
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

























Val Gardena: sciare sulle otto piste del Mito 

Le 8 leggendarie: a ogni discesa corrisponde una storia 

dell'antica tradizione sportiva della valle altoatesina    

“The Legendary 8” sono le otto piste più 

importanti dell’area sciistica della Val 

Gardena, il più grande e completo 

comprensorio "bianco" dell’Alto Adige. Ogni 

tracciato ha una sua storia e alcuni sono 
davvero molto, molto speciali.  

Ad esempio, alcune piste sono state sede 

dei Campionati del Mondo di Sci del 1970 e 

sono quindi testimonianza della tradizione 

sciistica ultracentenaria della valle dolomitica 

ladina. Con le sole piste "Legendary 8" si 

raggiungono, in totale, 36 chilometri di 

tracciati. Ve le presentiamo. 

 

Saslong: la Mitica - E’ la pista delle gare annuali della Coppa del Mondo di Sci - FIS (Discipline 

di velocità maschile). Dal soleggiato pendio del Ciampinoi parte la pista che conduce a Ovest su 

terreno aperto, fino al primo Muro, la parte più ripida del percorso. Seguono il grande Muro e il 

punto chiave della Coppa del Mondo di sci alpino, le famose Gobbe del cammello. Sulle 

numerose onde del prato del Ciaslat gli atleti si ritrovano proiettati nel tratto finale rettilineo e 

ripido.  Lunghezza: 3.750 m, dislivello: 830 m, pendenza media: 24,95% (la pendenza più alta è 

del 56,9%). 

 

 Cir: La Femminile - La pista, teatro della discesa libera femminile dei Mondiali del 1970, 

inizialmente scorre veloce e panoramica su lunghi piani, proprio sotto le cime del gruppo Cir. Poi 

i cambi di pendenza si susseguono con un ritmo serrato, fino all’ampio arrivo, incastonato nella 

splendida e incontaminata cornice della Vallunga.  Lunghezza: 2.750 m, dislivello: 675 m, 

pendenza media: 27,76%. 

 

Ciampinoi No. 3: La Ripida - La pista dello slalom gigante maschile e femminile del 1970. Parte 

dalla stazione a monte dell’ovovia Ciampinoi, sul soleggiato pendio di partenza della Saslong, e si 

snoda a est del Ciampinoi su diversi ripidi cambi, attraverso il bosco, fino a Selva 

Gardena.  Lunghezza: 2380 m, dislivello: 677 m, pendenza media: 29,67%. 

  

Pista rossa "Bravo": La Romantica - La pista Bravo del Mont de Seura si trova nel 

comprensorio sciistico del Monte Pana, a S. Cristina. Tra monti e boschi, con repentini cambi di 

pendenza, la pista Bravo si mostra dal suo lato più bello immersa in un contesto naturale unico al 

mondo a piedi del Sassolungo. Una pista per nostalgici e come dice l’aggettivo 

“Romantica”.  Lunghezza 2.200 m, dislivello 400 m, pendenza media: 24%. 

 

Falk: La Prima - La pista Falk, situata nella zona sciistica di Plan de Gralba, ha cominciato a 

essere frequentata dagli sciatori verso la fine degli anni ’40. Partendo da Piz Seteur, si raggiunge 

https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/montagna/val-gardena-sciare-sulle-otto-piste-del-mito_43170301-202102k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/montagna/val-gardena-sciare-sulle-otto-piste-del-mito_43170301-202102k.shtml


Plan de Gralba con un piacevolissimo percorso in mezzo al bosco, ricco di armoniose curve e 

dolci campi di pendenza che esaltano sciatori di ogni capacità. Il suo ambiente, molto suggestivo, 

infonde un senso di libertà, divertimento e serenità che fa apprezzare il vero significato della 

montagna. 

 

Gardenissima: La Sensazionale - Qui si svolge l'omonima gara di sci, lo slalom gigante più 

lungo al mondo, alla fine della stagione invernale. Il panorama unico ne fa una delle piste più 

belle di tutta la regione alpina. Si snoda per 6 km dagli ampi pendii soleggiati del Seceda, 

passando accanto a numerose piccole baite nel bosco, fino alle piste di discesa del Col 

Raiser.  Lunghezza 6.000 m, dislivello 1.033 m, pendenza media: 19 %. 

 

La Longia: La Lunga - Si tratta di una delle piste più lunghe delle Dolomiti. Inizia sugli ampi 

pendii della sella Cuca sul Seceda, passa rocce geologicamente interessanti con ampie e lunghe 

curve attraverso il bosco, prosegue attraverso un canyon naturale e termina in Val d’Anna a 

Ortisei.  Lunghezza 10.000 m, dislivello 1.273 m, pendenza media: 18%. 

  

Pilat: La Nuova (apertura inverno 2022) - L'ex discesa naturale scorre attraverso i boschi 

rocciosi dall'Alpe di Siusi a Ortisei e si presenta oggi come una spettacolare e tortuosa pista 

forestale con una vista unica su tutta la Val Gardena. Lunghezza 1300 m, dislivello 623 m, 

pendenza media: 34%. 

 

Per maggiori informazioni: www.valgardena.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valgardena.it/


Sci alpino oggi, Prove Discese Val Gardena e Val d’Isere: 

programma, orari, tv. Le startlist e i pettorali di partenza 
Donne in Val d’Isere e uomini in Val Gardena. E’ un giovedì dedicato alle prove di discesa 

per la Coppa del Mondo di sci alpino. Comincia il programma sulla Oreiller-Killy, con Sofia 

Goggia protagonista attesa già da questa mattina. La bergamasca ha dominato nelle due 

discese di Lake Louise, infliggendo distacchi abissali alle rivali. Le assenze di Mikaela 

Shiffrin e Petra Vlhova spingono Goggia a dare il massimo per provare a sognare in ottica 

Coppa del Mondo generale. L’azzurra deve vincere in discesa e poi cercare il bis o almeno il 

podio nel superG. 

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA IN VAL D’ISERE 

 

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA IN VAL GARDENA 

Sulla Saslong si è già corso ieri ed oggi è in programma la seconda prova. Il migliore è stato 

l’americano Ryan Cochran-Siegle davanti al sorprendente svedese Felix Monsen. Italiani in 

Top-10 anche se lontani dallo statunitense. Sarà fondamentale questa seconda prova per 

testare definitivamente la pista in vista della gara di domani. 

Di seguito il programma delle prove delle discese di Val d’Isere e Val Gardena, valevole 

per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. 

PROGRAMMA PROVA DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE 

2021 

GIOVEDI 15 DICEMBRE 

ore 10.30 Prima prova discesa femminile Val d’Isere 

PROGRAMMA PROVA DISCESA MASCHILE VAL GARDENA 

2021 

GIOVEDI 15 DICEMBRE 

ore 11.45 Seconda prova discesa femminile Val Gardena 

PROVA DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE 2021: COME 

VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING 

Nessuna copertura tv/streaming. DIRETTA LIVE su OA Sport. 

