La Coppa del mondo torna in Val Gardena e Alta
Badia

Ci siamo, la Coppa del mondo di sci alpino torna in Italia con le grandi classiche delle Dolomiti.
A partire da venerdì Val Gardena e Alta Badia saranno protagoniste con 4 gare in altrettanti
giorni.
Si inizia giovedì con il superG sulla pista saslonG, seguito dalla discesa di sabato. Poi il Circo
bianco supererà il Passo Gardena per il doppio gigante sulla Gran Risa, a La Villa in Badia. Per le
gare veloci gardenesi sono stati convocati Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse,
Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris e Pietro
Zazzi ma solo in 7 potranno essere al via. Per l'occasione le gare si potranno vedere anche su Rai
2.
Poi domenica 19 e lunedì 20 dicembre sarà protagonista la Gran Risa in Alta Badia dove
quest'anno si correranno due giganti a causa dell'accorpamento dei calendari causato dal Covid.
Sia per quanto riguarda le gare gardenesi che per quelle badiote è previsto l'accesso di pubblico.
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LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val
Gardena in DIRETTA: Dominik Paris e gli
azzurri studiano la Saslong
I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong – La classifica di Coppa del Mondo 20212022 – Gli azzurri convocati per le prove veloci – Programma orari e tv del weekend della
Val Gardena
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova in vista
della discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile
2021-2022. Sulla Saslong, quindi, gli atleti scenderanno in pista per prendere confidenza con il
tracciato altoatesino e per studiare le linee ideali prima della gara che si disputerà sabato alle
ore 11.45.
Come sempre i risultati delle prove andranno presi con le molle, dato che i big non vorranno
rischiare al massimo per evitare guai peggiori, altri cercheranno di nascondersi, rialzandosi
prima del traguardo, mentre i più attenti a questo allenamento saranno gli specialisti a caccia di
un pettorale per la gara di sabato, che proveranno quindi a convincere i rispettivi direttori
tecnici.
Sul fronte italiano vedremo in azione Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse,
Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris
e Pietro Zazzi. Ricordiamo che la squadra azzurra può schierare fino a sette concorrenti in
discesa e altrettanti in superG. C’è grande curiosità per capire come si presenterà per l’evento
Dominik Paris che, da padrone di casa, ha sempre fatto fatica sulla Saslong, sulla quale non ha
mai vinto.
La prima prova della discesa della Val Gardena prenderà il via alle ore 11.45. OA Sport
vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per capire quale atleta
approccerà nel migliore dei modi alla gara di sabato.

Die Saslong freut sich auf
viele Skifans
St. Christina – Das lange
Warten auf die
renommierten SpeedKlassiker auf der Saslong
hat ein Ende.
Übermorgen wird beim
Alpinen Skiweltcup in
Gröden ein Super-G
ausgetragen, bevor es
am Samstag, 18.
Dezember mit der Abfahrt
zum absoluten
Höhepunkt des hochkarätigen Südtiroler Wintersport-Events kommt.
Skifans können am letzten Wochenende vor Weihnachten hautnah dabei sein,
wenn die weltbesten Abfahrer wie Aleksander Aamodt Kilde, Dominik Paris,
Beat Feuz oder Vincent Kriechmayr über die perfekt präparierte Rennpiste am
Fuße des Langkofels jagen. Nach einjähriger, durch die Pandemie bedingte
Abwesenheit, ist die Lust bei ihnen jedenfalls sehr groß, das Renngeschehen
live am Start, entlang der Strecke, an den Kamelbuckeln oder im Zielstadion
zu verfolgen. Karten für die 54. Saslong Classic sind noch erhältlich, sowohl
für den Super-G an diesem Freitag, als auch für die Abfahrt am Samstag. Die
Tickets können ausschließlich online auf der offiziellen Webseite
www.saslong.org/tickets erworben werden.
Aufgrund der aktuellen Lage inmitten der Corona-Pandemie gelten in Gröden
erhöhte Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Athleten, Mitarbeiter, der
Journalisten, der Einwohner des Tales und nicht zuletzt der Zuschauer.
Eingelassen werden ausschließlich Fans, die den 2G-Nachweis erbringen
können und somit gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sind. Im
gesamten Zuschauer-Bereich ist das Tragen einer Schutzmaske der
Atemwege Pflicht und es gibt keine Hospitality-Bereiche.

Vorarlberger Slalom-Quartett
im Europacupeinsatz
(Bild: EPA)

Während es im Weltcup bei den
Herren mit den klassischen
Speedrennen auf der Grödener
Saslong weitergeht und die Damen
auf der OK-Piste von Val d‘Isere
eine Abfahrt und einen Super-G
bestreiten, stehen im Europacup die
Slalom-Artisten im Vordergrund.
Die Damen bestreiten heute (9.30) und morgen zwei Slaloms im Südtiroler Ahrntal.
Mit dabei sind auch zwei Vorarlbergerinnen. Die Lecherin Magdalena Egger
(Startnummer 15) möchte ihren Aufwärtstrend, den sie mit einem 13. und einem
16. Platz bei den EC-Torläufen am Pass Thurn unter Beweis gestellt hat, weiter
fortsetzen.
(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)

Die Auerin Victoria (Startnummer
62), die zuletzt beim Riesentorlauf in
Hippach mit Rang 16 ihre ersten
Europacuppunkte holte, will nun
auch im Slalom anschreiben. Ein
besonderes Zuckerl für alle Skifans:
Die Rennen werden ab 9.30 Uhr auch
im Livestream (hier) zu sehen sein.

Auch die Herren sind am Mittwoch und Donnerstag in Italien zu Gast. Heute (10)
wartet der Slalom in Obereggen, morgen geht es im Fassatal zur Sache. Bei beiden
Rennen gesetzt: die beiden Mellauer Jakob Greber (Startnummer 74) und Noel
Zwischenbrugger (92).

Sci alpino oggi, Prova Discesa Val
Gardena 2021: programma, orari, tv. I
pettorali di partenza
Gli uomini-jet tornano a solcare le nevi italiane nella prova cronometrata
odierna. La Coppa del Mondo di sci alpino arriva in Val Gardena con un
superG ed una discesa, da disputarsi rispettivamente il 17 e il 18
dicembre. Sulla mitica Saslong gli italiani capitanati da Dominik Paris andranno
a caccia del primo podio stagionale dopo aver sfiorato l’acuto a Beaver Creek con
il quarto posto di Matteo Marsaglia.
La pista dolomitica non ha portato molta fortuna ai colori azzurri negli ultimi anni,
eccezion fatta per il secondo posto agguantato da Christof Innerhofer nel
superG del 2018. Quattro anni prima Paris salì sul podio sia in gigante che in
superG, tuttavia nemmeno l’uomo di punta del gruppo tricolore è stato in grado di
vincere una gara su questo pendio.
Favorito d’obbligo del weekend il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, trionfatore in
tre delle ultime quattro gare qui disputate. Lo scandinavo dovrà guardarsi le spalle
dal tandem austriaco Mayer-Kriechmayr e dal leader della classifica generale Marco
Odermatt, sempre più competitivo anche nelle discipline veloci.
La prima delle due prove cronometrate andrà in scena oggi alle 11.45. Non è prevista
copertura televisiva, ma OA Sport offrirà agli appassionati la DIRETTA LIVE testuale
dell’evento commentando in tempo reale le discese di tutti gli atleti.

LA STARTLIST DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA
1 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
2 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
4 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
5 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
6 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
7 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
8 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
11 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
12 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
13 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
14 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
15 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
16 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
18 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
20 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
21 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
22 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
23 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
24 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
25 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
26 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
27 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
28 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
29 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
30 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
31 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
35 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
36 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
37 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon
38 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
40 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
41 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
42 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
43 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
44 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
45 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
46 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
47 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica
48 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN
49 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
50 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
51 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
52 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
53 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
54 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
55 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
56 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon
57 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
58 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
59 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
60 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
61 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO
62 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
63 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
64 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
65 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
66 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
67 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
68 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
69 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer
70 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
71 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
72 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Augment
73 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
74 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
75 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Head
76 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

Programm
für SkiWeltcup in
Gröden
Für die Ski-Herren stehen vor Weihnachten traditionell die Klassiker in Südtirol
auf dem Programm.
Zunächst die Speedbewerbe auf der Saslong in Gröden, gefolgt von zwei TechnikRennen in Alta Badia.
Am Mittwoch und Donnerstag absolvieren die Abfahrer zwei Trainings auf der
Saslong. Am Freitag wird das Wochenende mit dem Super-G eröffnet, am
Samstag geht es mit der Abfahrt weiter. Start ist jeweils um 11:45 Uhr.
In Alta Badia sind in diesem Jahr zwei Riesentorläufe auf der Gran Riesa angesetzt.
Gefahren wird Sonntag und Montag.

Programm Gröden:

Programm Alta Badia:

Mi., 15.12., 11:45 Uhr: 1. Abfahrtstraining

So., 19.12., 10:00/13:30

Uhr: 1. RTL - LIVE
Do., 16.12., 11:45 Uhr: 2. Abfahrtstraining
Uhr: 2. RTL LIVE
Fr., 17.12., 11:45 Uhr: Super-G -LIVE
Sa., 18.12., 11:45 Uhr: Abfahrt - LIVE

Mo., 20.12., 10:00/13:30

Mayer greift in Gröden nach der Gesamtführung
Nach dem Formel-1-Showdown dürfen sich die Sportfans jetzt auf Ski-Leckerbissen
freuen.
Für Ski-Fans sind die kommenden Tage schon so was wie vorgezogene Weihnachten. Der
Abfahrts-Klassiker in Gröden lockte
schon zu Franz-Klammer-Zeiten
Millionen vor die heimischen TVSchirme. "Zum Zuschauen und
zum Selber-Fahren ist das eine der
schönsten Abfahrten", sagt
Abfahrts-Rekordsieger Franz
Klammer.

Rekord-Abfahrtssieger
Klammer drückt Daumen
39 Jahre nach dem letzten von vier Klammer-Siegen hat ein anderer Kärntner zwei Chancen
auf der berühmten Saslong: Doppel-Olmypiasieger Matthias Mayer (Abfahrt 2014, Super-G
2018) zählt sowohl im Super-G am Freitag als auch beim Abfahrts-Klassiker am Samstag
(11.45 Uhr, ORF 1 live) zum engsten Favoritenkreis.
Nebenbei greift Mayer nach der Gesamtweltcup-Führung: Hat sein Schweizer Gegenspieler
Marco Odermatt letzten Samstag beim Riesentorlauf in Val d'Isère den Hunderter
abgeräumt, liegen für Speed-Ass Mayer jetzt wie gesagt 200 Punkte im Jackpot. 136 Punkte
fehlen Mayer auf den führenden Gesamtweltcup-Favoriten.
Gut für unsere Ski-Helden: Nach der pandemiebedingten Geisterveranstaltung vor einem
Jahr dürfen die Mayer-Fans diesmal wieder auf der Tribüne im Grödnertal für Stimmung
sorgen. Moralische Unterstützung kann "Mothl" auch gut gebrauchen. Denn auf der Saslong
hatte er sich 2015 böse verletzt: Schwerer Sturz nach einem viel zu weiten Sprung,
gebrochener Rückenwirbel (wobei der Rettungs-Airbag Schlimmeres verhinderte).
Mit Platz 3 im Super-G 2017 versöhnte sich Mayer mit Gröden, im Vorjahr verpasste er als
Super-G-Vierter knapp das Podest. In der Abfahrt hatte er eine Schrecksekunde an der
Sturzstelle, rettete sich aber als Zehnter ins Ziel und meinte sarkastisch: "Das wird wohl
keine Liebesbeziehung mehr."
Gerade deswegen sind die Trainingsläufe (ab heute, 9.30 Uhr) auf der Saslong mit den
gefürchteten Kamelbuckeln und der Ciaslat-Wiesn, auf der die Rennläufer, so Klammer, "mit
viel Gefühl die Stoßdämpfer ausfahren müssen", so wichtig.
Der Sieg in der Abfahrt 2020 ging übrigens an Aleksander Aamodt Kilde, der auch heuer zu
den Topfavoriten zählt. Im Gesamtweltcup lauert der norwegische Freund von US-Superstar
Mikaela Shiffrin auf Platz drei, 81 Punkte hinter dem Top-Österreicher. Letzter ÖSV-Sieger in
Gröden ist übrigens Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr, der 2019 im Super-G zuschlug.
Max Franz gewann 2016 in der Abfahrt und erklärte Gröden darauf hin zu seinem
Lieblingsort.

https://www.fsnews.it/it/persone/incontri/coppa-del-mondo-di-sci-2022-christofinnerhofer-intervista.html

Scivolare ad alta velocità
Christof Innerhofer si prepara a sfrecciare sulle piste della
Val Gardena, il 17 e 18 dicembre, per la Coppa del mondo
di sci
Da bambino guardava le imprese di
Alberto Tomba e sognava di diventare
come lui. Nel 2008 ha vinto la sua
prima discesa libera a Bormio, a cui
sono seguite due medaglie olimpiche
ai Giochi di Sochi. Oggi Christof
Innerhofer, nato a Gais, in provincia
di Bolzano, si appresta a vivere la
sua 16esima stagione in Coppa del
mondo. Il 17 dicembre, giorno del
suo 37esimo compleanno, la Fis Ski World Cup arriva in Italia, in Val Gardena.
Qui Christof si deve cimentare nella prova di Super G e, il giorno seguente,
nella discesa libera sulla pista Saslong.
Abbiamo raggiunto l’atleta delle Fiamme Gialle via whatsapp, mentre si trovava in
Colorado per allenarsi. Con lui abbiamo parlato di sport, velocità, delle sue
montagne e della riapertura degli impianti sciistici.
Sei alla 16esima stagione e hai ancora voglia di gareggiare.
Questi anni sono passati molto velocemente, vuol dire che sono stato bene e mi
sono divertito. La testa è rimasta giovane e il fisico continua a reggere. Continuo ad
avere una grande passione per questo sport: gareggiare per me non è un sacrificio,
ma un privilegio. Amo la natura, le montagne e la velocità. Nel 2013 a Wengen, in
Svizzera, dove ho vinto la discesa libera, ho raggiunto i 158,9 chilometri orari.
Vuoi fare concorrenza al Frecciarossa?
Con i miei sci non riesco ad andare così veloce (ride, ndr). Ma è bello spostarsi con
il treno ad Alta Velocità, in poco tempo si arriva da una città all’altra. Quando
viaggio posso leggere un libro, guardare internet, dormire e il tempo vola via
veloce: non sei neppure partito che è già il momento di scendere.

