
Jetzt aber schnell! Beim Squash geht es um jede 

Sekunde. Denn nur wer bei diesem Sport schnell 

reagiert, darf sich am Ende auch Sieger nennen.  

KATRIN FISCHER

R ebekka (7) ist 

hoch konzen-

triert. Ein  kleiner 

Gummiball fliegt 

in hohem Tempo auf das 

Mädchen zu. Rebekkas 

Schuhe quietschen, als 

sie einen Ausfallschritt 

macht. Mit ihrem  Schläger 

holt sie aus und spielt den 

Ball zurück. Allerdings 

schlägt sie den Ball nicht 

auf die andere Seite des 

Feldes, sondern gegen 

eine Wand. Das hier ist 

nämlich keine Tennis-

stunde: Wir sind beim 

Squash (sprich:  skwosch). 

Bei dieser Sportart  stehen 

zwei oder vier Spieler in 

einem Raum und  schlagen 

den Ball abwechselnd an 

die Wand. Um zu ge-

winnen, muss Rebekka 

den Ball so spielen, dass 

ihr  Gegner den Ball nicht 

mehr erwischt.  

AUF KLEINEM RAUM

Es braucht Ausdauer und 

Köpfchen, um die Lauf- 

und Schlagbewegungen 

zu meistern. Außerdem 

muss man lernen, wie 

man sich auf kleinem 

Raum bewegt: „Sonst 

stößt man mit 

seinem Gegner 

aus Versehen 

zusammen“, er-

klärt Lorenz (13), der 

jede Woche zum Training 

kommt. Behindert man 

seinen Gegner, kann einen 

das schon einmal den 

Punkt kosten: „Fairness 

ist beim Squash näm-

lich sehr wichtig“, stellt 

 Lorenz klar. 

SIE GEBEN VOLLGAS

Mit Squash haben sich 

Rebekka und Lorenz eines 

der schnellsten Hobbys 

der Welt ausgesucht. 

Denn wenn der Ball so 

richtig losgeschmettert 

wird, ist er so schnell, 

dass er sogar einen Zug 

überholen könnte. Angst 

vor dem Ball hat Rebekka 

allerdings nicht: „Auf dem 

Spielfeld trage ich eine 

gute Schutzbrille. Sie gibt 

mir Sicherheit, weil ich 

mich dadurch nicht verlet-

zen kann“, versichert sie.

Du willst lernen, wie man 

Squash spielt? Dann schau 

doch einmal zum Squash- 

Kinder- und Jugend-Training 

des USC 2000 in Graz! Info 

zu den Kursen gibt es auf 

dieser Internet seite:  

www.squash2000.org

Wo kann ich  
das lernen?

Beim Squash wird der Ball gegen 

die Wand geschossen. Dabei ist 

Schnelligkeit gefragt

Mit den Füßen trippeln und 

über Hindernisse springen:  

Aufwärmen gehört zum 

Training

8 Sport

Lorenz (13):
Für mich ist Fairness sehr wichtig.  

Beim Squash schadet man sich sonst 
selbst. Steht man dem Gegner im Weg 

oder macht eine Schwalbe, bekommt der 
Gegner den Punkt. Bei Spielen darf man 
sich außerdem nicht zu viel aufregen. 
Sonst wird man vom Schiedsrichter  

vom Spiel ausgeschlossen.  
Das finde ich gut.

Rebekka (7):
Was in meiner Sporttasche 
nicht fehlen darf?  Natürlich 

meine Schutzbrille. Was 
auch immer mitkommt, sind 

Socken zum Wechseln, 
mehrere Leiberl und meine 
Wasserflasche. Beim Sport 
sollte man nämlich immer 

genug trinken.

Laura (13):
Bei Turnieren bin ich immer 

wieder Schiedsrichterin. Dann 
muss ich manchmal schwierige 
Entscheidungen treffen. Dabei 
macht man sich nicht immer 

nur Freunde. Aber das ist egal. 
Bei Spielen soll es  

fair zugehen.

Gege
n  

die 
Wand

Clemens (9): 
Ohne Aufwärmen geht bei mir gar  

nichts. Die Muskeln müssen richtig 
warm werden. Denn beim Squash wird 
der ganze Körper beansprucht. Sich 
richtig aufzuwärmen, macht aber auch 

fit im Kopf. Das ist für mich besonders 
wichtig. Ich möchte nämlich an meiner 

Reaktion arbeiten und  
schneller werden.
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MUSS DAS SEIN?
Kylie Jenners (22) Tochter Stormi 
feierte letzte Woche ihren zweiten 
Geburtstag. Kylie hat deshalb drei 

Erlebnisparks mit
Bällebädern und 
Karussells auf-
stellen lassen. 
Viele Fans fanden 
das übertrieben. 

Denn die Party hat 
mehr gekostet, als 
die meisten Erwach-
senen in  einem Jahr 
verdienen.

ÜBERWINDUNG
Über ihre Pro-
bleme zu reden, 
musste Lena 
Meyer-Land-
rut (28) erst 
 lernen: „Das hat 
mich auf jeden Fall 
Überwindung gekostet, weil ich 
Profi darin bin, Sachen zu ver drängen 
oder einfach runterzuschlucken und 
alles wegzulächeln“, sagt sie.

WER IST 
WER?
Meghan (38) 
hat eine Doppel-
gängerin, und 
zwar die 39-jäh-
rige Akeisha 
(sprich: akihscha). 
Weil sie der der ehemaligen Herzo-
gin zum Verwechseln ähnlich sieht, 
ist Akeisha im Internet mittlerweile 
eine richtige Berühmtheit. 
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