PROVA DISCESA MASCHILE VAL GARDENA 2021: COME 

VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING 

Diretta tv su Eurosport1. 

https://www.oasport.it/2021/12/sci-alpino-oggi-prove-discese-val-gardena-e-val-disere-programma-orari-tv-le-startlist-e-i-pettorali-di-partenza/
https://www.oasport.it/2021/12/sci-alpino-oggi-prove-discese-val-gardena-e-val-disere-programma-orari-tv-le-startlist-e-i-pettorali-di-partenza/
https://www.oasport.it/2021/12/live-sci-alpino-prima-prova-discesa-val-disere-in-diretta-sofia-goggia-inizia-a-studiare-la-pista-assenti-shiffrin-e-vlhova/
https://www.oasport.it/2021/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-val-gardena-in-diretta-nuova-rifinitura-per-dominik-paris-sulla-saslong/


Hintermann und Feuz im Training vorne dabei 

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. (pre/sda) 

 
bild: keystone 

 

 

 

 

 

 

https://www.watson.ch/sport/sport-news/311809300-sport-news-clint-capelas-hawks-holen-fuenten-auswaertssieg-in-folge
https://www.watson.ch/sport/sport-news/311809300-sport-news-clint-capelas-hawks-holen-fuenten-auswaertssieg-in-folge


Dal Saslong all’Alta Badia, azzurri all’attacco delle 

nostre piste mitiche 

Ai piedi di sua maestà, il Sassolungo, nella prova cronometrata di ieri il 

più veloce è stato lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, 

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. 

Ovviamente si tratta di un allenamento perchè i favoriti vanno ricercati in Europa, tra 

Norvegia - su tutti il vincitore della passata edizione Aleksander Aamodt Kilde - e gli austriaci. 

La discesa maschile è in programma sabato e sarà preceduta domani dal supergigante. 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 stamattina alle 11.45 

L’ultima vittoria azzurra in Val Gardena risale al 2008, quella di Werner Heel in supergigante 

mentre è datato 2001 (20 anni fa) l’ultimo trionfo in discesa, quello di Kristian Ghedina. Lo sci 

azzurro dal 1972 ha collezionato quindici podi in Val Gardena: l’ultimo dei quali il secondo 

posto di Christof Innerhofer nel dicembre 2018. L’Italia sulla pista ‘Saslong’ farà affidamento 

ai suoi big Innerhofer, Dominik Paris e Matteo Marsaglia. Domenica e lunedì fari puntati sulla 

pista ‘Gran Risa’ in Alta Badia, pendio ripido ed emozionante che nei decenni ha regalato 

molte soddisfazioni allo sci azzurro, i primi negli anni ‘80 con Alberto Tomba. Mercoledì sera 

prossimo tradizionale appuntamento con lo slalom in notturna sul ‘Canalone Miramonti’, 

altra tappa importante del circuito di Coppa del mondo. Dopo Natale tre giorni dedicata alla 

velocità sulla ‘Stelvio’ di Bormio.  

https://www.quotidiano.net/sport/dal-saslong-allalta-badia-azzurri-allattacco-delle-nostre-piste-mitiche-1.7154185
https://www.quotidiano.net/sport/dal-saslong-allalta-badia-azzurri-allattacco-delle-nostre-piste-mitiche-1.7154185


ÖSV-Herren beim Super-G in Gröden gefordert  

Vor Weihnachten bestreiten die ÖSV-Männer noch einmal 

den Super G am Freitag und am Samstag die Abfahrt in 

Bormio sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei 

Riesentorläufe. Vor dem Super-G am Freitag wartet nach 

den schlechten Trainings-Ergebnissen allerdings noch viel 

Arbeit auf die ÖSV-Herren. 

Max Franz war im Training von Gröden der schnellste ÖSV-FahrerAPA/AFP/Tiziana 

FABI 

Wie bereits im Vorjahr konnte sich ein US-Amerikaner im ersten Training für die Ski-

Weltcup-Abfahrt in Gröden die Bestzeit sichern. 2020 war es Jared Goldberg, der auf 

einer verkürzten Saslong den schnellsten Weg ins Ziel fand. Diesmal Ryan Cochran-

Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Minuten die Bestzeit. Bei den ÖSV-Herren war Gröden-

Liebhaber Max Franz als 19. (+2,24 Minuten) der schnellste Österreicher. Damit ließ der 

Kärntner seinen engeren Landsmann Matthias Mayer um fünf Hundertstelsekunden hinter 

sich. 

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”. 

Können die ÖSV-Herren in Gröden Edelmetall holen? 

Ja, die ÖSV-Herren holen mindestens eine Medaille! 

Nein, es wird nicht für Edelmetall reichen 

2G-Regel und Maskenpflicht 

Kriechmayr sah in jedem Fall eine sehr interessante Strecke: “Sehr interessant. Sehr viel 

Gelände drin. Da muss man sich gut bewegen da herunter.” Der Oberösterreicher habe die 

Ciaslat-Wiese “ziemlich vergeigt.” Laut Franz sind noch fast eineinhalb Sekunden drin. 

Auf dem fünften Platz landete der Norweger Aleksandar Aamodt Kilde. Im Vorjahr 

konnte er noch beide Rennen für sich entscheiden. uf 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. 

Nach dem Super-G am Freitag absolvieren die ÖSV-Herren vor Weihnachten noch die 

Abfahrt am Samstag sowie in Alta Badia zwei Riesentorläufe. Wie das Gröden-

Organisationskomitee bereits bekanntgegeben hat, gilt sowohl die Maskenpflicht als auch 

die 2G-Regel. Laut dem entsprechenden staatlichen Dekret sind bei Sportveranstaltungen 

im Freien 75 Prozent der Zuschauerkapazitäten zugelassen. 

https://exxpress.at/oesv-herren-beim-super-g-in-groeden-gefordert/


https://www.oasport.it/2021/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-val-

gardena-in-diretta-nuova-rifinitura-per-dominik-paris-sulla-saslong/ 
 

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: 

alle 11.45 di nuovo in pista 
Il programma di gare in Val Gardena 

Il riepilogo della prima prova cronometrata 

Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della seconda prova 

cronometrata, valevole per la discesa libera di Val Gardena. Oggi a partire dalle 11.45 

gli uomini-jet avranno modo di testare un’ultima volta la Saslong ricercando le migliori 

sensazioni in vista della gara di sabato. 

Il discesista americano Ryan Cochran-Siegle ha inflitto quasi un secondo alla 

concorrenza meno di 24 ore fa, dimostrando di essere tornato lo sciatore di un tempo capace 

di competere per il successo. Alle sue spalle la rivelazione Felix Monsen (Svezia), in 

costante crescita dall’inizio dell’anno. Meno bene gli azzurri: Christof Innerhofer ha 

preceduto di appena tre centesimi Dominik Paris (rispettivamente decimo ed undicesimo), 

entrambi pagano più di un secondo e mezzo dal leader. 

Auspichiamo un passo avanti nella prova cronometrata odierna che, come 

anticipato, prederà il via alle 11.45. Non è prevista copertura televisiva ma 

potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questa pagina grazie 

alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. A più tardi! 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

https://www.oasport.it/2021/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-val-gardena-in-diretta-nuova-rifinitura-per-dominik-paris-sulla-saslong/
https://www.oasport.it/2021/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-val-gardena-in-diretta-nuova-rifinitura-per-dominik-paris-sulla-saslong/
https://www.oasport.it/2021/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-val-gardena-2021-programma-orari-tv-in-calendario-superg-e-discesa-sulla-saslong/
https://www.oasport.it/2021/12/sci-alpino-lamericano-cochran-siegle-domina-la-prima-prova-della-discesa-in-val-gardena-innerhofer-e-paris-in-top-10/


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kamelbuckel: Da setzt dich nieder

„Ja?!? Was macht denn der Teifl?“ - Vincent 

Kriechmayr riss die Augen beim Interview 

weit auf und versetzte den Mann hinterm 

Mikro in ratloses Staunen. Der 

Doppelweltmeister hatte während der 

Wortspende fürs Ö3-Radio die Fahrt seines 

Teamkollegen Daniel Danklmaier auf der 

großen Vidiwall im Zielraum der Saslong 

verfolgt. Und als Danklmaiers Ski fast überkreuzten, stockte bei „Vinc“ der Atmen. Der „Teifl“ freilich 

überstand die Schrecksekunde aber schadlos. 

