«Ich bin hier Mädchen f ür alles», verrät uns lda Maier mit einem

qu ittiert die gebürtige Vora rlbergerin, die seit 30 Jahren in Li echten-

charmanten Lächeln. Doch mit ihrer Aussage st ellt unsere Gesprächs-

stein zuha use ist, mit einem Lä cheln: <<Das hä lt m ich fit, ebenso wie der
Sport. M ir geht es gut !»
ldas Arbeit st ag beim Squashhause beginnt normalerweise mit der Öff-

partnerin ihr eigenes Licht bescheiden unter den Scheffel. Denn es hat
sich längst herumgesprochen, dass lda die sprichwörtlich gute Seele
im Squashhause Vaduz ist.

nu ng um 16-45 Uhr und dauert bis m indestens 23.00 Uhr; oft darü ber hinaus. Am Sa mstag und Son ntag ist das Squashhause geschlossen, ausser

Mit diesem ihrem Ruf konfront iert, gibt Ida nach und nach preis, w elche

es findet eines von zah lreichen Turnieren statt. Im Laufe der Zeit hat es

zah lreichen Aufga ben zu ihrer vie lfältigen Tätigkeit zäh len: «Mein Aufgabengebiet umfasst den Einkauffür den Resta urationsbetrieb, ebenso
die Organ isat ion und die Koo rd inat ion. Dort bin ich Chefin, Köc hin und
Serviertochter in einer Person.>> Im Angebot des Restaurants fin den sich

sich ergeben, dass ihre Stammgäste - dazu zä hlen nicht nur Squasher an einem bestimmte n Tag kommen. lda zeigt sich begeiste rt: <<Ich habe
ganz tol le Gäst e! Und jeden Tag andere <<H öckler». So soll es sein», sagt

allerlei Geträn ke vom Pfef ferm inztee über den Energied rink und den
Kaffee bis zum Bier vom Fass. Die kl eine Ka rte enthält beispielsweise

die knapp so-Jährige, die den Betrieb seit dem Jahr 200 4 betreut.
Zum Sq uash ist lda Ma ier über ihren M ann Peter gekomm en. M it seiner
Leidenschaft für den schnellen Sport mit dem kleinen Ba ll hat er seine

einen Squashburger, Sa ndwiches oder andere kleine Snacks. Für die

Fra u und später auch seine beiden Söhne angesteckt. Letztere sind in

kleineren Budgets stehen Chips, Riegel und weit ere Süssigkeiten in den
Regalen bereit.
lda Ma iers Tätigkeit aber geht weit über den Betrieb des Resta urants
hina us. Sie nimmt im Auftrag des Squash Racket s Clubs Reservatio nen

diesem Genre sehr erfolgre ich unterwegs und konnten schon etliche
internati ona le Turn iere gewinnen. David ist 13 Jahre jung und besucht
die Sportschule, der 18-jä hrige Patrick hat sie bereits abgesch lossen. M it
ihrem Engagement über den «Dienst nach Vorschrift» hinaus wi ll lda

der Squash-Cou rts vor, beantwort et E-Mai ls am Computer, verm iet et
Racket s und re inigt die gesamte An lage. «WC, Garderoben und andere

auch etwas zurückgeben, w ie sie überzeugend beteuert.
Eigentümerin des Squashha uses ist die Gemeinde Vaduz. Der Sq uash

Kleinigkeiten kann ich zw ischendurch machen, grössere Reinigungs-

Rackets Club Vaduz hat die Räum lichkeit en gemiet et. Ida M ai er arbeitet

arbeiten erledige ich am Vo rmittag, wenn das Squashhause geschlossen
ist.>>Unsere Gesprächspa rtneri n legt grossen Wert auf die Feststellung,

auf eigene Rechnung und sie erhä lt vom SRCV einen Grundlohn für ihre
Dienstleistungen fü r den Club. <<Leben kön nte ei ne Fam ilie von meinem

dass sie jederzeit m it der Unterstützung durch ihren Man n Pet er, ih-

Einkommen nicht, aber mir gefäl lt mein Job. Er ist sehr abwech slungs-

rer Söhne Patrick und David sowie der Schwiegermutter und Freunden
rech nen kann. «Wir sind ein Familienbetri eb», erklä rt Ida, << anders wä re

reich und macht mir enorm vie l Spass !» Es passe einfach all es zusammen, sagt die Frohnatu r und fasst ihre Erläuterungen zusam men m it

das alles gar nicht machbar.>> Die Bemerkung, das sei aber viel Arbeit ,

einem vielsagenden <<Einf ach lässig !»