Festeggerai il tuo compleanno sugli sci correndo il Super G in Val Gardena.
Cosa rappresentano per te le montagne dell’Alto Adige?
Io viaggio tanto per il mondo, ma non ho mai visto luoghi così belli, perfetti da
vivere in ogni periodo dell’anno. In inverno abbiamo la neve, in estate siamo
circondati dal verde. Mi piace andare in bici a valle ma anche salire verso Cortina,
il lago di Misurina e il passo Monte Croce. La domenica, quando posso, amo
camminare per poi fermarmi in una baita a mangiare e a godermi il panorama.
Finalmente si tornerà a sciare dopo la
chiusura dello scorso anno per l’emergenza
Covid-19.
È molto bello. Ed è importante che tornino a
farlo soprattutto le persone adulte: se si sta
troppo fermi è difficile, poi, riprendere ritmo
e forma fisica.
Quali piste ci consigli?
Ne abbiamo tante bellissime, ogni impianto
ha le sue. Mi piace molto la Sylvester di Plan
de Corones, ci vado da quando ero bambino e
ha sempre il suo fascino.
Oltre allo sci, che attività si possono fare?
Si può pattinare sul ghiaccio, prendere una
slitta trainata dai cavalli, organizzare
escursioni con le ciaspole. E visitare luoghi
bellissimi come le Tre cime di Lavaredo, le
cascate di Riva in Valle Aurina e Amaten, sopra Brunico, per ammirare un
panorama unico su tutta la Val Pusteria.
E poi, magari, rifocillarsi in qualche baita...
Nei rifugi si trova un’ottima cucina, sono da provare i piatti tradizionali come i
canederli o le mezze lune ripiene di ricotta. Qui il cibo è buono dalla colazione alla
cena.
Per andare a sciare in Alto Adige si può anche prendere il treno. Ti piace
l’idea?
È bellissimo poter usare un mezzo ecologico per raggiungere le piste da sci. In Val
Pusteria, per esempio, a pochi metri dalla stazione di Perca ci sono gli impianti per
salire a Plan de Corones, ma si può anche arrivare in treno a San Candido e sciare
sul Monte Baranci o prendere l’autobus per il Monte Elmo.

Programm für Ski-Weltcup in Gröden
Für die Ski-Herren stehen vor Weihnachten traditionell die Klassiker in
Südtirol auf dem Programm. Zunächst die Speedbewerbe auf der Saslong
in Gröden, gefolgt von zwei Technik-Rennen in Alta Badia. Am Mittwoch
und Donnerstag absolvieren die Abfahrer zwei Trainings auf der Saslong.
Am Freitag wird das Wochenende mit dem Super-G eröffnet, am Samstag
geht es mit der Abfahrt weiter. Start ist jeweils um 11:45 Uhr. In Alta Badia
sind in diesem Jahr zwei Riesentorläufe auf der Gran Riesa angesetzt.
Gefahren wird Sonntag und Montag.

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/live-dalla-val-gardenatutto-pronto-sulla-saslong-per-la-prima-prova-verso-la-discesa-di-sabato

LIVE dalla Val Gardena: tutto pronto sulla Saslong per
la prima prova verso la discesa di sabato
Alle 11.45 il via del training:
Max Franz con l'1, Mayer
pettorale rosso con il 3, mentre
Feuz e Paris usciranno dal
cancelletto con il 13 e il 17 (tra
di loro Innerhofer). LIVE su
NEVEITALIA.
Tutto pronto sulla Saslong, per la prima delle due prove in ottica
discesa di sabato, anche se la due giorni di gare in Val
Gardena comincerà venerdì con il super-g.
Condizioni davvero ottime per la sfida degli uomini jet, con Dominik
Paris e Christof Innerhofer a guidare gli azzurri su una pista
tradizionalmente poco favorevole: “Domme” nel training odierno
partirà con il n° 17, “Inner” poco prima con il 14, tra Beat Feuz e
Aleksander Aamodt Kilde, gli uomini più attesi assieme agli austriaci
che saranno invece nella prima parte della startlist.
Prima prova della discesa maschile di Val Gardena che potrete
seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di
live timing FIS.
Ci sono altri sette azzurri iscritti (con selezione interna verso le gare), al
via dopo i primi trenta. Matteo Marsaglia avrà il pettorale 31, Emanuele
Buzzi il 34, Mattia Casse il 36, Guglielmo Bosca (49), Nicolò Molteni
(63), Pietro Zazzi (67) e l'esordiente Matteo Franzoso con il n° 73.

Cochran-Siegle fa il vuoto sulla Saslong, Kilde c'è e gli
azzurri pure: i risultati della prima prova
In Val Gardena è cominciato l'appuntamento che porterà alla discesa di sabato,
preceduta dal super-g di venerdì: lo statunitense davanti, poi Monsen, Clarey, Kline e
Kilde. Innerhofer e Paris non lontani dal norvegese, che rimane il favorito. Gli austriaci
si nascondono.
Una Saslong sull'asse tra Stati Uniti e Norvegia, e non è di certo una novità nelle gare di velocità
gardenesi, ma anche quel Felix Monsen i cui confini sono ancora inesplorati e un Johan
Clarey molto veloce, con tanti big che si sono nascosti.
La prima prova verso la terza discesa stagionale, in programma sabato in Val Gardena (24 ore
prima ci sarà il super-g), vede Ryan Cochran-Siegle confermare i progressi già mostrati a Beaver
Creek e il fenomenale vincitore del super-g di Bormio 2020, che fu già secondo sulla Saslong un
anno fa (ma in discesa), firma nettamente il miglior tempo.
Solo nella parte alta, “RCS” ha concesso qualcosa agli avversari, con Johan Clarey davanti sino
alla curva del lago, prima di lasciare parecchio sui Ciaslat e concludere a 9 decimi, terzo e
preceduto di appena un centesimo dallo svedese Felix Monsen, ormai pronto anche in gara per una
top ten (come minimo).
Oltre il secondo di distacco troviamo Bostjan Kline, 4° a 1”03, e l'uomo più atteso che rimane
Aleksander Aamodt Kilde, firmatario della doppietta tra super-g e discesa nel 2020 e oggi 5° crono
a 1”18. Poi sono tutti vicini, da Travis Ganong 6° a 1”42 passando per Ferstl, Hintermann, Feuz (9°
a 1”54) e i primi due azzurri, Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente 10° e 11° a
1”63 e 1”66 con buone sensazioni, se consideriamo anche il loro storico su questa pista.
Ricordando l'assenza di Odermatt (che farà il super-g, a differenza di Pinturault che già pensa
direttamente ai giganti in Alta Badia), in casa Austria il migliore è stato Max Franz, 18° a 2”24 e
partito con l'1, davanti di 5 centesimi al pettorale rosso Matthias Mayer, ma gli alfieri del
Wunderteam si sono comunque trattenuti come sempre, con Vincent Kriechmayr (che certo ha
molte più chances in super-g che su questa discesa) oltre i 3 secondi di distacco.
I tempi degli altri azzurri: molto veloce Mattia Casse sino all'attacco dei Ciaslat (4° crono), poi il
piemontese ha concesso sino a chiudere 15° a 2”08, ma i segnali sono ottimi.

https://www.fisi.org/cochran-siegle-davanti-a-tutti-nella-prima-prova-in-val-gardenaazzurri-sornioni/

Cochran-Siegle davanti a tutti nella prima prova
in Val Gardena, azzurri sornioni

Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di Coppa del mondo sul mitico Saslong
della Val Gardena in vista della discesa maschile di sabato 18 dicembre, che sarà
preceduta venerdì 17 dal supergigante. Il miglior tempo è stato realizzato nettamente
dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020), autore di un
inavvicinabile 2’03″67, con il quale ha preceduto lo svedese Felix Monsen di 90
centesimi e il francese Johan Clarey di 91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan
Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi:
Christof Innerhofer è finito decimo a 1″63, Dominik Paris undicesimo a 1″66 e Mattia
Casse quindicesimo a 2″08, con tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati
soprattutto a studiare le linee più adatte. La seconda prova cronometrata è prevista
giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.

https://www.sciaremag.it/garesci/prova-gardena-cochran-siegle-il-solito-siluro-sulla-saslong/

Prova Gardena: Cochran Siegle il solito
siluro sulla Saslong
Probabilmente non troveremo
mai al ventesimo posto
l’americano Ryan CochranSiegle nella classifica della
prova di una discesa. Che si
tratti di allenamento, training
o gara, l’atteggiamento non si
sposta di una virgola, giù a
tutta sempre e comunque.
E così, anche nella prima
prova della discesa della
Val Gardena sulla mitica
Saslong, disputata in tarda
mattinata, l’americano ha
tagliato il traguardo in
2’03″67, ben 90 centesimi in
meno dello svedese Felix Monsen e 91 del francese Johan Clarey che però molto
probabilmente sarà squalificato per salto di porta.
Gli altri big si sono nascosti o comunque hanno sfruttato l’occasione per studiare le linee in
base alla neve. Tutti tranne Aleksander Aamodt Kilde, quinto tempo dietro allo
sloveno Kline a +1″18.
A oltre un secondo e mezzo Beat Feuz, Dominik Paris, Christof Innerhofer (il migliore dei
nostri).
Gli austriaci molto più indietro, con Max Franz, sempre veloce sulla Saslong, il migliore dei
suoi ma a 2″24, 5 centesimi in meno di Matthias Mayer.
Matteo Marsaglia, atteso a una conferma dopo la splendida prestazione ottenuta a Beaver
Creek quando finì quarto, è a poco meno di tre secondi, tempo superato, invece da Vincent
Kriechmayr. Più veloce di Matteo è stato Mattia, Casse naturalmente, che ha chiuso a +2″08
Tempi che vogliono dire poco in attesa sia di eventuali salti di porta sia della prova di domani
che potrà essere sicuramente più attendibile.Siegle

https://www.sport.ch/skialpin/884904/skifans-aufgepasst-ab-freitag-gibt-es-gleich-neunrennen-in-sechs-tagen-zu-sehen

Skifans aufgepasst: Ab Freitag gibt es
gleich neun Rennen in sechs Tagen zu
sehen
Skifans aufgepasst: Ab dem Freitag (17. Dezember) folgt eine volle Dröhnung
Ski Alpin, finden doch gleich neun Rennen in sechs Tagen statt. Für die SkiLiebhaber beginnt nun definitiv die schönste Zeit des Jahres.
Den Startschuss werden am Freitag die Männer in Gröden machen, wenn der
Super-G auf dem Programm steht. Dabei hofft man aus Schweizer Sicht
natürlich erneut auf Marco Odermatt, den frischgebackenen Schweizer Sportler
des Jahres 2021.
Am Samstag folgt in Gröden dann die renommierte Abfahrt, wo in erster Linie
Beat Feuz ein Wörtchen um den Sieg mitreden will, während bei den Frauen in
Val d'Isère ebenfalls eine Abfahrt auf de Programm steht.
Der Sonntag steht bei den Männern dann im Zeichen des Riesenslaloms von
Alta Badia und in dieser Disziplin hat Odermatt bislang beide Saisonrennen
gewinnen können. Die Frauen werden am gleichen Tag beim Super-G in Val
d'Isère erneut schnell unterwegs sein und es wird spannend zu beobachten
sein, wie gut Lara Gut-Behrami ihren spektakulären Abflug in St. Moritz mental
verkraftet hat.
Am Montag findet in Alta Badia dann gleich noch ein zweiter Riesenslalom
statt, während die Frauen an diesem Tag pausieren.
Der Dienstag ist dann ein Tag, wo die Männer pausieren, während die Frauen
beim Riesenslalom von Courchevel angreifen.
Am kommenden Mittwoch, also in einer Woche, steht bei den Slalom-Männern
das Nachtspektakel von Madonna an. Natürlich gibt es sämtliche Rennen bei
uns im Live-Ticker oder im Stream zu sehen.

https://www.volksblatt.li/nachrichten/Liechtenstein/Sport/vb/296001/zwei-athleten-einstartplatzgauerund-pfiffner-duellieren-sich

Zwei Athleten, ein Startplatz: Gauer und
Pfiffner duellieren sich

GRÖDEN - Noch ist nicht klar, wer Liechtensteins Farben bei den WeltcupSpeedrennen in Gröden vertritt. Nico Gauer und Marco Pfiffner hoffen natürlich
beide auf den Startplatz – dafür müssen sie ihren Teamkollegen in der
Qualifikation aber schlagen.

https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/weltcup-herren/schweretrainings-pleite-fuer-oesv-abfahrer-in-groeden/

Schwere Trainings-Pleite für
ÖSV in Gröden
Auf Österreichs
Abfahrts-Herren wartet
in Gröden noch viel
Arbeit.
Im ersten Training für
den Abfahrtsklassiker
auf der Saslong-Piste
(Samstag, 11:45 Uhr)
fahren Österreichs
Herren deutlich
hinterher.
Bester ÖSV-Fahre wird Max Franz abgeschlagen auf dem 19. Platz. Matthias
Mayer reiht sich unmittelbar hinter seinem Landsmann auf Platz 20 ein.
Das Training dominiert Ryan Cochran-Siegle. Der US-Amerikaner - 2020 in
Gröden Zweiter - ist in 2:03,67 Minuten um satte 0,90 Sekunden schneller als Felix
Monsen (SWE). Johan Clarey (FRA/+0,91) belegt Rang drei. Nur diese beiden
Fahrer können den Rückstand unter einer Sekunde halten.
Vorjahressieger Aleksander Aamodt Kilde (NOR) belegt mit 1,18 Sekunden
Rückstand den fünften Platz. Statistik: Alle Sieger in Gröden>>>

Österreichs Abfahrer weit abgeschlagen
Franz, der 2016 für den bisher letzten ÖSV-Sieg in Gröden sorgte, muss 2,24
Sekunden Rückstand analysieren. Mayer, nach zwei Rennen Führender im
Abfahrtsweltcup, büßt 2,29 Sekunden an.
Daniel Hemetsberger belegt den 24. Rang(+2,44). Weltmeister Vincent
Kriechmayr verliert gar 3,05 Sekunden.
Am Donnerstag ist auf der Saslong ein weiterer Trainingslauf angesetzt. Am
Freitag beginnt das Rennwochenende in Südtirol mit dem Super-G.

https://www.eurosport.it/sci-alpino/pechino-2022/2022/sci-alpino-a-dicembre-la-coppa-delmondo-di-sci-maschile-val-gardena-alta-badia-madonna-di-campiglio_sto8672833/story.shtml