So wie auch Matthias Mayer im Ziel über seine Einlage auf den Kamelbuckeln gelassen lächeln konnte. Er 

kam beim Sprung über die berühmteste Stelle der Grödener Abfahrt in Rückenlage, saß bei der Landung 

fast auf seinen Skiern und kam ohne große Hektik aus der Extrem-Kniebeuge wieder hoch. 

„Die Sicht war schlecht, ich habe die Absprungkante nicht gesehen, war dann vom Sprung ein bissl 

überrascht. Hat aber wilder ausgesehen, als es war“, wischte „Mothl“ die Gefährlichkeit der Situation 

einfach vom Weltcup-Tisch. Na ja. 

Sechs Jahre ist es her, da brach sich der Kärntner bei einem Horror-Crash im Abfahrtsrennen auf der 

Saslong zwei Brustwirbel. Der negative Höhepunkt einer sehr durchwachsenen Beziehung des Doppel-

Olympiasiegers mit Gröden. 

In 18 Rennen auf der klassischen Strecke unterm Langkofel schaffte es Mayer bislang nur ein einziges Mal 

auf das Podest. Dritter bei einem Super-G im Dezember 2017 - in der Abfahrt war Platz 7 (2014) bis dato 

das höchste der Gefühle. 

Nach dem Sieg in Lake Louise und Rang 2 in Beaver Creek geht Mayer aber diesmal zumindest als Co-

Favorit ins Rennen. Und da bringt den passionierten Schachspieler auch der 20. Trainingsplatz mit 2,29 

Sekunden Rückstand auf den Trainingsschnellsten Ryan Cochran-Siegle nicht aus der Fassung. Die 

gestrige Linie des Amerikaners in der Ciaslat-Wiese hat ihn beeindruckt: „Die möchte ich gerne 

nachfahren.“ 

Entschieden hat „Mothl“ auch sein Advent-Programm: Kein Start bei den Riesentorläufen in Alta Badia, 

Kraft sparen für Bormio. 

https://www.krone.at/2582457
https://imgl.krone.at/scaled/2572310/v6d0dd7/full.jpg


https://www.worldmagazine.it/603965/ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.worldmagazine.it/603965/


 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://kurier.at/sport/wintersport/die-saslong-in-groeden-von-fritz-strobls-bauchfleck-

bis-matthias-mayers-horrorsturz/401843017 
 

Spektakel in Gröden: Von Strobls Bauchfleck bis Mayers 
Horrorsturz 
Menschen, Tiere, Sensationen: Der Abfahrts-Klassiker im Grödnertal bietet Jahr für 

Jahr die Bühne für ein großes Spektakel. 

Müsste ein Abfahrtsdesigner heute am Reißbrett eine Strecke entwerfen, es käme niemals die 

Saslong heraus. Die Piste am Fuße des Langkofels im Grödnertal ist so speziell und 

naturbelassen, dass sie in dieser Form einzigartig und aus dem Weltcup nicht mehr 

wegzudenken ist. Nicht der einzige Grund, warum Gröden zu den Abfahrtsklassikern zählt. 

Der Jungfernsprung 

Über lange Jahre galt auf der Saslong das ungeschriebene Gesetz: Eher geht ein Kamel durch 

ein Nadelöhr, als dass ein Abfahrer über die Kamelbuckel springt. Die Gobes dl Camel, wie 

die Ladiner diese natürlichen Erhebungen im oberen Streckenteil nennen, sind seit jeher unter 

den spektakulärsten Sprüngen in der Welt der Abfahrer. 

Bis ins Jahr 1980 machten die Rennläufer noch einen weiten Bogen um diese Erhebungen, 

ehe dann Uli Spieß als erster Mensch auf die Idee kam, die Buckel zu überspringen. Der 

Zillertaler hatte dafür extra auf Sprungschanzen trainiert. „Die Angst im Nacken saß tief. 

Angst vor der Ungewissheit, Angst, ob ich es schaffen würde oder ob meine Knochen beim 

Aufprall eingesammelt werden müssten“, erinnert sich der Zillertaler, der mit seinem 

Jungfernsprung der Wegbereiter für die kommenden Abfahrer-Generationen war. 

https://kurier.at/sport/wintersport/die-saslong-in-groeden-von-fritz-strobls-bauchfleck-bis-matthias-mayers-horrorsturz/401843017
https://kurier.at/sport/wintersport/die-saslong-in-groeden-von-fritz-strobls-bauchfleck-bis-matthias-mayers-horrorsturz/401843017


https://freizeit.at/zeitgeist/abfahrts-klassiker-groednertal/401843104 

 

Die Saslong-Abfahrt im Grödnertal bietet Jahr für Jahr die 

Bühne für ein großes Spektakel. Von Kamelen, einem Reh, späten 

Überraschungen und einem überragenden Norweger 

Müsste ein Abfahrtsdesigner heute am Reißbrett eine Strecke 

entwerfen, es käme niemals die Saslong heraus. Die Piste am Fuße des 

Langkofels im Grödnertal ist so speziell und naturbelassen, dass sie in 

dieser Form einzigartig und aus dem Weltcup nicht mehr 

wegzudenken ist. Nicht der einzige Grund, warum Gröden zu den 

Abfahrtsklassikern zählt. 

Der Jungfernsprung 

Über lange Jahre galt auf der Saslong das ungeschriebene Gesetz: 

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Abfahrer über 

die Kamelbuckel springt. Die Gobes dl Camel, wie die Ladiner diese 

natürlichen Erhebungen im oberen Streckenteil nennen, sind seit jeher 

unter den spektakulärsten Sprüngen in der Welt der Abfahrer. 

Bis ins Jahr 1980 machten die Rennläufer noch einen weiten Bogen 

um diese Erhebungen, ehe dann Uli Spieß als erster Mensch auf die 

Idee kam, die Buckel zu überspringen. Der Zillertaler hatte dafür extra 

auf Sprungschanzen trainiert. „Die Angst im Nacken saß tief. Angst 

vor der Ungewissheit, Angst, ob ich es schaffen würde oder ob meine 

Knochen beim Aufprall eingesammelt werden müssten“, erinnert sich 

der Zillertaler, der mit seinem Jungfernsprung der Wegbereiter für die 

kommenden Abfahrer-Generationen war. 
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Das erste Training 

 

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 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. 
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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!“ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Zeit der Klassiker bricht an 
Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde 
feierte in der vergangenen Saison das 
Speed-Double aus Abfahrt und Super-G in 
Gröden. 

Bild: APA/AFP/TIZIANA FABI 

 

GRÖDEN. Vorhang auf in Gröden: Österreichs Ski-Asse gehen auf 

den 22. Sieg auf der Saslong los. Das gestrige erste Training 

bescherte Doppel-Olympiasieger Mayer eine Schrecksekunde. 
Die Übersee-Speedrennen sind Geschichte, die alpinen Klassiker rücken ins Rampenlicht. 

Den Anfang der "Grand-Slam-Serie" mit Gröden, Bormio, Wengen und Kitzbühel – wenn 

man so will – macht traditionell die "Saslong Classic" in den Dolomiten. In Gröden werden 

heuer nach den Geisterrennen 2020, die ganz im Zeichen des Norwegers Aleksander 

Aamodt Kilde standen (er eroberte das Double aus Super-G und Abfahrt), wieder Fans 

zugelassen sein. Die Arena darf zu 75 Prozent gefüllt werden, es gilt die 2G-Regel – 

Mund-Nasen-Schutz inklusive. 

