbeitete sie ein Konzept für das Konditionstraining in der ganzen Nachwuchsabteilung des
Vereins. Heute besitzt Häuptle, die mehrere Praktika bei Trainern sowie Weiterbildungen im In- und



Ausland absolviert hat, unter anderem das UEFA-A-Diplom als Trainerin.

Herausforderung hat gefehlt
Vor fünf Jahren trat Häuptle schliesslich als Fussballerin zurück. Dies lag einerseits an einer schweren
Fussverletzung, andererseits fehlte ihr nach der Rückkehr aus Holland die Herausforderung als Spielerin
in der Schweiz. «Es war nicht mehr so reizvoll für mich wie früher», sagt Häuptle. Nur ab und zu vermisst
sie heute das Fussballspielen und die grossen Momente auf dem Platz. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer
fehlt ihr jedoch nicht. «Ich war auch als Spielerin nicht extrovertiert», sagt Häuptle, die zuerst im
Mittelfeld, später als Verteidigerin gespielt hat.

Fit ist Häuptle auch nach dem Rücktritt geblieben. Pro Tag verbringt sie sechs Stunden an der Seite von
Oprandi, drei davon trainiert sie mit. Zudem spielt sie in der Freizeit Tennis. Häuptle hat momentan einen
intensiven Alltag. «Das Tempo auf der Tour ist sehr hoch», sagt sie. «Auf die Dauer ist es deshalb nicht
das Leben, das ich führen möchte.» Die Arbeit in einem Verein liege ihr mehr. Häuptle ist jedoch keine
Person, die alles hinwirft, sobald ein anderes Angebot auf ihrem Tisch liegt. Deshalb will sie in den
kommenden Jahren ihre beiden Engagements verbinden. Eines steht für Häuptle jedoch schon fest:
«Irgendwann wird der Fussball wieder ganz meine Heimat sein.»
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