SCI ALPINO, A DICEMBRE LA COPPA DEL MONDO DI
SCI MASCHILE: VAL GARDENA, ALTA BADIA,
MADONNA DI CAMPIGLIO E BORMIO
SCI ALPINO - La Coppa del Mondo di sci maschile sbarca su EUROSPORT 1 e DISCOVERY+.
Le tappe saranno Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio; tra i protagonisti
Sofia Goggia, Marta Bassino, Dominik Paris e Luca De Aliprandini.
Milano, 15 dicembre 2021 – Come da splendida tradizione, a dicembre la Coppa del Mondo
di sci alpino maschile fa lunga tappa sulle Alpi italiane e a partire dalla Val Gardena, con gli
uomini jet impegnati sulla mitica Saslong per il Super-G di venerdì 17 e la Discesa di sabato
18 dicembre, in diretta su Eurosport 1 e discovery+ dalle 11:30.
Domenica 19 e lunedì 20 dicembre si passa in Alta Badia per i due Slalom Giganti più
famosi del circuito: 1ª manche dalle 9:50 e 2ª manche dalle 13:20 in diretta dalla Gran Risa.
Il Canalone Miramonti illuminato è invece teatro del suggestivo night event di Madonna di
Campiglio: lo Slalom Speciale di mercoledì 22 dicembre LIVE alle 17:35 (1ª manche) e
20:35 (2ª manche) su Eurosport 1 e discovery+.
Infine, la tre giorni dello Stelvio: martedì 28 dicembre la prima Discesa alle 11:15,
mercoledì 29 il Super-G alle 11:00 e ancora giovedì 30 alle 11:20 la Discesa che recupera
la prova cancellata a Lake Louise. Uno spettacolo bianco in diretta da Bormio su Eurosport 1
e discovery+.
Anche la Coppa del Mondo femminile farà tappa in Italia, ma a gennaio, alla vigilia dei
Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 di cui Discovery è broadcaster ufficiale: il 22/23
gennaio il Super-G e la Discesa sulla pista iridata di Cortina d’Ampezzo e il 25 gennaio lo
Slalom Gigante di Plan de Corones.
Discovery è la casa degli sport invernali con tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino,
biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track,
pattinaggio di velocità, freestyle e pattinaggio di figura (Gran Prix) in diretta integrale su
discovery+ per un totale di oltre mille ore LIVE ogni anno.
Sport invernali che negli ultimi anni annoverano fra i protagonisti la campionessa olimpica di
discesa Sofia Goggia e la detentrice della Coppa del Mondo di gigante Marta Bassino,
l’inossidabile Dominik Paris e l’argento mondiale di gigante Luca De Aliprandini; la signora
del biathlon Dorothea Wierer, la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli e la
regina dello short track Arianna Fontana. Tutti atleti che ritroveremo a Beijing 2022 in
programma dal 4 febbraio con la diretta di ogni istante di qualsiasi disciplina come per gli
storici Giochi Olimpici Tokyo 2020.

From the Paris phenomenon to the Pink
Avalanche: tomorrow GMagazine free with
the Gazzetta
The ski champions towards the Italian stages
of the World Cup. And in the lifestyle section
the trends of the moment
On Friday the Ski World Cup arrives in Italy with the Super G in Val Gardena. It will
be the first of eight races between now and the end of December, to which three
women’s races will be added in January. And with the World Cup the G Magazine of
the Gazzetta dello Sport is back. You can find it tomorrow as a gift with the Rosea.
The cover is dedicated to Dominik Paris, the very blue champion on whom there are
great expectations once again. In an exclusive interview, he talks about his ambitions
in the Cup as well as the great appointment of the Beijing Games next February. But
it also gives us unpublished details of private life and the relationship with children.

Yesterday and today
In the special, the two friend-rivals of the blue squadron could not miss, which in
recent days has shone repeatedly. And that is Sofia Goggia and Marta Bassino. We
wanted them to tell each other in a parallel interview. A really interesting profile of our
champions came out. And speaking of our Pink Avalanche, Federica Brignone could
not miss. This time, in addition to skiing, we also talk about her being a champion of
the environment for many years. Inside the G Magazine, moreover, the stories of the
greatest characters of this World Cup with a particular focus on the most beautiful
and strongest couple of the year: the one composed by Alexander Kilde and Mikaela
Shiffrin. Do not miss the kings of the most famous slopes of the World Cup and two
tales dedicated to the legends Ingemar Stenmark and Annemarie Moser-Proell.

Towards Beijing
Also unavoidable is a framing of the Beijing Winter Games of which little or nothing
was known until now. And an exclusive interview with Vincenzo Novari, the president
of our future Winter Olympics, that of Milan Cortina 2026, who tells us why our
Games will certainly leave their mark. The final part of the G Magazine (96 pages) is
dedicated to market news for enthusiasts and a lifesytle section. Here you can find a
very precious guide, made by great chefs, to eat well in the refuges. And the latest
news for clothing, technical and otherwise, to be used this season in the mountains.

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/anche-bormio-riceve-l-ok-dellafis-confermate-le-tre-gare-veloci-sulla-stelvio-dal-28-al-30-dicembre

Anche Bormio riceve l'ok della FIS:
confermate le tre gare veloci sulla "Stelvio"
dal 28 al 30 dicembre
Luce verde dopo il controllo neve odierno: si comincerà domenica 26
con la prima prova, la chiusura giovedì 30 con il secondo super-g che
vale quale recupero di Lake Louise.
Dopo Val Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio,
anche Bormio vede confermate le sue gare, e quest'anno saranno ben
tre, di un blocco di Coppa del Mondo maschile tutto italiano.
Questa mattina, la classica ispezione dei delegati FIS sulla “Stelvio” e
non ci sono stati problemi visto che la pista è praticamente già stata
completata in vista del grande appuntamento di fine 2021. Si comincerà
domenica 26 e lunedì 27 dicembre con le due prove, poi martedì 28 la
discesa (al via alle ore 11.30, come tutte le gare) con Dominik Paris che
proverà a cogliere il successo numero sei, il settimo totale a Bormio,
nella “sua” gara, che lo scorso anno lo vide concludere gran quarto
praticamente al rientro, a soli 13 centesimi dal vincitore Matthias
Mayer.
Seguiranno mercoledì 29 e giovedì 30 i due super-g (il secondo è il
recupero di quello cancellato a Lake Louise), nella disciplina che nel
2020 vide Ryan Cochran-Siegle regalare uno spettacolo unico, con
l'autentico dominio dello statunitense al suo primo successo in Coppa
del Mondo.

Abfahrts-Klassiker in Gröden weckt schlimme
Erinnerungen bei Ski-Legende Peter Müller (64)
«Mein Arzt hat mich für invalide erklärt!»
Auf die Abfahrer wartet in dieser Woche ein Hindernis, welches schon viele prominente Opfer
gefordert hat – die Kamelbuckel in Val Gardena.
Peter Müller verfolgt auch im Alter von 64 immer noch grosse sportliche Ziele. «Ich trainiere
derzeit für die Patrouille de Glacier!», sagt der Abfahrts-Weltmeister von 1987.
Dass er im Jahr vor seiner Pensionierung beim weltweit grössten Wettkampf im
Skibergsteigen antreten kann, hat vor 32 Jahren niemand geglaubt. «Mein Arzt hat mir
damals prophezeit, dass ich nie mehr Sport treiben könne. Er hat mich damals für invalide
erklärt.»
Ausschlaggebend für diese düstere Prognose ist damals ein Crash bei den Grödener
Kamelbuckeln. «Es hat nass geschneit und mein Servicemann wollte, dass ich im zweiten
Trainingslauf einen neuen Ski ausprobiere», erinnert sich Müller. «Dummerweise war dieser
Ski nicht wirklich schnell, ich bin mit zu wenig Tempo auf die Kamelbuckel zugekommen.
Weil ich ungefähr eineinhalb Meter zu kurz gesprungen bin, habe ich mit dem linken Knie
aufgeschlagen – es war komplett zertrümmert!»

«Kann nur noch zu 90 Prozent beugen»
Entgegen der ursprünglichen Ankündigung seines Docs kehrt der heroische Kämpfer aus
Adliswi ZH zwar doch noch einmal in den Weltcup-Zirkus zurück. «Aber weil ich mein Knie
seit der Bruchlandung in den Kamelbuckeln nur noch zu 90 Prozent beugen kann, konnte ich
nicht mehr um einen Weltcupsieg mitfahren.»
Deshalb beendet «Pitsch» seine glorreiche Karriere (24 Weltcupsiege) im März 1992. Heute
betreibt er in Einsiedeln ein Sportgeschäft. Wenn er auf SFR ein Abfahrtsrennen anschaut,
runzelt Peter wegen dem Co-Kommentator die Stirn: «Ich habe nichts dagegen, wenn Marc
Berthod als zweifacher Adelboden-Sieger Riesenslaloms und Slaloms kommentiert. Aber bei
einer Weltcup-Abfahrt war er nie in den Top-20. Deshalb tue ich mich schwer damit, wenn so
einer im TV als Abfahrts-Experte eingesetzt wird. Ich hätte für diese Aufgabe Marco Büchel
verpflichtet.»

Heute vor drei Jahren stürzte Gisin übel ab!
Aber zurück ins Val Gardena: Weil sich 1989 neben Müller an dieser Stelle auch der Italiener
Giorgio Piantanida, der Ösi Gerhard Pfaffenbichler und der Urner Philipp Schuler schwer
verletzten, wurden die Kamelbuckel entschärft. «Die Buckel wurden von 47 Meter auf 35
Meter zusammengeschoben. Deshalb können die Athleten heute in der Hocke drüber
fahren», meint Müller.
Trotzdem haben die Kamelbuckel auch in der Neuzeit einige namhafte Athleten auf dem
Gewissen. Silvan Zurbriggen hat hier 2007 sein linkes Kreuzband gerissen. Und heute vor
drei Jahren erlitt Marc Gisin bei seinem schrecklichen Flug über den ersten Buckel ein
Schädel-Hirn-Trauma sowie Becken- und Rippenbrüche. Der Bruder von Michelle und
Dominique hat danach nie mehr ein Rennen bestritten.

Matteo Franzoso tra i convocati
azzurri per la Coppa del Mondo
Bella sorpresa per il Comitato FISI Alpi Occidentali nelle convocazioni per le
prossime gare della Coppa del Mondo maschile. Tra i 9 azzurri impegnati in Val
Gardena, con un Super-G venerdì 17 e una Discesa sabato 18, c’è anche Matteo
Franzoso. Il ventiduenne genovese, ormai da moltissimi anni trapiantato a Sestriere,
è alla sua prima...

ÖSV-Asse im Gröden-Training mit
Respekt vor "Buckelpiste"
Wie im Vorjahr hat ein USAmerikaner im ersten Training
für die Ski-Weltcup-Abfahrt in
Gröden die Bestzeit markiert.
War es 2020 auf einer
verkürzten Saslong noch Jared
Goldberg, fand Ryan CochranSiegle am Mittwoch in 2:03,67
Min. den schnellsten Weg ins
Ziel. Der Vorjahres-Zweite
distanzierte Felix Monsen
(SWE) um 0,90 Sekunden.
Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein noch gemächlich an,
schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als (19./+2,24 Min.).
Der Kärntner war damit fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). "In der Ciaslat ist
es wirklich, wirklich schwierig heuer", sagte Franz über eine Schlüsselstelle der
Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. "Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein
bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal." Die
Linien seien weiter, "es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind".
Kriechmayr urteilte: "Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich gut
bewegen da herunter." Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
"ziemlich vergeigt" und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe. "In
der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin", befand auch Franz.
Der Norweger Aleksandar Aamodt Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol
gewonnen hat, war Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des
am Knie verletzten Kjetil Jansrud die Hoffnungen der "Elche" auf einer ihrer
Lieblingsstrecken. Von den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem
norwegischen Sieg zu Ende.
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je einmal
Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei
Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75 Prozent der
Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.

ULALA! Vrhunska NAPOVED za tekmo! Vozil
je kot BLISK in zdaj bi lahko bil...
Danes in jutri sta na sporedu dva treninga smuka za tekmi svetovnega pokala, ki
bosta na sporedu v petek in soboto.

Val Gardena in slovita proga Saslong. Proga samo za največje junake in
najbolj hrabre smučarje. Na prvem treningu je bil najhitrejši, razred zase 'nori'
Američan Ryan Cochran-Siegle, pred Švedom Felixom Monsenom (+0,90),
na tretjem mestu pa je bil še drugi 'norec' Francoz Johan Clarey (+0,91).
Četrti najhitrejši na prvem treningu pa je bil v tem trenutku najboljši slovenski
smukač Marborčan Boštjan Kline. Progo je odpeljal odlično in za drugim in
tretjim zaostal le za desetinko. Kline je bil precej boljši od slovitih imen kot so
- Kilde, Paris, Feuz, Franz, Mayer... Drugi najboljši Slovenec je bil Martin
Čater na 26. mestu (za Klinetom je zaostal sekundo in pol), sledil je Miha
Hrobat, ki je bil še sekundo počasnejši od Čatra, mladi Nejc Naraločnik pa je
bil še sedem desetink za Hrobatom.

Hintermann und Feuz in den ersten zehn
Niels Hintermann und Beat Feuz sind im ersten Training für
die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val Gardena die
bestklassierten Schweizer. Sie belegen die Plätze 8 und 9.
Hintermann befindet sich nach einer Saison, in der ihn zwei Stürze und eine Knieverletzung aus
der Bahn geworfen hatten, auf dem Weg zurück. Der Zürcher hatte schon in den ersten zwei
Abfahrten des Winters in Lake Louise und in Beaver Creek mit den Plätzen 12 und 7 überzeugt.
Feuz war im ersten von zwei Trainings sieben Hundertstel langsamer als sein Teamkollege.
Mittlerweile findet sich der Emmentaler auch auf der Piste Saslong zurecht. In den letzten zwei
Abfahrten auf der WM-Strecke von 1970 vor drei Jahren und im vergangenen Winter belegte er
Platz 3.
Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen Covid-19 geimpfte
Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen Rückenbeschwerden verpasst hat, verspürt milde
Erkältungssymptome und befindet sich in Isolation.
Mit Abstand Schnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner, für den der letzte Winter
nach einem Sturz in der ersten Abfahrt in Kitzbühel mit einer leichten Halswirbelfraktur zu Ende
gegangen war, führt die Rangliste mit neun Zehnteln Vorsprung vor dem Schweden Felix Monsen
und dem Franzosen Johan Clarey an. Vor einem Jahr war Cochran-Siegle in der Abfahrt in Val
Gardena Zweiter geworden.