An den Zuschauerrekord vom Weltcup-Finale 1975, als 40.000 zum Parallel-Torlauf mit 

Lokalmatador Gustav Thöni (Ita/1.) und Schwedens Ski-König Ingemar Stenmark (2.) 

pilgerten, werden sie im Val Gardena diesmal nicht herankommen. Für ein 

stimmungsvolles Event ist aber alles angerichtet – vielleicht auch mit Sonnenschein wie 

beim gestrigen ersten Abfahrtstraining, das der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle 

dominierte. Die Österreicher hielten sich noch vornehm zurück, hinter Max Franz (19.) 

reihten sich Matthias Mayer (20.), Daniel Hemetsberger (24.), Stefan Babinsky (30.) und 

Vincent Kriechmayr (33.) ein. 

Letzterer hat sich in Gröden schon auf der Ehrentafel verewigt. 2019 entschied der 

Gramastettner den Super-G für sich, in dieser Disziplin gehört der amtierende Weltmeister 

und Gewinner der kleinen Kristallkugel morgen (11.45 Uhr, ORF 1) definitiv wieder zum 

engsten Favoritenkreis. Es braucht aber eine deutliche Steigerung, die erste Übungsfahrt 

war nicht nach dem Geschmack des Perfektionisten Kriechmayr. 

"Ich habe die Ciaslat-Wiese ziemlich vergeigt, weiß also, wo ich die Zeit (3,05 Sekunden 

Rückstand auf den Schnellsten, Anm.) liegengelassen habe", sagte der 30-Jährige, den man 

auch für den Höhepunkt, die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr, ORF 1), auf dem Zettel 

haben muss. 

https://www.nachrichten.at/sport/wintersport/ski-alpin/die-zeit-der-klassiker-bricht-an;art73891,3513250
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https://www.nachrichten.at/sport/wintersport/ski-alpin/die-zeit-der-klassiker-bricht-an;art73891,3513250,B::pic374,2582440


Gleiches gilt für Matthias Mayer, der gestern um ein Haar die Kontrolle auf den berühmt-

berüchtigten Kamelbuckeln verloren hätte. Eine echte Schrecksekunde. "Ich habe die 

Absprungkante übersehen, mir ist nichts passiert. Es geht mir gut", betonte der Kärntner.  

Mit den Kamelbuckeln, die der Innsbrucker Uli Spieß 1980 als erster Abfahrer "einfach" 

übersprungen hat, ist nicht zu spaßen. In der Vergangenheit endeten Nachahmungsversuche 

oft mit längeren Krankenhausaufenthalten. 

Svindal ist der Rekordsieger 

Keiner hat Gröden so seinen Stempel aufgedrückt wie der legendäre Aksel Lund Svindal, 

der mit sieben Siegen (fünf im Super-G, zwei in der Abfahrt) die Hitliste anführt. Der 

norwegische Ski-Pensionist wird den ÖSV-Assen, die mit 21 Erfolgen an der Spitze der 

Teamwertung stehen, nicht mehr in die Quere kommen. 

Die meisten Abfahrtssiege – vier – haben Franz Klammer und Kristian Ghedina (Ita) zu 

Buche stehen, Michael Walchhofer gewann ebenfalls viermal, je zweimal in Abfahrt und 

Super-G. Die Auftritte des Edeltechnikers aus Zauchensee, der geschmeidig über die 

Wellen "schlich", imponierten nicht nur Kriechmayr. Vielleicht findet er im heutigen 

zweiten Training auch seine Ideallinie.  

Die spektakulärsten Abfahrten im alpinen Herren-Weltcup 

Gröden ("Saslong"): 
Berüchtigt ist die Piste unterhalb des Langkofels für ihre Kamelbuckel, eine Kombination 

aus drei Bodenwellen, die schon vielen Ski-Assen zum Verhängnis geworden ist. Die 

Furchen der Ciaslat-Wiese strapazieren die Oberschenkelmuskulatur der Athleten 

gewaltig. Rennen: Samstag, 11.45 Uhr 

Bormio ("Pista Stelvio"): 
Steil, schnell, kurvenreich – diese Strecke erlaubt keine Verschnaufpausen. Mit 63 Prozent 

Gefälle ist der Startschuss der steilste im Weltcup. Die Traverse Carcentina und der San-

Pietro-Schuss gelten als Schlüsselpassagen. Rennen: 28. Dezember 

Wengen ("Lauberhorn"): 
Die mit knapp 4,5 Kilometern längste Abfahrt präsentiert auch die prächtigste Kulisse – 

mit der Eiger-Nordwand im Hintergrund. Bei einer Fahrzeit um die 2:30 Minuten lauern 

zahlreiche Fallen – angefangen vom Engpass am Hundschopf, wo es zwischen zwei Felsen 

15 Meter in die Tiefe geht, über die Minschkante, den Canadian Corner bis zum Ziel-

S. Rennen: 14. und 15. Jänner 

Kitzbühel ("Streif"): 
Die schwierigste Abfahrt der Welt ist die ultimative Mutprobe für die Ski-Asse, nirgendwo 

sonst ist es im Startbereich so ruhig wie in der Gamsstadt. Die Mausefalle mit 85 Prozent 

Gefälle, der Steilhang, die Hausbergkante, scharfe Geländekanten, Schräg- und kurze 

Bergauf-Passagen, spektakuläre Bodenwellen, Schläge, blankes Eis – den Tücken auf der 

3312 Meter langen Streif sind keine Grenzen gesetzt. Rennen: 21. und 22. Jänner 

 

 

 



Max Franz und Vinc Kriechmayr tüfteln noch 

Beide haben auf der spektakulären 

Saslong-Piste in Gröden schon ein 

Rennen gewonnen, beide haben in der 

aktuellen Saison im Ski-Weltcup die 

eigenen Erwartungen noch nicht 

erfüllen können. Bei planen in Südtirol 

den Angriff auf das Podest im Super-G 

und in der Abfahrt (Freitag und 

Samstag jeweils ab 11:45 Uhr 

im LIVE-Ticker). 

Vincent Kriechmayr war nach Platz zwei in Lake Louise nicht mehr auf dem 

Podest, Max Franz war nach seinem fünften Rang ebendort kein Top-20-Resultat 

mehr vergönnt. Gröden könnte für die zwei Österreicher gerade zur richtigen Zeit 

kommen. "Ich fühle mich sehr wohl hier", sagt der Kärntner Franz. 

Aus dem Top-Trio in der ÖSV-Fachabteilung Speed dürfte Matthias 

Mayer derzeit aber das beste Paket haben. Der Doppel-Olympiasieger führt nach 

seinem Sieg in Lake Louise die Weltcup-Abfahrtswertung mit 180 Punkten vor 

Aleksander Aamodt Kilde (129) an. 

Mayer gewann in Kanada vor zweieinhalb Wochen vor Kriechmayr und fuhr 

darüber hinaus zwei zweite Plätze in Beaver Creek heraus. Sein schlechtestes 

Ergebnis in dieser Speed-Saison: Platz vier im Super-G, ebenfalls in Beaver Creek. 

Kriechmayr war in den USA zwei Mal Super-G-Fünfter, in der Abfahrt belegte er 

den neunten Rang. Bei seinen hohen Ansprüchen war das für ihn zu wenig. Franz 

verbuchte in Beaver Creek zwei Ausfälle, in der Abfahrt musste er sich mit dem 

25. Platz begnügen. Dabei hatte der Saslong-Gewinner 2016 in Nordamerika zwei 

Trainingsbestzeiten markiert. 