Ein US-Amerikaner macht in Gröden eine
Kampfansage
Am Mittwoch
wurde der erste
Trainingslauf für
die
Weltcupabfahrt in
Gröden
ausgetragen.
Dabei holte sich
ein USAmerikaner die
Bestzeit.
Ryan Cochran-Siegle zauberte bei herrlichen Bedingungen eine fulminante
Bestzeit in den Schnee. Der US-Amerikaner nahm dem zweitplatzierten
Schweden Felix Monsen fast eine Sekunde (90 Hundertstelsekunden) ab.
Auf Platz 3 landete der Franzose Johan Clarey. Dass Cochran-Siegle am
Mittwoch der Schnellste war, ist keineswegs eine Überraschung. So musste
sich der 29-Jährige im Vorjahr in der Abfahrt nur Aleksander Aamodt Kilde
geschlagen geben und fuhr seinen damals ersten Podestplatz im Weltcup
ein.
Top-Favorit Kilde, der im Vorjahr auf der Saslong sowohl die Abfahrt als
auch den Super-G gewonnen hatte, belegte am Mittwoch den 5. Rang.
Einen ordentlichen Eindruck hinterließen auch Christof Innerhofer und
Dominik Paris. Die beiden Südtiroler belegten hinter dem Schweizer Beat
Feuz den 10. bzw. 11. Platz. Innerhofer war damit bester Azzurro. Neben
Innerhofer und Paris konnte sich nur Mattia Casse als 16. in den Top-30
klassieren.
Am Donnerstag geht es in Gröden mit dem zweiten Trainingslauf weiter.
Am Freitag steht dann der Super-G auf dem Programm, ehe am Samstag
der Abfahrts-Klassiker auf der Saslong ausgetragen wird. Der Start erfolgt
jeweils um 11.45 Uhr.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce
nella prima prova della discesa della Val
Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini
jet di Coppa del mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista
della discesa maschile di sabato 18 dicembre, che sarà preceduta
venerdì 17 dal supergigante. Il miglior tempo è stato realizzato
nettamente dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020),
autore di un inavvicinabile 2'03″67, con il quale ha preceduto lo svedese
Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di 91 centesimi.
Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Buoni
i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito decimo a
1″63, Dominik Paris undicesimo a 1″66 e Mattia Casse quindicesimo a
2″08, con tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a
studiare le linee più adatte. La seconda prova cronometrata è prevista
giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.

Boštjan Kline odličen na treningu smuka v
Val Gardeni

Slovenski alpski smučar Boštjan Kline je uspešno opravil prvi trening smuka pred
tekmo svetovnega pokala v Val Gardeni. Kline je na progi Saslong potrdil dobro
smukaško formo in dosegel četrti čas treninga (2:04,70), najhitrejši je bil Američan
Ryan Cochran-Siegle, ki je Klineta prehitel za sekundo in tri stotinke.
Prvi uradni dan dogajanja na progi Saslong v Val Gardeni je nase znova opozoril Boštjan
Kline, ki tudi z vožnjami na treningih potrjuje, da je lahko med najhitrejšimi smukači na
svetu. Hiter je bil že na prvem treningu, in to kljub dvema napakama na progi.
S 3.446 metrov dolgo progo je opravil s časom 2:04,70, kar je bil skupno četrti čas prvega
treninga. Najhitrejši je bil Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je Klineta prehitel za sekundo
in tri stotinke.
Od preostalih treh Slovencev je Martin Čater zabeležil 26. čas (+2,67), Miha Hrobat 37.
(+3,36 ) in Nejc Naraločnik 56. (+4,07).

ÖSV-Herren starten Gröden-Training mit
Respekt
Wie im Vorjahr hat ein
US-Amerikaner im ersten
Training für die SkiWeltcup-Abfahrt in
Gröden die Bestzeit
markiert.
War es 2020 auf einer
verkürzten Saslong noch
Jared Goldberg, fand Ryan
Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Min. den schnellsten Weg ins Ziel. Der
Vorjahres-Zweite distanzierte Felix Monsen (SWE) um 0,90 Sekunden. Österreichs
Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein noch gemächlich an, schnellster war
Gröden-Liebhaber Max Franz als (19./+2,24 Min.).
Der Kärntner war damit fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). "In der Ciaslat ist
es wirklich, wirklich schwierig heuer", sagte Franz über eine Schlüsselstelle der
Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. "Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein
bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal." Die
Linien seien weiter, "es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind".

"Noch fast eineinhalb Sekunden drin"
Kriechmayr urteilte: "Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich gut
bewegen da herunter." Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
"ziemlich vergeigt" und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe. "In
der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin", befand auch Franz.
Der Norweger Aleksandar Aamodt Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol
gewonnen hat, war Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des
am Knie verletzten Kjetil Jansrud die Hoffnungen der "Elche" auf einer ihrer
Lieblingsstrecken. Von den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem
norwegischen Sieg zu Ende.
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je einmal
Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei
Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75 Prozent der
Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.

Val Gardena : Hintermann et Feuz déjà dans le coup
en descente
Niels Hintermann et Beat Feuz sont les Suisses les mieux classés au
terme du premier entraînement en vue de la descente Coupe du
monde messieurs de samedi à Val Gardena. Ils ont pris les 8e et 9e
rangs.
Hintermann se
retrouve sur le chemin
du retour après une
saison pourrie par
deux chutes et une
blessure au genou. Le
Zurichois avait déjà
démontré être revenu
à un très bon niveau à
l'occasion des deux premières descentes de l'hiver à Lake Louise et Beaver Creek
avec des 12e et 7e places.
Feuz s'est montré plus lent de 7 centièmes que son compatriote dans ce premier des
deux entraînements chronométrés. L'Emmentalois connaît bien ses repères sur la
piste Saslong. Lors des deux dernières descentes il y a trois ans et l'hiver dernier sur
le tracé des Championnats du monde 1970, il avait pris la 3e place.
Carlos Janka doit toujours patienter avant de pouvoir commencer sa saison. Le
Grison, vacciné contre le Covid-19, qui avait dû renoncer à la tournée en Amérique
du Nord en raison de douleurs au dos, ressent les symptômes d'un refroidissement
et se trouve en isolement.
Ryan Cochran-Siegle s'est nettement montré le plus rapide du jour. L'Américain,
tombé lourdement la saison dernière à Kitzbühel, a devancé de neuf dixièmes le
Suédois Felix Monsen et le Français Johan Clarey. Il y a un an, Cochran-Siegle avait
pris la deuxième place de la descente de Val Gardena.

Kline četrti na prvem treningu v Val
Gardeni
Val Gardena, 15. decembra - Slovenski alpski smučar Boštjan Kline je uspešno
opravil prvi trening smuka pred tekmo svetovnega pokala v Val Gardeni. Kline
je na progi Saslong potrdil dobro smukaško formo in dosegel četrti čas treninga
(2:04,70), najhitrejši je bil Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je Klineta prehitel
za sekundo in tri stotinke.

https://www.lemanbleu.ch/Scripts/Index.aspx?id=87415

Hintermann et Feuz dans le top 10 du
premier essai à Val Gardena
Niels Hintermann et Beat Feuz sont les Suisses les mieux classés au
terme du 1er entraînement en vue de la descente Coupe du monde
messieurs de samedi à Val Gardena. Ils ont pris les 8e et 9e rangs.
Hintermann se retrouve sur le
chemin du retour après une saison
pourrie par deux chutes et une
blessure au genou. Le Zurichois
avait déjà démontré être revenu à un
très bon niveau à l'occasion des deux
premières descentes de l'hiver à
Lake Louise et Beaver Creek avec
des 12e et 7e places.
Feuz s'est montré plus lent de 7 centièmes que son compatriote dans ce premier
des deux entraînements chronométrés. L'Emmentalois connaît bien ses repères
sur la piste Saslong. Lors des deux dernières descentes il y a trois ans et l'hiver
dernier sur le tracé des Championnats du monde 1970, il avait pris la 3e place.
Carlos Janka doit toujours patienter avant de pouvoir commencer sa saison. Le
Grison, vacciné contre le Covid-19, qui avait dû renoncer à la tournée en
Amérique du Nord en raison de douleurs au dos, ressent les symptômes d'un
refroidissement et se trouve en isolement.
Ryan Cochran-Siegle s'est nettement montré le plus rapide du jour. L'Américain,
tombé lourdement la saison dernière à Kitzbühel, a devancé de neuf dixièmes le
Suédois Felix Monsen et le Français Johan Clarey. Il y a un an, Cochran-Siegle
avait pris la deuxième place de la descente de Val Gardena.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce
nella prima prova della discesa della Val
Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini
jet di Coppa del mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista
della discesa maschile di sabato 18 dicembre, che sarà preceduta
venerdì 17 dal supergigante. Il miglior tempo è stato realizzato
nettamente dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020),
autore di un inavvicinabile 2'03″67, con il quale ha preceduto lo svedese
Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di 91 centesimi.
Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Buoni
i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito decimo a
1″63, Dominik Paris undicesimo a 1″66 e Mattia Casse quindicesimo a
2″08, con tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a
studiare le linee più adatte. La seconda prova cronometrata è prevista
giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.

Hintermann und Feuz in den ersten
zehn
Niels Hintermann und Beat Feuz sind im ersten Training für die WeltcupAbfahrt vom Samstag in Val Gardena die bestklassierten Schweizer. Sie
belegen die Plätze 8 und 9.
Hintermann befindet sich nach einer Saison, in der ihn zwei Stürze und eine
Knieverletzung aus der Bahn geworfen hatten, auf dem Weg zurück. Der Zürcher
hatte schon in den ersten zwei Abfahrten des Winters in Lake Louise und in Beaver
Creek mit den Plätzen 12 und 7 überzeugt.
Feuz war im ersten von zwei Trainings sieben Hundertstel langsamer als sein
Teamkollege. Mittlerweile findet sich der Emmentaler auch auf der Piste Saslong
zurecht. In den letzten zwei Abfahrten auf der WM-Strecke von 1970 vor drei Jahren
und im vergangenen Winter belegte er Platz 3.
Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen Covid-19
geimpfte Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen Rückenbeschwerden
verpasst hat, verspürt milde Erkältungssymptome und befindet sich in Isolation.
Mit Abstand Schnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner, für den der letzte
Winter nach einem Sturz in der ersten Abfahrt in Kitzbühel mit einer leichten
Halswirbelfraktur zu Ende gegangen war, führt die Rangliste mit neun Zehnteln
Vorsprung vor dem Schweden Felix Monsen und dem Franzosen Johan Clarey an.
Vor einem Jahr war Cochran-Siegle in der Abfahrt in Val Gardena Zweiter geworden.

Hintermann und Feuz beste
Schweizer
Ski alpin – Niels Hintermann und Beat Feuz sind im
ersten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag
in Val Gardena die bestklassierten Schweizer. Sie
belegen die Plätze 8 und 9.
Hintermann befindet sich nach einer Saison, in der ihn zwei Stürze und eine
Knieverletzung aus der Bahn geworfen hatten, auf dem Weg zurück. Der
Zürcher hatte schon in den ersten zwei Abfahrten des Winters in Lake Louise
und in Beaver Creek mit den Plätzen 12 und 7 überzeugt.
Feuz war im ersten von zwei Trainings sieben Hundertstel langsamer als sein
Teamkollege. Mittlerweile findet sich der Emmentaler auch auf der Piste
Saslong zurecht. In den letzten zwei Abfahrten auf der WM-Strecke von
1970 vor drei Jahren und im vergangenen Winter belegte er Platz 3.
Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen
Covid-19 geimpfte Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen
Rückenbeschwerden verpasst hat, verspürt milde Erkältungssymptome und
befindet sich in Isolation.
Mit Abstand Schnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner, für den
der letzte Winter nach einem Sturz in der ersten Abfahrt in Kitzbühel mit
einer leichten Halswirbelfraktur zu Ende gegangen war, führt die Rangliste
mit neun Zehnteln Vorsprung vor dem Schweden Felix Monsen und dem
Franzosen Johan Clarey an. Vor einem Jahr war Cochran-Siegle in der
Abfahrt in Val Gardena Zweiter geworden.

Hintermann und Feuz beste Schweizer
SKI ALPIN ⋅ Niels Hintermann und Beat Feuz sind im ersten Training
für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val Gardena die
bestklassierten Schweizer. Sie belegen die Plätze 8 und 9.
Hintermann befindet sich nach einer Saison, in der ihn zwei Stürze und eine
Knieverletzung aus der Bahn geworfen hatten, auf dem Weg zurück. Der
Zürcher hatte schon in den ersten zwei Abfahrten des Winters in Lake
Louise und in Beaver Creek mit den Plätzen 12 und 7 überzeugt.
Feuz war im ersten von zwei Trainings sieben Hundertstel langsamer als
sein Teamkollege. Mittlerweile findet sich der Emmentaler auch auf der
Piste Saslong zurecht. In den letzten zwei Abfahrten auf der WM-Strecke
von 1970 vor drei Jahren und im vergangenen Winter belegte er Platz 3.
Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen
Covid-19 geimpfte Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen
Rückenbeschwerden verpasst hat, verspürt milde Erkältungssymptome und
befindet sich in Isolation.
Mit Abstand Schnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner, für den
der letzte Winter nach einem Sturz in der ersten Abfahrt in Kitzbühel mit
einer leichten Halswirbelfraktur zu Ende gegangen war, führt die Rangliste
mit neun Zehnteln Vorsprung vor dem Schweden Felix Monsen und dem
Franzosen Johan Clarey an. Vor einem Jahr war Cochran-Siegle in der
Abfahrt in Val Gardena Zweiter geworden.

Max Franz springt ins Gröden-Wochenende

ÖSV-Asse im Gröden-Training mit Respekt
vor “Buckelpiste”
Wie im Vorjahr hat ein USAmerikaner im ersten Training für
die Ski-Weltcup-Abfahrt in
Gröden die Bestzeit markiert.
War es 2020 auf einer verkürzten
Saslong noch Jared Goldberg,
fand Ryan Cochran-Siegle am
Mittwoch in 2:03,67 Minuten den
schnellsten Weg ins Ziel.
Österreichs Speed-Asse gingen
es bei Sonnenschein noch
gemächlich an, schnellster war
Gröden-Liebhaber Max Franz als
19. (+2,24 Sek.). Der
mutmaßliche Topfavorit
Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als Fünfter ein.
Der Kärntner Franz war noch fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). “In der Ciaslat ist es
wirklich, wirklich schwierig heuer”, sagte Franz über eine Schlüsselstelle der Strecke
mit zahlreichen Bodenwellen. “Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein bisschen
zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal.” Die Linien seien
weiter, “es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind”.
Kriechmayr urteilte: “Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich gut
bewegen da herunter.” Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
“ziemlich vergeigt” und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe. “In
der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin”, befand auch Franz. “Es ist
Gröden – wie jedes Jahr. Es ist halt eine Welle, ein Sprung nach dem anderen”,
sagte Mayer. “Und der Schnee ist sehr aggressiv.” Die Wellen seien zwar nicht mehr,
“aber teilweise ein bisschen spitzer, dadurch sind wir höher in der Luft.”
Der Kärntner sorgte für eine Schrecksekunde, als er die Kamelbuckeln passierte.
Kurz schien es, als würde der Doppel-Olympiasieger, der auf der Saslong 2015 einen
folgenschweren Sturz hingelegt hatte, nach einem Sprung die Kontrolle über seine
Ski verlieren. “Die Sicht war ein bisschen schlecht, ich habe die Absprungkante
eigentlich nicht gesehen. Dann hat es mich ein bisschen draufgedrückt und ein
bisschen überrascht”, berichtete Mayer. Passiert sei ihm nichts.