Franz: "War ein Kampf mit mir selber" 

"In Lake Louise hat alles zusammengepasst. Ich habe richtig Gas geben können. In 

Beaver Creek hat es noch gut angefangen, aber in den Rennen bin ich dann nicht 

mehr zurechtgekommen", meint Franz. "Da habe ich noch ein bisschen 

Hausaufgaben. Für den Untergrund muss ich noch das Setup ganz genau finden." 

https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/weltcup-herren/ski-alpin--franz-und-kriechmayr-tuefteln-vor-groeden-noch/
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Das Gefühl habe einfach nicht gepasst. "Das war halt ein Kampf mit mir selber. In 

Lake Louise habe ich attackieren können und eine brutale Freude beim Fahren 

gehabt." 

Sein in der Vorbereitung angeschlagener Rücken mache praktisch keine Probleme 

mehr. "Es hat sich beruhigt beim Fahren, überhaupt nix. Am Nachmittag spüre ich 

ein leichtes Ziehen, aber das werden wir auch hoffentlich noch wegbringen", so 

Franz, der unter den ÖSV-Männern die beste Gröden-Bilanz vorzuweisen hat. 

2017 war er Super-G-Zweiter, in den folgenden zwei Jahren fuhr er als Dritter 

beziehungsweise Zweiter der Abfahrt zur Siegerehrung. 

"Du hast oben ein Gleitstück, das man gut mitnehmen muss. Die Ciaslat ist etwas 

Besonderes, wo du gute Stoßdämpfer brauchst, heuer besonders gute", erklärt er die 

besonderen Charakteristika der Strecke. "Aber es ist auch das ganze Drumherum. 

Du hast hier irgendwie überall ein bisschen mehr Zeit. Nach der Besichtigung 

kannst du zurück ins Hotel, es ist alles sehr familiär da." 

Nicht Kriechmayrs Lieblings-Strecke 

Kriechmayr, 2019 Sieger im Nebel-Super-G nach extrem langer Wartezeit, zählt 

die Saslong zur Riege der absoluten Klassiker im Abfahrtsweltcup. 

"Es ist zwar keine Abfahrt, die mir liegt, aber das spielt keine Rolle. Wenn ich 

vorne mitfahren will, muss mir das liegen", legt sich der Doppel-Weltmeister von 

Cortina 2021 die Latte hoch. "Im Super-G war ich schon ein paar Mal ganz gut da 

herunter, aber das ist eine andere Disziplin." 

Kriechmayrs bestes Downhill-Ergebnis in Gröden war 2015 - just bei seinem 

Renndebüt über Kamelbuckel und Co. - der siebente Rang. Nachher war er nie 

besser als 13. im Vorjahr. 2019 konnte die Abfahrt aufgrund heftigen Schneefalls 

nicht stattfinden. 

"Natürlich war ich die letzten Jahre noch nicht so schnell. Aber wir werden sehen, 

was passiert", meinte der Oberösterreicher mit Blick auf die Abfahrt in diesem Jahr 

am Samstag. Der Super-G findet am Freitag statt (jeweils ab 11:45 Uhr im LIVE-

Ticker). 

Zwei herzeigbare Resultate, idealerweise Stockerlplätze, könnten Kriechmayr mit 

seinem Saisonstart wohl doch noch versöhnen. "Derzeit geht es noch nicht schön 

von der Hand. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht", 

wandelte er den berühmten Spruchs seines früh verstorbenen Landsmannes Rudi 

Nierlich ab. "Es muss ein bisschen einfacher ausschauen. Ich muss mich schon am 

Limit bewegen, aber ein bisschen mehr Gefühl in die ganze Sache reinbringen. 

Wenn mir das gelingt, glaube ich, dann kann ich vorne mitfahren. Aber da herunter 

ist es nicht so einfach für mich." 
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https://www.boerse-express.com/news/articles/abfahrer-max-franz-und-

kriechmayr-tuefteln-noch-401670 

Abfahrer Max Franz und Kriechmayr tüfteln 
noch 
Beide haben auf der spektakulären Saslong-Piste in Gröden schon ein 
Rennen gewonnen, beide haben in der aktuellen Saison im Ski-Weltcup die 
eigenen Erwartungen noch nicht erfüllen können. Bei planen in Südtirol den 
Angriff auf das Podest im Super-G und in der Abfahrt (Freitag und Samstag 
jeweils ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker). Vincent Kriechmayr war nach Platz 
zwei in Lake Louise nicht mehr auf dem Podest, Max Franz war nach 
seinem fünften Rang ebendort kein Top-20-Resultat mehr vergönnt. 
Gröden könnte für die zwei Österreicher gerade zur richtigen Zeit kommen. 
"Ich fühle mich sehr wohl hier", sagt der Kärntner Franz. Aus dem Top-Trio 
in der ÖSV-Fachabteilung Speed dürfte Matthias Mayer derzeit aber das 
beste Paket haben. Der Doppel-Olympiasieger führt nach seinem Sieg in 
Lake Louise die Weltcup-Abfahrtswertung mit 180 Punkten vor Aleksander 
Aamodt Kilde (129) an. Mayer gewann in Kanada vor zweieinhalb Wochen 
vor Kriechmayr und fuhr darüber hinaus zwei zweite Plätze in Beaver Creek 
heraus. Sein schlechtestes Ergebnis in dieser Speed-Saison: Platz vier im 
Super-G, ebenfalls in Beaver Creek. 
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https://www.watson.ch/fr/sport/sport%20en%20direct/231449708-debuts-
en-nhl-pour-moser-atlanta-et-capela-victorieux 
 

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. 
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50 Tage vor Olympia: Unser "goldenes Dutzend" 

Starke 14 Medaillen - davon fünf in Gold, drei in Silber und sechs in Bronze lautete die rot-weiß-

rote Bilanz der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang, Südkorea. 

In genau 50 Tagen werden die Winterspiele in Peking (vom Freitag 4.2. bis Sonntag 20.2.) 

eröffnet. Dann geht es für Österreichs Wintersport-Asse erneut in Asien darum, Olympisches 

Edelmetall zu erringen. Aber nicht nur die Sportler fiebern den Spielen entgegen, auch auf die 

neue ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober wartet das erste Großereignis ihrer noch jungen 

Amtszeit. 

Auf der "Road to Bejing" erweisen sich die heimischen Athletinnen und Athleten aktuell als sehr 

erfolgreich. Viele haben vor der Reise nach China noch ihre "Hausaufgaben" in den jeweiligen 

Weltcups zu erledigen. 

LAOLA1 wagt knapp zwei Monate vor Olympia 2022 in und rund um Chinas Hauptstadt den 

Form-Check der zwölf größten Gold-Hoffnungen des österreichischen Wintersports. 

Alessandro Hämmerle 

Sportart: Snowboard-Cross, Männer 

Gesamtweltcup-Führender! Zwei Saisonsiege in zwei Rennen 

Einen größeren Gold-Favoriten als Alessandro Hämmerle gibt es eigentlich nicht. Der 

Vorarlberger hat Anfang März 2021 zum letzten Mal einen Boardercross-Bewerb nicht gewonnen 

und eroberte zuletzt drei Mal in Folge den Gesamtweltcup der Crosser. 