Der Norweger Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol gewonnen hat, war
Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des am Knie verletzten
Kjetil Jansrud die Hoffnungen der “Elche” auf einer ihrer Lieblingsstrecken. Von den
jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem norwegischen Sieg zu Ende.
“Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt”, meinte Cochran-Siegle, der
den Schweden Felix Monsen im ersten Trainingslauf um 0,90 Sekunden distanzierte.
“Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die Abfahrt hier gewonnen und fährt auch
heuer wieder auf einem enorm hohen Niveau.” Für 29-jährigen US-Boy selbst, im
Vorjahr Zweiter, passt aber zumindest das Attribut Geheimfavorit. “Ich genieße die
Rennwoche in Gröden und nehme auch die Trainingsläufe ernst, damit ich dann,
wenn es ernst wird, mit breiter Brust an den Start gehen kann.”
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je einmal
Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei
Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75 Prozent der
Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.

ÖSV-Asse im Gröden-Training mit Respekt
vor “Buckelpiste”
Wie im Vorjahr hat ein
US-Amerikaner im ersten
Training für die SkiWeltcup-Abfahrt in
Gröden die Bestzeit
markiert. War es 2020 auf
einer verkürzten Saslong
noch Jared Goldberg,
fand Ryan Cochran-Siegle
am Mittwoch in 2:03,67
Minuten den schnellsten
Weg ins Ziel. Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein
noch gemächlich an, schnellster war Gröden-Liebhaber Max
Franz als 19. (+2,24 Sek.). Der mutmaßliche Topfavorit
Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als Fünfter ein.
Der Kärntner Franz war noch fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). "In der Ciaslat
ist es wirklich, wirklich schwierig heuer", sagte Franz über eine Schlüsselstelle der
Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. "Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein
bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal." Die
Linien seien weiter, "es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind".
Kriechmayr urteilte: "Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich
gut bewegen da herunter." Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
"ziemlich vergeigt" und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe.
"In der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin", befand auch Franz. "Es ist
Gröden - wie jedes Jahr. Es ist halt eine Welle, ein Sprung nach dem anderen",
sagte Mayer. "Und der Schnee ist sehr aggressiv." Die Wellen seien zwar nicht
mehr, "aber teilweise ein bisschen spitzer, dadurch sind wir höher in der Luft."

Der Kärntner sorgte für eine Schrecksekunde, als er die Kamelbuckeln passierte.
Kurz schien es, als würde der Doppel-Olympiasieger, der auf der Saslong 2015
einen folgenschweren Sturz hingelegt hatte, nach einem Sprung die Kontrolle über
seine Ski verlieren. "Die Sicht war ein bisschen schlecht, ich habe die
Absprungkante eigentlich nicht gesehen. Dann hat es mich ein bisschen
draufgedrückt und ein bisschen überrascht", berichtete Mayer. Passiert sei ihm
nichts.
Der Norweger Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol gewonnen hat, war
Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des am Knie verletzten
Kjetil Jansrud die Hoffnungen der "Elche" auf einer ihrer Lieblingsstrecken. Von
den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem norwegischen Sieg zu Ende.
"Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt", meinte Cochran-Siegle,
der den Schweden Felix Monsen im ersten Trainingslauf um 0,90 Sekunden
distanzierte. "Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die Abfahrt hier gewonnen
und fährt auch heuer wieder auf einem enorm hohen Niveau." Für 29-jährigen USBoy selbst, im Vorjahr Zweiter, passt aber zumindest das Attribut Geheimfavorit.
"Ich genieße die Rennwoche in Gröden und nehme auch die Trainingsläufe ernst,
damit ich dann, wenn es ernst wird, mit breiter Brust an den Start gehen kann."
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je
einmal Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag,
Montag) zwei Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75
Prozent der Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.

https://www.marchanzeiger.ch/2021/12/15/hintermann-und-feuz-in-den-ersten-zehn/

Hintermann und Feuz in den
ersten zehn
Niels Hintermann und Beat
Feuz sind im ersten
Training für die WeltcupAbfahrt vom Samstag in
Val Gardena die
bestklassierten Schweizer.
Sie belegen die Plätze 8
und 9. Ralph Weber wird
Zwölfter.
Hintermann befindet sich nach einer Saison, in der ihn zwei Stürze und eine
Knieverletzung aus der Bahn geworfen hatten, auf dem Weg zurück. Der Zürcher hatte
schon in den ersten zwei Abfahrten des Winters in Lake Louise und in Beaver Creek mit
den Plätzen 12 und 7 überzeugt.
Feuz war im ersten von zwei Trainings sieben Hundertstel langsamer als sein
Teamkollege. Mittlerweile findet sich der Emmentaler auch auf der Piste Saslong
zurecht. In den letzten zwei Abfahrten auf der WM-Strecke von 1970 vor drei Jahren und
im vergangenen Winter belegte er Platz 3.
Ein Ausrufezeichen setzte auch der St. Galler Ralph Weber mit Platz 12. Der Bündner
Stefan Rogentin fuhr auf Position 25.
Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen Covid-19
geimpfte Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen Rückenbeschwerden verpasst
hat, verspürt milde Erkältungssymptome und befindet sich in Isolation.
Mit Abstand Schnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner, für den der letzte
Winter nach einem Sturz in der ersten Abfahrt in Kitzbühel mit einer leichten
Halswirbelfraktur zu Ende gegangen war, führt die Rangliste mit neun Zehnteln
Vorsprung vor dem Schweden Felix Monsen und dem Franzosen Johan Clarey an. Vor
einem Jahr war Cochran-Siegle in der Abfahrt in Val Gardena Zweiter geworden.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce nella prima prova
della discesa della Val Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di Coppa del
mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della discesa maschile di sabato 18
dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal supergigante. Il miglior tempo è stato realizzato
nettamente dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020), autore di un
inavvicinabile 2’03″67, con il quale ha preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il
francese Johan Clarey di 91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese
Aleksander Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito
decimo a 1″63, Dominik Paris undicesimo a 1″66 e Mattia Casse quindicesimo a 2″08, con
tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a studiare le linee più adatte.
La seconda prova cronometrata è prevista giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce nella prima prova
della discesa della Val Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di Coppa del
mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della discesa maschile di sabato 18
dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal supergigante. Il miglior tempo è stato realizzato
nettamente dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020), autore di un
inavvicinabile 2’03″67, con il quale ha preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il
francese Johan Clarey di 91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese
Aleksander Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito
decimo a 1″63, Dominik Paris undicesimo a 1″66 e Mattia Casse quindicesimo a 2″08, con
tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a studiare le linee più adatte.
La seconda prova cronometrata è prevista giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.

Hintermann et Feuz dans le top 10 du
premier essai à Val Gardena
Niels Hintermann et
Beat Feuz sont les
Suisses les mieux
classés au terme du 1er
entraînement en vue de
la descente Coupe du
monde messieurs de
samedi à Val Gardena.
Ils ont pris les 8e et 9e
rangs.
Hintermann se retrouve
sur le chemin du retour
après une saison pourrie
par deux chutes et une
blessure au genou. Le Zurichois avait déjà démontré être revenu à un très bon
niveau à l'occasion des deux premières descentes de l'hiver à Lake Louise et Beaver
Creek avec des 12e et 7e places.
Feuz s'est montré plus lent de 7 centièmes que son compatriote dans ce premier des
deux entraînements chronométrés. L'Emmentalois connaît bien ses repères sur la
piste Saslong. Lors des deux dernières descentes il y a trois ans et l'hiver dernier sur
le tracé des Championnats du monde 1970, il avait pris la 3e place.
Carlos Janka doit toujours patienter avant de pouvoir commencer sa saison. Le
Grison, vacciné contre le Covid-19, qui avait dû renoncer à la tournée en Amérique
du Nord en raison de douleurs au dos, ressent les symptômes d'un refroidissement
et se trouve en isolement.
Ryan Cochran-Siegle s'est nettement montré le plus rapide du jour. L'Américain,
tombé lourdement la saison dernière à Kitzbühel, a devancé de neuf dixièmes le
Suédois Felix Monsen et le Français Johan Clarey. Il y a un an, Cochran-Siegle
avait pris la deuxième place de la descente de Val Gardena.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce
nella prima prova della discesa della
Val Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di
Coppa del mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della discesa
maschile di sabato 18 dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal supergigante.
Il miglior tempo è stato realizzato nettamente dallo statunitense Ryan CochranSiegle (secondo nel 2020), autore di un inavvicinabile 2 03 67, con il quale ha
preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di
91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander
Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito
decimo a 1 63, Dominik Paris undicesimo a 1 66 e Mattia Casse quindicesimo a
2 08, con tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a
studiare le linee più adatte. La seconda prova cronometrata è prevista giovedì 16
dicembre alle ore 11.45.

ÖSV-Herren in erstem Gröden-Training zurück
Ryan Cochran-Siegle hat am Mittwoch im ersten von zwei Trainingsläufen
für die Herren-Abfahrt in Gröden am Samstag die klare Bestzeit erzielt. Der
29-jährige US-Amerikaner verwies den Schwede Felix Monsen (+0,90) und
den Franzosen Johan Clarey (+0,91) auf die Plätze zwei und drei.

Die ÖSV-Herren waren zum Auftakt auf der Saslong nicht vorne mit dabei.
Bester Österreicher war Max Franz auf Rang 19 (+2,24). Unmittelbar
dahinter reihte sich Matthias Mayer (+2,29) ein. In Gröden steht am
Donnerstag noch ein zweites Training auf dem Programm. Am Freitag folgt
ein Super-G, am Samstag (jeweils 11.45 Uhr, live in ORF1) die klassische
Abfahrt.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce
nella prima prova della discesa della
Val Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di
Coppa del mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della discesa
maschile di sabato 18 dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal supergigante.
Il miglior tempo è stato realizzato nettamente dallo statunitense Ryan CochranSiegle (secondo nel 2020), autore di un inavvicinabile 2 03 67, con il quale ha
preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di
91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander
Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito
decimo a 1 63, Dominik Paris undicesimo a 1 66 e Mattia Casse quindicesimo a
2 08, con tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a
studiare le linee più adatte. La seconda prova cronometrata è prevista giovedì 16
dicembre alle ore 11.45.

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce
nella prima prova della discesa della
Val Gardena
Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di
Coppa del mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della discesa
maschile di sabato 18 dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal supergigante.
Il miglior tempo è stato realizzato nettamente dallo statunitense Ryan CochranSiegle (secondo nel 2020), autore di un inavvicinabile 2 03 67, con il quale ha
preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di
91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander
Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito
decimo a 1 63, Dominik Paris undicesimo a 1 66 e Mattia Casse quindicesimo a
2 08, con tutti gli uomini diretti da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a
studiare le linee più adatte. La seconda prova cronometrata è prevista giovedì 16
dicembre alle ore 11.45.

Abfahrts-Asse im ersten GrödenTraining abgeschlagen
Österreichs Speed-Stars sind im ersten Abfahrtstraining
auf der Saslong von Gröden nur hinterher gefahren,
keiner klassierte sich im Spitzenfeld.
Die Bestzeit im
ersten von zwei
geplanten Trainings
in Gröden stellte der
US-Amerikaner Ryan
Cochran-Siegle auf,
der mit 2:03,67 dem
Schweden Felix
Monsen 0,90 und
dem Franzosen Johan
Clarey 0,91
Sekunden abnahm,
sich damit in die
Favoritenrolle für den Abfahrts-Klassiker am Samstag brachte.
Österreichs Speed-Läufer landeten nicht im Spitzenfeld. Max Franz klassierte sich als
bester der rot-weiß-roten Abfahrer auf Rang 19 (+2,24). Matthias Mayer landete auf
Rang 20 (+2,29), Daniel Hemetsberger auf dem 24. Platz (+2,44).
Noch weiter zurück lagen Vincent Kriechmayr als 33. (+3,05), Otmar Striedinger mit
Rang 48 (+,78) und Daniel Danklmaier als 49. (+3,82).
Der Abfahrts-Klassiker von Gröden steht am Samstag auf dem Programm. Am Freitag
wird ein Super-G gefahren. Das zweite Abfahrtstraining über die Kamelbuckel und
durch die Ciaslat-Wiese ist für Donnerstag angesetzt.

https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/kline-na-treningu-potrdil-vrhunsko-formo/

Kline na treningu potrdil
vrhunsko formo
Boštjan Kline je bil četrti na prvem treningu smuka v Val
Gardeni.

Slovenski alpski smučar Boštjan Kline je uspešno opravil prvi trening smuka
pred tekmo svetovnega pokala v Val Gardeni. Kline je na progi Saslong potrdil
dobro smukaško formo in dosegel četrti čas treninga (2:04,70), najhitrejši je bil
Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je Klineta prehitel za sekundo in tri
stotinke
Na 3446 metrov dolgi progi so nastopili še trije slovenski smučarji. Martin
Čater je zabeležil 26. čas (+2,67), Miha Hrobat 37. (+3,36 ) in Nejc
Naraločnik 56. (+4,07).
V Val Gardeni je v petek ob 11.45 sprva na sporedu veleslalom, v soboto ob
11.45 sledi še smuk.

Sci, Coppa del Mondo: la prima prova libera a
Gardena va a Cochran-Siegle

Nella prima prova sulla Saslong della Val Gardena in vista della discesa
maschile di sabato prossimo, che sarà preceduta venerdì al supergigante,
il miglior tempo è stato realizzato nettamente dallo statunitense Ryan
Cochran-Siegle, con un inavvicinabile 2'03''67. L'americano, secondo lo
scorso anno, ha preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e il
francese Johan Clarey di 91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan
Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più
attesi anche se con ritardi consistenti: Christof Innerhofer è finito
decimo a 1?63, Dominik Paris undicesimo a 1?66 e Mattia Casse
quindicesimo a 2?08. Ma tutti gli azzurri hanno soprattutto cercato di
studiare le linee migliori nei diversi passaggi. La seconda prova
cronometrata è prevista domani alle 11.45.

Kilde femte raskast
på utfortrening
USAs Ryan Cochran-Siegle var raskast av alpinistane på
den første utfortreninga før helgas renn i Val Gardena.
Aleksander Aamodt Kilde vart nummer fem.
Nordmannen kom til mål 1,18 sekund bak Cochran-Siegle i treningsomgangen. Han
hadde òg Felix Monsén, Johan Clarey og Bostjan Kline før seg på resultatlista.
Adrian Smiseth Sejersted (2,38 sekund bak) noterte 23. beste tid i dei italienske
alpane, medan Henrik Røa (4,98) var nummer 61 og verdscupdebutanten Markus
Nordgård Fossland (5,91) nummer 68.
Det blir køyrt ny utfortrening for herrealpinistane torsdag. Fredag er det verdscuprenn
i super-G, medan utforrennet går laurdag.
EMBED START Image Aleksander Aamodt Kilde hadde eit lite stykke opp til dei
raskaste på utfortreninga på onsdag i Val Gardena.

KILDE FEMTE RASKEST PÅ
UTFORTRENING
USAs Ryan Cochran-Siegle var raskest av alpinistene på den første utfortreningen
foran helgens renn i Val Gardena. Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fem.
Nordmannen kom til mål 1,18 sekund bak Cochran-Siegle i treningsomgangen. Han
hadde også Felix Monsén, Johan Clarey og Bostjan Kline foran seg på resultatlista.
Adrian Smiseth Sejersted (2,38 sekunder bak) noterte 23. beste tid i de italienske
alpene, mens Henrik Røa (4,98) var nummer 61 og verdenscupdebutanten Markus
Nordgård Fossland (5,91) nummer 68.
Det kjøres ny utfortrening for herrealpinistene torsdag. Fredag er det verdenscuprenn
i super-G, mens utforrennet går lørdag. (NTB)

https://www.adressa.no/sport/2021/12/15/Kilde-femte-raskest-p%C3%A5utfortrening-24941639.ece

Kilde femte raskest
på utfortrening

USAs Ryan Cochran-Siegle var raskest av
alpinistene på den første utfortreningen foran
helgens renn i Val Gardena. Aleksander Aamodt
Kilde ble nummer fem.
Nordmannen kom til mål 1,18 sekund bak Cochran-Siegle i
treningsomgangen. Han hadde også Felix Monsén, Johan Clarey og Bostjan
Kline foran seg på resultatlista.
Adrian Smiseth Sejersted (2,38 sekunder bak) noterte 23. beste tid i de
italienske alpene, mens Henrik Røa (4,98) var nummer 61 og
verdenscupdebutanten Markus Nordgård Fossland (5,91) nummer 68.
Det kjøres ny utfortrening for herrealpinistene torsdag. Fredag er det
verdenscuprenn i super-G, mens utforrennet går lørdag.

Kilde femte raskest
på utfortrening
USAs Ryan Cochran-Siegle var raskest av alpinistene på den første utfortreningen foran
helgens renn i Val Gardena. Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fem.
Nordmannen kom til mål 1,18 sekund bak Cochran-Siegle i treningsomgangen. Han hadde
også Felix Monsén, Johan Clarey og Bostjan Kline foran seg på resultatlista.
Adrian Smiseth Sejersted (2,38 sekunder bak) noterte 23. beste tid i de italienske alpene, mens
Henrik Røa (4,98) var nummer 61 og verdenscupdebutanten Markus Nordgård Fossland
(5,91) nummer 68.
Det kjøres ny utfortrening for herrealpinistene torsdag. Fredag er det verdenscuprenn i superG, mens utforrennet går lørdag.

Hintermann und Feuz in den
ersten zehn
Niels Hintermann und Beat Feuz sind im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt vom
Samstag in Val Gardena die bestklassierten Schweizer. Sie belegen die Plätze 8 und 9.

Hintermann befindet sich nach einer Saison, in der ihn zwei Stürze und eine Knieverletzung
aus der Bahn geworfen hatten, auf dem Weg zurück. Der Zürcher hatte schon in den ersten
zwei Abfahrten des Winters in Lake Louise und in Beaver Creek mit den Plätzen 12 und 7
überzeugt.
Feuz war im ersten von zwei Trainings sieben Hundertstel langsamer als sein Teamkollege.
Mittlerweile findet sich der Emmentaler auch auf der Piste Saslong zurecht. In den letzten
zwei Abfahrten auf der WM-Strecke von 1970 vor drei Jahren und im vergangenen Winter
belegte er Platz 3.
Carlo Janka muss sich mit seinem Saisonstart weiter gedulden. Der gegen Covid-19 geimpfte
Bündner, der die Nordamerika-Tournee wegen Rückenbeschwerden verpasst hat, verspürt
milde Erkältungssymptome und befindet sich in Isolation.
Mit Abstand Schnellster war Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner, für den der letzte Winter
nach einem Sturz in der ersten Abfahrt in Kitzbühel mit einer leichten Halswirbelfraktur zu
Ende gegangen war, führt die Rangliste mit neun Zehnteln Vorsprung vor dem Schweden
Felix Monsen und dem Franzosen Johan Clarey an. Vor einem Jahr war Cochran-Siegle in der
Abfahrt in Val Gardena Zweiter geworden.

Cochran-Siegle Trainingsschnellster in
Gröden, ÖSV-Herren verhalten
Österreichs Ski-Herren hatten beim 1. Training für die Gröden-Abfahrt noch
nichts mit den Spitzenplätzen zu tun. US-Boy Cochran-Siegle setzte die erste
Top-Zeit.
St. Christina/Gröden – Wie im Vorjahr hat ein US-Amerikaner im ersten
Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden die Bestzeit markiert. War es
2020 auf einer verkürzten Saslong noch Jared Goldberg, fand Ryan CochranSiegle am Mittwoch in 2:03,67 Minuten den schnellsten Weg ins Ziel.
Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein noch gemächlich an,
schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als 19. (+2,24 Sekunden). Der
mutmaßliche Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als Fünfter ein.
Der Kärntner Franz war noch fünf Hundertstelsekunden schneller als sein
engerer Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger
(24./+2,44), Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05).
„In der Ciaslat ist es wirklich, wirklich schwierig heuer", sagte Franz über eine
Schlüsselstelle der Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. „Du hast jetzt kein
Tor, wo du dich ein bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist
eigentlich brutal." Die Linien seien weiter, „es ist nicht so, wie wir die letzten
Jahre gefahren sind".

ÖSV-Männer im Gröden-Training mit Respekt vor
"Buckelpiste"
Schlüsselpassage Ciaslat ziemlich
schlagig – US-Amerikaner
Cochran-Siegle mit Bestzeit
St. Christina/Gröden – Wie im
Vorjahr hat ein US-Amerikaner
im ersten Training für die SkiWeltcup-Abfahrt in Gröden die
Bestzeit markiert. War es 2020
auf einer verkürzten Saslong noch
Jared Goldberg, fand Ryan Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Min. den
schnellsten Weg ins Ziel. Der Vorjahres-Zweite distanzierte Felix Monsen (SWE)
um 0,90 Sekunden. Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein noch
gemächlich an, schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als (19./+2,24 Min.).
Der Kärntner war damit fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). "In der Ciaslat
ist es wirklich, wirklich schwierig heuer", sagte Franz über eine Schlüsselstelle der
Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. "Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein
bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal." Die
Linien seien weiter, "es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind".
Kriechmayr urteilte: "Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich
gut bewegen da herunter." Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
"ziemlich vergeigt" und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe.
"In der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin", befand auch Franz.
Der Norweger Aleksandar Aamodt Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol
gewonnen hat, war Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des
am Knie verletzten Kjetil Jansrud die Hoffnungen der "Elche" auf einer ihrer
Lieblingsstrecken. Von den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem
norwegischen Sieg zu Ende.
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je
einmal Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag,

Montag) zwei Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75
Prozent der Zuschauerkapazitäten sind zugelassen. (APA, 15.12.2021)
Ergebnisse vom ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt der Herren am
Samstag in Gröden vom Mittwoch:
1. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:03,67 Min. – 2. Felix Monsen (SWE) +0,90 Sek.
– 3. Johan Clarey (FRA) +0,91 – 4. Bostjan Kline (SLO) +1,03 – 5. Aleksander
Aamodt Kilde (NOR) +1,18 – 6. Travis Ganong (USA) +1,42. Weiter: 19. Max
Franz +2,24 – 20. Matthias Mayer +2,29 – 24. Daniel Hemetsberger +2,44 – 30.
Stefan Babinsky +2,88 – 33. Vincent Kriechmayr +3,05 – 48. Otmar Striedinger
+3,78 – 49. Daniel Danklmaier +3,82 – 50. Niklas Köck +3,85 – 51. Christian
Walder +3,86 – 54. Christopher Neumayer +3,93 – 62. Christoph Krenn (alle AUT)
+5,01

ÖSV-Asse im Gröden-Training mit Respekt
vor "Buckelpiste"
Wie im Vorjahr hat ein US-Amerikaner im ersten Training für die Ski-WeltcupAbfahrt in Gröden die Bestzeit markiert. War es 2020 auf einer verkürzten Saslong
noch Jared Goldberg, fand Ryan Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Minuten
den schnellsten Weg ins Ziel. Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein
noch gemächlich an, schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als 19. (+2,24
Sek.). Der mutmaßliche Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als
Fünfter ein.
Der Kärntner Franz war noch
fünf Hundertstelsekunden
schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer
(20.). Es folgten Daniel
Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88)
und Vincent Kriechmayr
(33./+3,05). "In der Ciaslat ist
es wirklich, wirklich schwierig
heuer", sagte Franz über eine
Schlüsselstelle der Strecke mit
zahlreichen Bodenwellen. "Du
hast jetzt kein Tor, wo du dich
ein bisschen zurückkämpfen
kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal." Die Linien seien weiter, "es ist
nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind".
Kriechmayr urteilte: "Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich gut
bewegen da herunter." Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
"ziemlich vergeigt" und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe. "In
der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin", befand auch Franz. "Es ist
Gröden - wie jedes Jahr. Es ist halt eine Welle, ein Sprung nach dem anderen", sagte
Mayer. "Und der Schnee ist sehr aggressiv." Die Wellen seien zwar nicht mehr, "aber
teilweise ein bisschen spitzer, dadurch sind wir höher in der Luft."

Der Kärntner sorgte für eine Schrecksekunde, als er die Kamelbuckeln passierte. Kurz
schien es, als würde der Doppel-Olympiasieger, der auf der Saslong 2015 einen
folgenschweren Sturz hingelegt hatte, nach einem Sprung die Kontrolle über seine
Ski verlieren. "Die Sicht war ein bisschen schlecht, ich habe die Absprungkante
eigentlich nicht gesehen. Dann hat es mich ein bisschen draufgedrückt und ein
bisschen überrascht", berichtete Mayer. Passiert sei ihm nichts.
Der Norweger Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol gewonnen hat, war
Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des am Knie verletzten
Kjetil Jansrud die Hoffnungen der "Elche" auf einer ihrer Lieblingsstrecken. Von den
jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem norwegischen Sieg zu Ende.
"Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt", meinte Cochran-Siegle, der
den Schweden Felix Monsen im ersten Trainingslauf um 0,90 Sekunden distanzierte.
"Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die Abfahrt hier gewonnen und fährt auch
heuer wieder auf einem enorm hohen Niveau." Für 29-jährigen US-Boy selbst, im
Vorjahr Zweiter, passt aber zumindest das Attribut Geheimfavorit. "Ich genieße die
Rennwoche in Gröden und nehme auch die Trainingsläufe ernst, damit ich dann,
wenn es ernst wird, mit breiter Brust an den Start gehen kann."
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je einmal
Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei
Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75 Prozent der
Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.

Training in Gröden

Cochran-Siegle sorgt für das
erste Ausrufezeichen
St. Christina – Am Mittwoch stand in Gröden der erste von zwei
Trainingsläufen für den Abfahrts-Klassiker auf der Saslong auf dem
Programm. Bei guten äußeren Bedingungen ließ US-Boy Ryan CochranSiegle mit einer deutlichen Kampfansage aufhorchen.
Cochran-Siegle, der im Vorjahr in Gröden sein erstes und bislang einziges
Abfahrts-Podest einfuhr, ließ die Konkurrenz beim ersten Training deutlich
hinter sich. Der 29-Jährige stoppte die Zeitmessung nach 2.03,67 Minuten und
war damit der mit Abstand beste Athlet aus dem 76-köpfigen Starterfeld. Dem
US-Amerikaner am nächsten kam etwas überraschend der Schwede Felix
Monsen, der als Zweitplatzierter bereits einen Rückstand von 90
Hundertstelsekunden aufwies. Monsen war neben Johan Clarey aus
Frankreich (Platz 3 / +0,91) einer von nur zwei Läufern, die den Rückstand auf
den Trainingsschnellsten unter einer Sekunde halten konnten.
Top-Favorit und Vorjahressieger Aleksander Aamodt Kilde zeigte hingegen,
dass mit ihm am Fuße des Langkofels auch in diesem Jahr zu rechnen ist. Der
Norweger, der die letzten beiden Speed-Bewerbe dieses Winters in Beaver
Creek für sich entschied, landete unmittelbar hinter dem Slowenen Bostjan
Kline auf Rang fünf. Hinter Gröden-Spezialist Kilde folgte mit Travis Ganong
aus den USA ein weiterer Saslong-Experte auf dem sechsten Platz.
Südtiroler in Lauerstellung
Die heimischen Speed-Spezialisten schlossen das erste Training auf
Tuchfühlung zu den Spitzenpositionen ab. Während Christof Innerhofer aus
Gais mit der zehntschnellsten Zeit abschwang (+1,63), belegte der Ultner
Dominik Paris mit einem Rückstand von 1,66 Sekunden den elften Platz. Als
drittbester „Azzurro“ klassierte sich Mattia Casse an 16. Stelle – alle weiteren
Italiener mussten sich mit einer Platzierung jenseits der ersten 30
zufriedengeben. Für Donnerstag ist auf der Saslong das zweite Training
geplant. Start ist um 11.45 Uhr. Der Probelauf wird von Eurosport im
Fernsehen übertragen.