Auch bei der Olympia-Generalprobe im Secret Garden Ende November stand "Izzi" beim Saison-

Auftakt ganz oben am Podest. "Im Hinblick auf die Olympischen Spiele ist es eine Erleichterung, 

zu wissen, dass ich mit der Strecke gut zurechtkomme", freute sich der Vorarlberger vor drei 

Wochen. Wenn der 28-Jährige seine exzellente Form in den kommenden 50 Tagen konserviert, 

führt am Weg zu Gold praktisch kein Weg an Hämmerle vorbei. 
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Matej Svancer 

Sportart: Freeski (Big Air und Slopestyle), Männer 

Gesamtweltcup-Führender! Zwei Saisonsiege in bisher drei Bewerben 

Matej, wer? Matej Überflieger! Der gebürtige Tscheche, der mit seinen Eltern im Alter von zehn 

Jahren nach Kaprun übersiedelte, ist der Shootingstar des Olympia-Winters. Im Alter von 17 

Jahren hat Matej Svancer die beiden bisherigen Big-Air-Bewerbe für sich entscheiden können. 

Im Slopestyle belegte er beim bisher einzigen Bewerb den 14. Platz. 

Im März 2021 hat sich der Youngster bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Russland Gold im 

Big Air sowie im Slopestyle gesichert. Seit Juni 2021 darf der Salzburger auch offiziell unter 

österreichischer Flagge fliegen. Angesichts seiner bisherigen Erfolge wäre es alles andere als eine 

Überraschung, würde der Jugend-Olympiasieger 2020 in Lausanne in China mit Gold um den 

Hals die Hymne "Land der Berge ..." hören. 

Janine Flock 

Sportart: Skeleton, Frauen 

Gesamtweltcup: Platz vier, noch kein Saisonsieg nach vier Rennen 

Die Saison-Vorbereitung der Tirolerin ist aufgrund von Bandscheiben-Problemen eher suboptimal 

gelaufen, dementsprechend war die 32-Jährige in den ersten Saison-Rennen auch noch nicht ganz 

vorne dabei. Ihr Fokus gilt ganz klar den Olympischen Spielen im Februar. 

Und die Olympia-Bahn in China taugt der Heeressportlerin aus Hall in Tirol: "Die Bahn ist 

wirklich brutal interessant. Man muss sehr präzise fahren, dass man nicht ins Rutschen kommt", 

erklärt Flock. Bei den Spielen in Pyeongchang 2018 lag die Skeleton-Pilotin nach drei von vier 

Läufen in Führung, verpasste letztlich um 0,02 Sekunden aber eine Medaille. In Peking soll es 

besser laufen. 

Anna Gasser 

Sportart: Freestyle Snowboard (Big Air und Slopestyle), Frauen 

Gesamtweltcup-Führung! Noch kein Saisonsieg nach drei Bewerben 

In beiden Big-Air-Bewerben der Olympia-Saison musste sich die 30-Jährige einer Japanerin 

geschlagen geben - Kokomo Murase in Chur, Reira Iwabuchi in Steamboat. Im Slopestyle wurde 

die Kärntnerin in der Schweiz Vierte. Dennoch geht Österreichs Sportlerin des Jahres 2018 

in China als große Favoritin an den Start, hat zudem die Gewissheit bei den Spielen in Korea 

schon einmal Gold gewonnen zu haben. 

Doch Anna Gasser setzt sich selbst keinem großen Druck aus, im Interview mit LAOLA1 

anlässlich ihrer Film-Premiere meinte sie zuletzt: "Ich sehe mich diesmal nur als Mitfavoritin. 

Es gibt einige Frauen, die Gold holen können. Der Druck ist nicht mehr derselbe. Ich kann nur 

gewinnen." Nach Gold im Big Air 2018 liegt der "Überfliegerin" aber Gold im Slopestyle am 

Herzen. Gasser konzentriert sich 2022 ganz auf ihre nächste Gold-Mission. 
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Matthias Mayer 

 

Sportart: Ski Alpin , Herren 

Gesamtweltcup: Zweiter, ein Saisonsieg bei vier 

Starts 

Der Kärntner kann Olympia! In Sotschi 2014 noch 

recht überraschend Abfahrts-Olympiasieger legte "Mothl" vier Jahre später als Mit-Favorit mit der 

"Goldenen" im Super-G gleich noch einmal nach. 

Für die Spiele in Peking ist der Routinier nicht nur deswegen aus rot-weiß-roter Sicht ein ganz 

heißes Eisen. In die erst kurze Speed-Saison startete der 31-Jährige bärenstark und war in seinen 

vier bisherigen Rennen nie schlechter als Vierter. 

In China wird Mayer mit hoher Wahrscheinlichkeit in drei Bewerben an den Start gehen, in 

der Abfahrt und im Super-G gehört er zum engsten Favoritenkreis. 

Vincent Kriechmayr 

 

Sportart: Ski Alpin, Herren 

Gesamtweltcup: Fünfter, noch kein Saisonsieg 

bei vier Starts 

Wie Mayer gehört auch sein oberösterreichischer 

Head-Markenkollege zu den großen Gold-

Hoffnungen der ÖSV-Alpin-Abteilung. Mit Doppel-Gold (Abfahrt, Super-G) bei der WM in 

Cortina d'Ampezzo im vergangenen Winter zeigte Kriechmayer sein ganzes Potenzial, 

eine Olympia-Medaille steht aber noch auf der To-do-Liste des 30-Jährigen. 

Auf seinen ersten Sieg in der Olympia-Saison wartet Kriechmayr zwar noch, als Zweiter in Lake 

Louise schrammte er aber nur knapp am obersten Treppchen vorbei. Spätestens nach den 

schwierigen Abfahrten in den kommenden Wochen (Gröden, Bormio, Wengen, Kitzbühel) sollte 

Österreichs Sportler des Jahres 2021 aber in absoluter Top-Form sein, gehört aber schon jetzt zu 

den Speed-Fahrern, die es in Peking zu schlagen gilt. 

Johannes Lamparter 

Sportart: Nordische Kombination, Herren 

Gesamtweltcup: Zweiter, noch kein Saisonsieg bei bisher sechs Events 

Mit 20 Jahren ist der Tiroler schon die klare Nummer eins im ÖSV-Team der Nordischen 

Kombinierer. Bei den ersten Saison-Weltcups bestätigte Lamparter diese Rolle und etablierte sich 
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als größter Herausforderer des norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber, der aktuell bei 

bereits 41 Weltcup-Erfolgen hält. 

In China hat der Youngster angesichts seines noch jungen Alters nur wenig zu verlieren. Beste 

Voraussetzungen also, um es wie bei der Nordischen-Ski-WM 2021 in Oberstdorf richtig 

krachen zu lassen. Die Ausbeute bei den Titelkämpfen damals: 2x Gold und 1x Bronze! 

Lisa Theresa Hauser 

Sportart: Biathlon, Frauen 

Gesamtweltcup: Fünfte, ein Saisonsieg bei bisher sechs Bewerben 

Jahrelang war die Biathlon-Sparte im ÖSV eine klare Herren-Domäne. In den vergangenen 

beiden Saisonen lief aber Lisa Theresa Hauser ihren männlichen Kollegen den Rang ab und gilt 

als größte Medaillen-Hoffnung des rot-weiß-roten Teams. 

Ihre beeindruckende WM-Bilanz 2021 in Pokljuka (1x Gold, 2x Silber) bestätigte die 27-Jährige 

im Olympia-Winter scheinbar mühelos und feierte im Sprint von Östersund schon einen 

Saisonsieg. Zur Belohnung durfte sie beim Heim-Weltcup in Hochfilzen sogar das Gelbe Trikot 

der Gesamtweltcup-Führenden überstreifen. Das musste Hauser mittlerweile zwar wieder 

abgeben, für die Olympischen Spiele scheint sie aber bereits jetzt bestens in Schuss. 