Die Stimmen zum ersten Training
Ryan Cochran-Siegle
(erster Platz): „Ich habe
meine Fahrt sehr genossen.
Der Schnee gefällt mir und
die Bedingungen sind
ähnlich wie bei meinem
zweiten Platz im Vorjahr –
daher habe ich versucht,
mich so gut als möglich auf
das Wochenende
einzustellen. Ich genieße
die Rennwoche in Gröden
und nehme auch die
Trainingsläufe ernst, damit
ich dann, wenn es darauf
ankommt, mit breiter Brust an den Start gehen kann. Auf der Saslong ist es
wichtig, in allen Teilstücken eine hohe Geschwindigkeit zu haben, wobei die
Ciaslat und deren Ausfahrt sicher zu den Schlüsselstellen gehören. Man muss
gefühlvoll und aggressiv fahren, gleichzeitig benötigt es ordentlich Respekt
aber auch etwas Risiko – ein guter Mix aus all diesen Komponenten ist wohl
der Schlüssel zum Erfolg. Top-Favorit für die beiden Bewerbe ist immer noch
Aleksander Aamodt Kilde. Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die
Abfahrt hier gewonnen und fährt auch heuer wieder auf einem enorm hohen
Niveau. Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt.“
Felix Monsen (zweiter Platz): „Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Die
Piste ist nicht eisig, aber für meinen Geschmack dennoch hart genug.
Während der Fahrt ist man viel in der Luft, das gefällt mir. Auf der Saslong
muss man seine Konzentration von Anfang bis zum Ende hoch halten, dies gilt
vor allem für die Ciaslat. Macht man das nicht, hat man bereits verloren.
Normalerweise bin ich hier nicht sonderlich gut unterwegs, aber in diesem
Jahr kann ich auf ein tolles Set-Up vertrauen, dank dem ich auch in den
flachen Teilstücken schnell bin. Ich freue mich auf die beiden Rennen und
nehme mir sowohl für den Super-G als auch für die Abfahrt einiges vor.“
Aleksander Aamodt Kilde (fünfter Platz): „Es ist schön wie immer hier – ich
fühle mich in Gröden fast schon daheim. Die Bedingungen sind gut und ich
selbst bin in einer starken Verfassung, daher kann ich sagen, dass ich für die
anstehenden Rennen bereit bin. Zusätzlichen Druck verspüre ich keinen, auch
wenn ich im Vorjahr Super-G und Abfahrt für mich entscheiden konnte. Ich
mag die Saslong einfach und kann hier richtig schnell Ski fahren. Die
Favoritenliste ist allerdings sehr lang, da es viele Fahrer gibt, die das Potenzial
haben, um den Sieg mitzureden. Der Schnee ist gut, die Piste ist recht wellig,
aber in einem hervorragenden Zustand – zwei großartigen Rennen steht somit
nichts mehr im Wege!“

Kline na Saslongu začel odlično
Slovenski alpski smučar Boštjan Kline je uspešno opravil prvi trening
smuka pred tekmo svetovnega pokala v Val Gardeni.
Kline je na progi Saslong potrdil dobro smukaško formo in dosegel četrti
čas treninga (2:04,70), najhitrejši je bil Američan Ryan Cochran-Siegle,
ki je Klineta prehitel za sekundo in tri stotinke.
Na 3446 metrov dolgi progi so nastopili še trije slovenski smučarji. Martin
Čater je zabeležil 26. čas (+2,67), Miha Hrobat 37. (+3,36 ) in Nejc
Naraločnik 56. (+4,07).

Il Corriere dello Sport: Val Gardena,
prime prove: bene Innerhofer e
Paris

Sabato il via della discesa libera maschile sulla storica pista Saslong: miglior
tempo provvisorio per Cochran-Siegle

ÖSV-Asse im Gröden-Training mit Respekt vor
„Buckelpiste“
Wie im Vorjahr hat ein US-Amerikaner im ersten Training für die Ski-WeltcupAbfahrt in Gröden die Bestzeit markiert. War es 2020 auf einer verkürzten Saslong
noch Jared Goldberg, fand Ryan Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Minuten
den schnellsten Weg ins Ziel. Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein
noch gemächlich an, schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als 19. (+2,24
Sek.). Der mutmaßliche Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als
Fünfter ein.
Der Kärntner Franz war noch fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). „In der Ciaslat
ist es wirklich, wirklich schwierig heuer“, sagte Franz über eine Schlüsselstelle der
Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. „Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein
bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal.“ Die
Linien seien weiter, „es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind“.
Kriechmayr urteilte: „Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich
gut bewegen da herunter.“ Der Oberösterreicher meinte, er habe die Ciaslat-Wiese
„ziemlich vergeigt“ und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegengelassen habe.
„In der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin“, befand auch Franz. „Es ist
Gröden – wie jedes Jahr. Es ist halt eine Welle, ein Sprung nach dem anderen“,
sagte Mayer. „Und der Schnee ist sehr aggressiv.“ Die Wellen seien zwar nicht
mehr, „aber teilweise ein bisschen spitzer, dadurch sind wir höher in der Luft.“
Der Kärntner sorgte für eine Schrecksekunde, als er die Kamelbuckeln passierte.
Kurz schien es, als würde der Doppel-Olympiasieger, der auf der Saslong 2015
einen folgenschweren Sturz hingelegt hatte, nach einem Sprung die Kontrolle über
seine Ski verlieren. „Die Sicht war ein bisschen schlecht, ich habe die
Absprungkante eigentlich nicht gesehen. Dann hat es mich ein bisschen
draufgedrückt und ein bisschen überrascht“, berichtete Mayer. Passiert sei ihm
nichts.
Der Norweger Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol gewonnen hat, war
Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des am Knie verletzten
Kjetil Jansrud die Hoffnungen der „Elche“ auf einer ihrer Lieblingsstrecken. Von
den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem norwegischen Sieg zu Ende.

„Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt“, meinte Cochran-Siegle,
der den Schweden Felix Monsen im ersten Trainingslauf um 0,90 Sekunden
distanzierte. „Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die Abfahrt hier gewonnen
und fährt auch heuer wieder auf einem enorm hohen Niveau.“ Für 29-jährigen USBoy selbst, im Vorjahr Zweiter, passt aber zumindest das Attribut Geheimfavorit.
„Ich genieße die Rennwoche in Gröden und nehme auch die Trainingsläufe ernst,
damit ich dann, wenn es ernst wird, mit breiter Brust an den Start gehen kann.“
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je
einmal Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag,
Montag) zwei Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75
Prozent der Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.

Abfahrts-Asse im ersten Gröden-Training
abgeschlagen
Österreichs Speed-Stars sind im ersten Abfahrtstraining auf der Saslong von
Gröden nur hinterher gefahren, keiner klassierte sich im Spitzenfeld.

Die Bestzeit im ersten von zwei geplanten Trainings in Gröden stellte der USAmerikaner Ryan Cochran-Siegle auf, der mit 2:03,67 dem Schweden Felix Monsen
0,90 und dem Franzosen Johan Clarey 0,91 Sekunden abnahm, sich damit in die
Favoritenrolle für den Abfahrts-Klassiker am Samstag brachte.
Österreichs Speed-Läufer landeten nicht im Spitzenfeld. Max Franz klassierte sich als
bester der rot-weiß-roten Abfahrer auf Rang 19 (+2,24). Matthias Mayer landete auf
Rang 20 (+2,29), Daniel Hemetsberger auf dem 24. Platz (+2,44).
Noch weiter zurück lagen Vincent Kriechmayr als 33. (+3,05), Otmar Striedinger mit
Rang 48 (+,78) und Daniel Danklmaier als 49. (+3,82).
Der Abfahrts-Klassiker von Gröden steht am Samstag auf dem Programm. Am Freitag
wird ein Super-G gefahren. Das zweite Abfahrtstraining über die Kamelbuckel und
durch die Ciaslat-Wiese ist für Donnerstag angesetzt.
1. Ryan Cochran- Siegle (USA) 2:03,67
2. Felix Monsen (NOR) +0,90
3. Johan Clarey (FRA) +0,91

4. Bostjan Kline (SLO) +1,03
5. Aleksander Amamodt Kilde (NOR) +1,18
weiters:
19. Max Franz +2,24
20. Matthias Mayer +2,29
24. Daniel Hemetsberger +2,44
30. Stefan Babinsky +2,88
33. Vincent Kriechmayr +3,05
48. Otmar Striedinger +3,78
49. Daniel Danklmaier +3,82

Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce nella
prima prova della discesa della Val Gardena
Roma, 15 dic. - Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet di Coppa del mondo
sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della discesa maschile di sabato 18
dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal supergigante. Il miglior tempo è stato
realizzato nettamente dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020),
autore di un inavvicinabile 2'03″67, con il quale ha preceduto lo svedese Felix
Monsen di 90 centesimi e il francese Johan Clarey di 91 centesimi. Seguono lo
sloveno Bostjan Kline e il norvegese Aleksander Kilde. Buoni i riscontri degli
azzurri più attesi: Christof Innerhofer è finito decimo a 1″63, Dominik Paris
undicesimo a 1″66 e Mattia Casse quindicesimo a 2″08, con tutti gli uomini diretti
da Alberto Ghidoni impegnati soprattutto a studiare le linee più adatte. La seconda
prova cronometrata è prevista giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.
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Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Primo allenamento ufficiale per gli uomini jet
di Coppa del mondo sul mitico Saslong della Val Gardena in vista della
discesa maschile di sabato 18 dicembre, che sarà preceduta venerdì 17 dal
supergigante. Il miglior tempo è stato realizzato nettamente dallo statunitense
Ryan Cochran-Siegle (secondo nel 2020), autore di un inavvicinabile
2’03″67, con il quale ha preceduto lo svedese Felix Monsen di 90 centesimi e
il francese Johan Clarey di 91 centesimi. Seguono lo sloveno Bostjan Kline e
il norvegese Aleksander Kilde. Buoni i riscontri degli azzurri più attesi:
Christof Innerhofer è finito decimo a 1″63, Dominik Paris undicesimo a 1″66
e Mattia Casse quindicesimo a 2″08, con tutti gli uomini diretti da Alberto
Ghidoni impegnati soprattutto a studiare le linee più adatte. La seconda prova
cronometrata è prevista giovedì 16 dicembre alle ore 11.45.

Cochran-Siegle und der Flug über die SaslongPiste
War es 2020 auf
einer verkürzten
Saslong in Gröden
noch Jared
Goldberg, fand
Ryan CochranSiegle am Mittwoch
in 2:03,67 Minuten
erneut ein
Amerikaner den
schnellsten
Trainingsweg ins
Ziel.

Wie im Vorjahr hat
ein US-Amerikaner im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden die
Bestzeit markiert. War es 2020 auf einer verkürzten Saslong noch Jared Goldberg,
fand Ryan Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Minuten den schnellsten Weg
ins Ziel. Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein noch gemächlich an,
schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als 19. (+2,24 Sek.). Der
mutmaßliche Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde reihte sich als Fünfter ein.

Der Kärntner Franz war noch fünf Hundertstelsekunden schneller als sein engerer
Landsmann Matthias Mayer (20.). Es folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44),
Stefan Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). "In der Ciaslat
ist es wirklich, wirklich schwierig heuer", sagte Franz über eine Schlüsselstelle der
Strecke mit zahlreichen Bodenwellen. "Du hast jetzt kein Tor, wo du dich ein
bisschen zurückkämpfen kannst auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal." Die
Linien seien weiter, "es ist nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind".

Kriechmayr urteilte: "Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man
sich gut bewegen da herunter." Der Oberösterreicher meinte, er habe die CiaslatWiese "ziemlich vergeigt" und wisse somit immerhin, wo er die Zeit
liegengelassen habe. "In der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin",

befand auch Franz. "Es ist Gröden - wie jedes Jahr. Es ist halt eine Welle, ein
Sprung nach dem anderen", sagte Mayer. "Und der Schnee ist sehr aggressiv."
Die Wellen seien zwar nicht mehr, "aber teilweise ein bisschen spitzer, dadurch
sind wir höher in der Luft."

Der Kärntner sorgte für eine Schrecksekunde, als er die Kamelbuckeln passierte.
Kurz schien es, als würde der Doppel-Olympiasieger, der auf der Saslong 2015
einen folgenschweren Sturz hingelegt hatte, nach einem Sprung die Kontrolle
über seine Ski verlieren. "Die Sicht war ein bisschen schlecht, ich habe die
Absprungkante eigentlich nicht gesehen. Dann hat es mich ein bisschen
draufgedrückt und ein bisschen überrascht", berichtete Mayer. Passiert sei ihm
nichts.

Der Norweger Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol gewonnen hat,
war Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des am Knie
verletzten Kjetil Jansrud die Hoffnungen der "Elche" auf einer ihrer
Lieblingsstrecken. Von den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem
norwegischen Sieg zu Ende.

"Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt", meinte Cochran-Siegle,
der den Schweden Felix Monsen im ersten Trainingslauf um 0,90 Sekunden
distanzierte. "Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die Abfahrt hier
gewonnen und fährt auch heuer wieder auf einem enorm hohen Niveau." Für 29jährigen US-Boy selbst, im Vorjahr Zweiter, passt aber zumindest das Attribut
Geheimfavorit. "Ich genieße die Rennwoche in Gröden und nehme auch die
Trainingsläufe ernst, damit ich dann, wenn es ernst wird, mit breiter Brust an
den Start gehen kann."