Stefan Kraft 

Sportart: Skispringen, Männer 

Gesamtweltcup: Dritter, zwei Saisonsiege bei acht Bewerben 

Die laufende Saison der Skispringer begann mit einem Schock für Stefan Kraft: Der 

zweifache Gesamtweltcup-Sieger, der eine äußerst unrunde Vorbreitung mit Blessuren hinter 

sich hatte, schaffte für das Auftakt-Springen im russischen Nizhny Tagil die Qualifikation nicht. 

Danach zeigte der Salzburger schlagartig das von ihm gewohnte Können. Beim zweiten Springen 

in Nizhny Tagil sprang der 28-Jährige auf das Podest bis zu seinem ersten Einzelsieg in 

Klingenthal am 11. Dezember wurde Kraft in den dazwischen liegenden drei Eizelspringen nie 

schlechter als Siebenter. 

In Wisla gewann der dreifache Weltmeister auch mit dem Team. Kraft fehlt in seinem illustren 

Lebenslauf noch eine Olympia-Medaille, hat sonst fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 

In China zählt der Pongauer zu den heißesten Medaillenanwärten und ist in mehreren Bewerben 

(Einzel, Team) in der Lage die Konkurrenten Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi zu überflügeln. 

Sara Marita Kramer 

Sportart: Skispringen, Frauen 

Gesamtweltcup-Führende! Vier Saisonsiege in bisher sechs Springen 

Bei den Skispringerinnen führt aktuell kein Weg an Marita Kramer vorbei. Die 20-jährige 

Salzburgerin sprang der Konkurrenz schon im vergangenen Winter zeitweise um die Ohren, heuer 
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erreicht Kramer eine neue Dimension der Dominanz. Die ÖSV-Athletin gewann gleich vier von 

sechs Weltcupspringen, zuletzt drei in Serie. Ihr schlechtestes Ergebnis ist ein vierter Platz vom 

zweiten Saison-Springen in Nizhny Tagil. 

Kein Wunder, dass Kramer den Gesamtweltcup der Frauen mit einem Vorsprung von 149 

Punkten vor Katharina Althaus anführt. Zum Vergleich: Kramer hat mehr also doppelt so viele 

Punkte (530) auf dem Konto wie die nächste Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz (213). Die in 

Holland geborene "Überfliegerin" wird bei Olympia die ganz große Favoritin auf Gold sein. 

Andreas Prommegger 

Sportart: Snowboard, Männer 

Gesamtweltcup: Zweiter, ein Saisonsieg bei zwei Rennen 

Bereits 41 Jahre und noch kein bisschen müde. Selbst mit dieser Beschreibung lässt sich die 

Leistung des Andreas Prommegger nicht adäquat abbilden. Der Pongauer gehört zur absoluten 

Weltspitze. Bei der Snowboard-Weltmeisterschaft Anfang des Jahres holte Prommegger mit 

Silber im Parallelslalom seine dritte WM-Medaille. Der zweifache Weltmeister von 2017 konnte 

beim Weltcup-Auftakt im russischen Bannoye gleich aufzeigen. Im Parallelslalom bezwang 

Prommegger Lee Sangho im Finale. Der Südkoreaner, der am Tag davor als allererster Koreaner 

den Parallel-Riesenslalom für sich entscheiden konnte, war in Russland zuvor ungeschlagen 

geblieben. 

Bei seinen wohl letzten Olympischen Spielen geht es für Prommegger um seine erste Medaille. 

Das beste Ergebnis des Salzburgers war Platz acht im Parallel-Riesenslalom 2014 

in Sotschi. Peking oder nie lautet die Devise! 

Madeleine Egle 

Sportart: Rodeln, Frauen 

Gesamtweltcup: Dritte, zwei Saisonsiege in fünf Rennen 

Die 23-jährige Staffel-Weltmeisterin startete furios in die Rodel-Saison. Bei der Saisoneröffnung 

im Yanqing Sliding Center, dem Austragungsort der Rodel-Bewerbe bei den Olympischen 

Spielen, feierte Egle ihren ersten Einzel-Weltcupsieg. Vergangene Woche in Altenberg legte die 

Tirolerin ihren zweiten Erfolg nach. Im Gesamtweltcup belegt Egle damit Platz drei hinter den 

deutschen Rodlerinnen Julia Taubitz und Anna Berreiter. 

Egle legte in den letzten Jahren eine markante Steigerung im Gesamtweltcup hin, der in der 

vergangenen Saison in Platz vier und den ersten beiden Podestplätzen gipfelte. Geht die bislang 

gezeigte Steigerung weiter, ist Egle bei Olympia der ganz große Wurf zuzutrauen. Die 

Generalprobe ist immerhin schon gelungen. 
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«Ich spüre Entzugserscheinungen!» 
Am 15. Dezember hat die Ski-Schweiz für längere Zeit den Atem 

angehalten: Marc Gisin (33) ist an diesem Tag in furchterregender 

Manier in Val Gardena abgestürzt. Was er heute sagt. 

Marc Gisin hatte bei den Übertragungen der letzten Speed-Rennen kein gutes 
Gefühl. «Vor allem bei den Rennen in Beaver Creek habe ich heftige 
Entzugserscheinungen gespürt. Es hat mich vor dem Fernseher brutal gereizt, über 
diese Piste zu heizen.» 

Dass der Bruder von Dominique und Michelle in diesem Leben nie mehr mit Vollgas 
über eine Rennstrecke donnern wird, ist auf die Grödener Kamelbuckel 
zurückzuführen. Exakt heute vor drei Jahren hat der 1,98 Meter-Mann bei seinem 
fürchterlichen Sturz über den ersten Kamelbuckel ein Schädel-Hirn-Trauma sowie 
Becken- und Rippenbrüche sowie eine lebensgefährliche Lungenquetschung erlitten. 
Er fällt ins Koma und muss künstlich beatmet werden. Nach einer sehr kritischen 
Nacht verkünden die Ärzte zwar, dass Gisin über den Berg sei und keine bleibenden 
Schäden davontragen werde. 

Der missglückte Comeback-Versuch 

Der Versuch, in die Champions League des Skisports zurückzukehren, scheitert 
allerdings. Im letzten Jahr erklärt Marc seinen endgültigen Rücktritt. 

«Eigentlich ist mir diese Entscheidung leicht gefallen, weil ich bei meinem 
Comeback-Versuch deutlich gespürt habe, dass das Rennfahren bei mir nie mehr 
funktionieren wird.» 

Deshalb weiss Gisin trotz den gelegentlichen Entzugserscheinungen auch in diesen 
Tagen, dass er vor knapp elf Monaten die richtige Entscheidung getroffen hat. Vor 
ein paar Wochen hat er ein 60 Prozent-Pensum im betrieblichen Gesundheits-
Management vom Nahrungsmittelunternehmen Delica angetreten. 

Der 33-Jährige studiert zudem Wirtschaftspsychologie und betreut im 
Sommer für seinen Ausrüster Ski-Talente. «Marc macht einen super 
Job mit den Kindern», schwärmt der langjährige Rossignol-Rennchef 
Angelo Maina. Gisin hat im Mai seine langjährige Freundin vor den 
Traualtar geführt. Deshalb dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, 
bis er sein eigenes Kind betreuen darf. 
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Mensch Mayer: Entreisst ein Österreicher Beat Feuz die Kristallkugel? 
Ein Goldräuber ist er schon: Zweimal wurde Matthias Mayer Olympiasieger. Nun will 
er den Sieg im Disziplinenweltcup der Abfahrer. Doch der ist seit vier Jahren die 
Beute von Beat Feuz. Einen entscheidenden Anteil am Ausgang könnte das Rennen 
in Gröden haben. 