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je
einmal Super-G (Freitag) und Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag,
Montag) zwei Riesentorläufe. In den Wettkampf-Arealen gilt die 2G-Regel, 75
Prozent der Zuschauerkapazitäten sind zugelassen.
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Ski-Quintett startet in Gröden Schmid heiß auf Alta Badia
GRÖDEN/ALTA BADIA. Fünf

deutsche Skirennfahrer werden bei den Speedevents am

kommenden Wochenende in Gröden antreten.
Neben Romed Baumann (WSV Kiefersfelden) wurden für den Super-G der Herren
am Freitag und die Abfahrt am Samstag vom Deutschen Skiverband (DSV) Andreas
Sander (SG Ennepetal), Josef Ferstl (SC Hammer), Simon Jocher (SC Garmisch) und
Dominik Schwaiger (WSV Königssee) nominiert.
"Nach der Rückkehr aus den USA habe ich einige Tage regeneriert und die Akkus
wieder aufgeladen", sagte Super-G-Vizeweltmeister Baumann in einer
Verbandsmitteilung vom Mittwoch. In Beaver Creek hatte der 35-Jährige zuletzt
enttäuscht. In den Super-G-Rennen war er jeweils ausgeschieden, in der Abfahrt 23.
geworden. Die Speedevents im italienischen Gröden sind nun die ersten der Saison in
Europa.
Bei den Riesenslaloms der Herren in Alta Badia am Sonntag und Montag werden
Alexander Schmid (SC Fischen), Julian Rauchfuß (RB Burig Mindelheim) und Fabian
Gratz (TSV Altenau) am Start sein. "An die Gran Risa habe ich gute Erinnerungen",
sagte Schmid. "Die Piste liegt mir. Ich bin fit und freue mich auf die zwei Rennen."
Vergangenes Jahr war er in Alta Badia Siebter geworden und hatte so sein bestes
Riesentorlauf-Ergebnis der Saison eingefahren. Am vergangenen Wochenende
knackte er als Sechster des Riesenslaloms in Val d'Isère die nationale Norm für die
Olympischen Winterspiele.

https://www.volksstimme.de/sport/ski-quintett-startet-in-groden-schmid-heiss-aufalta-badia-3291794
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knackte er als Sechster des Riesenslaloms in Val d'Isère die nationale Norm für die
Olympischen Winterspiele.
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Gröden: Cochran-Siegle sorgt für das erste
Ausrufezeichen
Am Mittwoch stand in Gröden der erste von zwei Trainingsläufen für den
Abfahrts-Klassiker auf der Saslong auf dem Programm. Bei guten
äußeren Bedingungen ließ US-Boy Ryan Cochran-Siegle mit einer
deutlichen Kampfansage aufhorchen.
Cochran-Siegle, der im Vorjahr in
Gröden sein erstes und bislang einziges
Abfahrts-Podest einfuhr, ließ die
Konkurrenz beim ersten Training
deutlich hinter sich.
Der 29-Jährige stoppte die Zeitmessung
nach 2.03,67 Minuten und war damit
der mit Abstand beste Athlet aus dem
76-köpfigen Starterfeld. Dem USAmerikaner am nächsten kam etwas
überraschend der Schwede Felix
Monsen, der als Zweitplatzierter bereits einen Rückstand von 90 Hundertstelsekunden
aufwies. Monsen war neben Johan Clarey aus Frankreich (Platz 3 / +0,91) einer von
nur zwei Läufern, die den Rückstand auf den Trainingsschnellsten unter einer Sekunde
halten konnten.
Top-Favorit und Vorjahressieger Aleksander Aamodt Kilde zeigte hingegen, dass mit
ihm am Fuße des Langkofels auch in diesem Jahr zu rechnen ist. Der Norweger, der
die letzten beiden Speed-Bewerbe dieses Winters in Beaver Creek für sich entschied,
landete unmittelbar hinter dem Slowenen Bostjan Kline auf Rang fünf. Hinter GrödenSpezialist Kilde folgte mit Travis Ganong aus den USA ein weiterer Saslong-Experte
auf dem sechsten Platz.

Südtiroler in Lauerstellung
Die heimischen Speed-Spezialisten schlossen das erste Training auf Tuchfühlung zu
den Spitzenpositionen ab. Während Christof Innerhofer aus Gais mit der
zehntschnellsten Zeit abschwang (+1,63), belegte der Ultner Dominik Paris mit einem
Rückstand von 1,66 Sekunden den elften Platz.
Für Donnerstag ist auf der Saslong das zweite Training geplant. Start ist um 11.45
Uhr. Der Probelauf wird von Eurosport im Fernsehen übertragen.

Die Stimmen zum 1. Training
Ryan Cochran-Siegle (1. Platz): „Ich habe meine Fahrt sehr genossen. Der Schnee
gefällt mir und die Bedingungen sind ähnlich wie bei meinem zweiten Platz im
Vorjahr – daher habe ich versucht, mich so gut als möglich auf das Wochenende
einzustellen. Ich genieße die Rennwoche in Gröden und nehme auch die
Trainingsläufe ernst, damit ich dann, wenn es darauf ankommt, mit breiter Brust an
den Start gehen kann. Auf der Saslong ist es wichtig, in allen Teilstücken eine hohe
Geschwindigkeit zu haben, wobei die Ciaslat und deren Ausfahrt sicher zu den
Schlüsselstellen gehören. Man muss gefühlvoll und aggressiv fahren, gleichzeitig
benötigt es ordentlich Respekt aber auch etwas Risiko – ein guter Mix aus all diesen
Komponenten ist wohl der Schlüssel zum Erfolg. Top-Favorit für die beiden Bewerbe
ist immer noch Aleksander Aamodt Kilde. Er hat schon im Vorjahr den Super-G und
die Abfahrt hier gewonnen und fährt auch heuer wieder auf einem enorm hohen
Niveau. Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt.“
Felix Monsen (2. Platz): „Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Die Piste ist
nicht eisig, aber für meinen Geschmack dennoch hart genug. Während der Fahrt ist
man viel in der Luft, das gefällt mir. Auf der Saslong muss man seine Konzentration
von Anfang bis zum Ende hoch halten, dies gilt vor allem für die Ciaslat. Macht man
das nicht, hat man bereits verloren. Normalerweise bin ich hier nicht sonderlich gut
unterwegs, aber in diesem Jahr kann ich auf ein tolles Set-Up vertrauen, dank dem ich
auch in den flachen Teilstücken schnell bin. Ich freue mich auf die beiden Rennen und
nehme mir sowohl für den Super-G als auch für die Abfahrt einiges vor.“
Aleksander Aamodt Kilde (5. Platz): „Es ist schön wie immer hier – ich fühle mich in
Gröden fast schon daheim. Die Bedingungen sind gut und ich selbst bin in einer
starken Verfassung, daher kann ich sagen, dass ich für die anstehenden Rennen bereit
bin. Zusätzlichen Druck verspüre ich keinen, auch wenn ich im Vorjahr Super-G und
Abfahrt für mich entscheiden konnte. Ich mag die Saslong einfach und kann hier
richtig schnell Ski fahren. Die Favoritenliste ist allerdings sehr lang, da es viele Fahrer
gibt, die das Potenzial haben, um den Sieg mitzureden. Der Schnee ist gut, die Piste ist
recht wellig, aber in einem hervorragenden Zustand – zwei großartigen Rennen steht
somit nichts mehr im Wege!“
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geworden. Die Speedevents im italienischen Gröden sind nun die ersten der Saison in
Europa.
Bei den Riesenslaloms der Herren in Alta Badia am Sonntag und Montag werden
Alexander Schmid (SC Fischen), Julian Rauchfuß (RB Burig Mindelheim) und Fabian
Gratz (TSV Altenau) am Start sein. "An die Gran Risa habe ich gute Erinnerungen",
sagte Schmid. "Die Piste liegt mir. Ich bin fit und freue mich auf die zwei Rennen."
Vergangenes Jahr war er in Alta Badia Siebter geworden und hatte so sein bestes
Riesentorlauf-Ergebnis der Saison eingefahren. Am vergangenen Wochenende
knackte er als Sechster des Riesenslaloms in Val d'Isère die nationale Norm für die
Olympischen Winterspiele.

Ski-Quintett startet in Gröden Schmid heiß auf Alta Badia
GRÖDEN/ALTA BADIA. Fünf

deutsche Skirennfahrer werden bei den Speedevents am

kommenden Wochenende in Gröden antreten.
Neben Romed Baumann (WSV Kiefersfelden) wurden für den Super-G der Herren
am Freitag und die Abfahrt am Samstag vom Deutschen Skiverband (DSV) Andreas
Sander (SG Ennepetal), Josef Ferstl (SC Hammer), Simon Jocher (SC Garmisch) und
Dominik Schwaiger (WSV Königssee) nominiert.
"Nach der Rückkehr aus den USA habe ich einige Tage regeneriert und die Akkus
wieder aufgeladen", sagte Super-G-Vizeweltmeister Baumann in einer
Verbandsmitteilung vom Mittwoch. In Beaver Creek hatte der 35-Jährige zuletzt
enttäuscht. In den Super-G-Rennen war er jeweils ausgeschieden, in der Abfahrt 23.
geworden. Die Speedevents im italienischen Gröden sind nun die ersten der Saison in
Europa.
Bei den Riesenslaloms der Herren in Alta Badia am Sonntag und Montag werden
Alexander Schmid (SC Fischen), Julian Rauchfuß (RB Burig Mindelheim) und Fabian
Gratz (TSV Altenau) am Start sein. "An die Gran Risa habe ich gute Erinnerungen",
sagte Schmid. "Die Piste liegt mir. Ich bin fit und freue mich auf die zwei Rennen."
Vergangenes Jahr war er in Alta Badia Siebter geworden und hatte so sein bestes
Riesentorlauf-Ergebnis der Saison eingefahren. Am vergangenen Wochenende
knackte er als Sechster des Riesenslaloms in Val d'Isère die nationale Norm für die
Olympischen Winterspiele.

Ski-Quintett startet in Gröden Schmid heiß auf Alta Badia
GRÖDEN/ALTA BADIA. Fünf

deutsche Skirennfahrer werden bei den Speedevents am

kommenden Wochenende in Gröden antreten.
Neben Romed Baumann (WSV Kiefersfelden) wurden für den Super-G der Herren
am Freitag und die Abfahrt am Samstag vom Deutschen Skiverband (DSV) Andreas
Sander (SG Ennepetal), Josef Ferstl (SC Hammer), Simon Jocher (SC Garmisch) und
Dominik Schwaiger (WSV Königssee) nominiert.
"Nach der Rückkehr aus den USA habe ich einige Tage regeneriert und die Akkus
wieder aufgeladen", sagte Super-G-Vizeweltmeister Baumann in einer
Verbandsmitteilung vom Mittwoch. In Beaver Creek hatte der 35-Jährige zuletzt
enttäuscht. In den Super-G-Rennen war er jeweils ausgeschieden, in der Abfahrt 23.
geworden. Die Speedevents im italienischen Gröden sind nun die ersten der Saison in
Europa.
Bei den Riesenslaloms der Herren in Alta Badia am Sonntag und Montag werden
Alexander Schmid (SC Fischen), Julian Rauchfuß (RB Burig Mindelheim) und Fabian
Gratz (TSV Altenau) am Start sein. "An die Gran Risa habe ich gute Erinnerungen",
sagte Schmid. "Die Piste liegt mir. Ich bin fit und freue mich auf die zwei Rennen."
Vergangenes Jahr war er in Alta Badia Siebter geworden und hatte so sein bestes
Riesentorlauf-Ergebnis der Saison eingefahren. Am vergangenen Wochenende
knackte er als Sechster des Riesenslaloms in Val d'Isère die nationale Norm für die
Olympischen Winterspiele.

Saslong zeigt schon im Training Krallen
Wie im Vorjahr hat ein US-Amerikaner im ersten Training für die Herren-Abfahrt in Gröden die
Bestzeit markiert. War es 2020 auf einer verkürzten Saslong noch Jared Goldberg, fand Ryan
Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Min. den schnellsten Weg ins Ziel. Österreichs SpeedAsse gingen noch gemächlich an, zumal die Saslong schon beim ersten Abtasten die Krallen
zeigte. Zu spüren bekam das unter anderen Doppelolympiasieger Matthias Mayer.

„In der Ciaslat ist es
wirklich, wirklich
schwierig heuer“, sagte
Max Franz, der mit 2,24
Sekunden Rückstand auf
Cochran-Siegle als 19.
bester Österreicher war,
über eine Schlüsselstelle
der Strecke mit
zahlreichen Bodenwellen.
„Du hast jetzt kein Tor,
wo du dich ein bisschen
zurückkämpfen kannst
auf die Linie, jede Welle ist eigentlich brutal.“ Die Linien seien weiter, „es ist
nicht so, wie wir die letzten Jahre gefahren sind“. Der Kärntner war knapp
schneller als sein Landsmann Matthias Mayer (20.), der fünf
Hundertstelsekunden langsamer als Franz war.
Aus dem ÖSV-Lager folgten Daniel Hemetsberger (24./+2,44), Stefan
Babinsky (30./+2,88) und Vincent Kriechmayr (33./+3,05). Kriechmayr
urteilte: „Sehr interessant. Sehr viel Gelände drin. Da muss man sich gut
bewegen da herunter.“ Der Oberösterreicher meinte, er habe die CiaslatWiese „ziemlich vergeigt“ und wisse somit immerhin, wo er die Zeit liegen
gelassen habe. „In der Ciaslat sind noch fast eineinhalb Sekunden drin“,
sagte auch Franz.
Reuters/Alessandro GarofaloMit der schwierigen Strecke am besten
zurecht kam der US-Amerikaner Cochran-Siegle, der schon im Vorjahr
Zweiter war

Mayer sorgt für Schrecksekunde
Abgebrüht reagierte Mayer auf die fordernden Bedingungen. „Es ist Gröden
– wie jedes Jahr. Es ist halt eine Welle, ein Sprung nach dem anderen“,
sagte der 31-Jährige. „Und der Schnee ist sehr aggressiv.“ Die Wellen
seien zwar nicht mehr, „aber teilweise ein bisschen spitzer, dadurch sind
wir höher in der Luft.“ Der Kärntner sorgte für eine Schrecksekunde, als er
die Kamelbuckeln passierte.
Kurz schien es, als würde der Doppelolympiasieger, der auf der Saslong
2015 einen folgenschweren Sturz hingelegt hatte, nach einem Sprung die
Kontrolle über seine Ski verlieren. „Die Sicht war ein bisschen schlecht, ich
habe die Absprungkante eigentlich nicht gesehen. Dann hat es mich ein
bisschen draufgedrückt und ein bisschen überrascht“, berichtete Mayer.
Passiert sei ihm nichts.
Mit der Strecke bei Sonnenschein blendend zurecht kam jedenfalls
Cochran-Siegle. Der Vorjahreszweite distanzierte den Schweden Felix
Monsen gleich um 0,90 Sekunden. Der Franzose Johan Clarey landete mit
0,91 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz. Der Norweger Aleksandar
Aamodt Kilde, der im Vorjahr beide Rennen in Südtirol gewonnen hat, war
Fünfter (+1,15). Auf seinen Schultern ruhen in Abwesenheit des am Knie
verletzten Kjetil Jansrud die Hoffnungen der „Elche“ auf einer ihrer
Lieblingsstrecken. Von den jüngsten 17 Bewerben gingen elf mit einem
norwegischen Sieg zu Ende.

Sieg führt wie im Vorjahr über Kilde
„Kilde ist sicherlich der Fahrer, den es zu schlagen gilt“, meinte CochranSiegle. „Er hat schon im Vorjahr den Super-G und die Abfahrt hier
gewonnen und fährt auch heuer wieder auf einem enorm hohen Niveau.“
Für den 29-jährigen US-Amerikaner selbst, im Vorjahr Zweiter, passt aber
zumindest das Attribut Geheimfavorit. „Ich genieße die Rennwoche in
Gröden und nehme auch die Trainingsläufe ernst, damit ich dann, wenn es
ernst wird, mit breiter Brust an den Start gehen kann.“
Die Männer bestreiten am letzten Wochenende in Gröden je einen Super-G
(Freitag, 11.45 Uhr) und eine Abfahrt (Samstag, 11.45 Uhr) sowie in Alta
Badia am Sonntag (10.00 Uhr/13.30 Uhr) und Montag (10.00 Uhr/13.00
Uhr, jeweils live in ORF1 und im Livestream) zwei Riesentorläufe. In den
Wettkampfarealen gilt die 2-G-Regel, 75 Prozent der Zuschauerkapazitäten
sind zugelassen.