 

Matthias Mayer will in dieser Saison zum besten Abfahrer werden. 
Beat Feuz stützt sich entspannt auf das Absperrgitter, das den 
Coronamindestabstand regelt, und sagt: «Ich muss niemandem mehr beweisen, dass 
ich der beste Abfahrer einer Saison sein kann.» Viermal in Folge war er es. «Darum 
kann ich es wohl etwas anders angehen.» 

Anders als der Mann, der kurz zuvor nur ein paar Meter entfernt am Gitter steht. Die 
Augen von Matthias Mayer leuchten, wenn von der Kristallkugel für den besten 
Abfahrer gesprochen wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der 
Österreicher, der von allen nur Mothl genannt wird. Feuz sagt: 

«Man muss ihn nur anschauen, und man weiss, was er will. Er ist heiss auf 
diese Kugel.» 

Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste 
Abfahrer einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 
2020 Dritter. 

Ob es in dieser Saison klappt, könnte auch mit dem Rennen am Samstag 
zusammenhängen. Vor einem Jahr stand der 31-Jährige in Gröden letztmals nicht auf 
dem Podest einer Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt 
Feuz. Auf den Olymp der Abfahrer. 

Als sich Mayer in Gröden zwei Brustwirbel brach 
In dieser Saison führt Mayer das Klassement nach zwei Abfahrten an. «Und er stand 
jetzt in sieben Abfahrten hintereinander auf dem Podest», sagt Feuz und fügt lachend 
an: «Aber ich gebe noch nicht auf.» 

Muss er auch nicht. Zwar umfasst seine Serie «nur» sechs Podestplätze hinterein-
ander. Das allerdings nur, wenn man allein die Weltcupabfahrten nimmt. An der WM 
in Cortina im vergangenen Februar schied Mayer aus, während Feuz Bronze gewann. 
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Doch zurück nach Gröden, zu dieser schwierigen Abfahrt im Val Gardena, wo die 
Kamelbuckel schon so manchen brutal abwarfen. Auch Matthias Mayer. 2015 stürzte 
er schwer und zog sich Brüche an zwei Brustwirbeln zu. Mayer blieb nur deshalb vor 
noch schlimmeren Folgen verschont, weil er als einer der ersten Athleten den damals 
neuen Airbag trug. 

Matthias Mayer wird 2015 nach seinem 
schweren Sturz in Gröden umsorgt. 

Keystone 
Zwar erholte sich Matthias Mayer 
komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, 
dass er nicht mehr laufen konnte. 
Trotzdem tut er sich in Gröden in der 
Abfahrt schwer. 

Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem Unfall war er nie besser als 
Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, vielmehr liege ihm die 
Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast stürzte: «Ich muss 
hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann passieren mir 
solche Sachen.» 

Mayer will seinen Ruf endgültig loswerden 
Mayer hatte lange den Ruf, ein Mann für die grossen Rennen zu sein. 2014 wurde er 
in Sotschi Olympiasieger in der Abfahrt, ohne einen Weltcuppodestplatz in der 
gleichen Disziplin auszuweisen. Als er 2018 in Südkorea mit seinem Sieg im Super-G 
erneut zum Olympiasieger wurde, hatte er erst vier Weltcuprennen gewonnen. 

Mittlerweile steht Mayer bei elf Siegen. 2018 verwies er Beat Feuz im Olympia-Super-
G um 13 Hundertstelsekunden auf Rang zwei. In dieser Saison will er Gleiches im 
Abfahrtsweltcup tun. Feuz sagt: «Er und Kilde werden meine grössten Rivalen.» 

Der Norweger Aleksander Kilde hat die beiden letzten Abfahrten in Gröden 
gewonnen. Und er ist nach einem Kreuzbandriss bereits wieder eindrücklich in die 
Saison gestartet. 
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Ein Goldräuber ist er schon: Zweimal wurde Matthias Mayer Olympiasieger. Nun will er den 
Sieg im Disziplinenweltcup der Abfahrer. Doch der ist seit vier Jahren die Beute von Beat 
Feuz. Einen entscheidenden Anteil am Ausgang könnte das Rennen in Gröden haben. 

Beat Feuz stützt sich entspannt auf das Absperrgitter, das den Coronamindestabstand regelt, 
und sagt: «Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich der beste Abfahrer einer Saison 
sein kann.» Viermal in Folge war er es. «Darum kann ich es wohl etwas anders 
angehen.»Anders als der Mann, der kurz zuvor nur ein paar Meter entfernt am Gitter steht. 
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gesprochen wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der Österreicher, der von 
allen nur Mothl genannt wird. Feuz sagt: 

«Man muss ihn nur anschauen, und man weiss, was er will. Er ist heiss auf diese 
Kugel.» 
Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste Abfahrer 
einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 2020 Dritter.Ob es in 
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Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt Feuz. Auf den Olymp der 
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Als sich Mayer in Gröden zwei Brustwirbel brach 
In dieser Saison führt Mayer das Klassement nach zwei Abfahrten an. «Und er stand jetzt in 
sieben Abfahrten hintereinander auf dem Podest», sagt Feuz und fügt lachend an: «Aber ich 
gebe noch nicht auf.»Muss er auch nicht. Zwar umfasst seine Serie «nur» sechs Podestplätze 
hintereinander. Das allerdings nur, wenn man allein die Weltcupabfahrten nimmt. An der 
WM in Cortina im vergangenen Februar schied Mayer aus, während Feuz Bronze 
gewann.Doch zurück nach Gröden, zu dieser schwierigen Abfahrt im Val Gardena, wo die 
Kamelbuckel schon so manchen brutal abwarfen. Auch Matthias Mayer. 2015 stürzte er 
schwer und zog sich Brüche an zwei Brustwirbeln zu. Mayer blieb nur deshalb vor noch 
schlimmeren Folgen verschont, weil er als einer der ersten Athleten den damals neuen Airbag 
trug. 

Matthias Mayer wird 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden umsorgt. 
Keystone 

Zwar erholte sich Matthias Mayer komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, dass er nicht mehr laufen konnte. Trotzdem tut er 
sich in Gröden in der Abfahrt schwer.Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem 
Unfall war er nie besser als Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, 
vielmehr liege ihm die Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast 
stürzte: «Ich muss hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann 
passieren mir solche Sachen.» 
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Mayer will seinen Ruf endgültig loswerden 

Mayer hatte lange den Ruf, ein Mann für die grossen Rennen zu sein. 2014 wurde er in 
Sotschi Olympiasieger in der Abfahrt, ohne einen Weltcuppodestplatz in der gleichen 
Disziplin auszuweisen. Als er 2018 in Südkorea mit seinem Sieg im Super-G erneut zum 
Olympiasieger wurde, hatte er erst vier Weltcuprennen gewonnen.Mittlerweile steht Mayer 
bei elf Siegen. 2018 verwies er Beat Feuz im Olympia-Super-G um 13 Hundertstelsekunden 
auf Rang zwei. In dieser Saison will er Gleiches im Abfahrtsweltcup tun. Feuz sagt: «Er und 
Kilde werden meine grössten Rivalen.»Der Norweger Aleksander Kilde hat die beiden letzten 
Abfahrten in Gröden gewonnen. Und er ist nach einem Kreuzbandriss bereits wieder 
eindrücklich in die Saison gestartet. 
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Mensch Mayer: Entreisst ein Österreicher Beat Feuz die 
Kristallkugel? 
Ein Goldräuber ist er schon: Zweimal wurde Matthias Mayer Olympiasieger. Nun will er den 
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Feuz. Einen entscheidenden Anteil am Ausgang könnte das Rennen in Gröden haben.Beat 
Feuz stützt sich entspannt auf das Absperrgitter, das den Coronamindestabstand regelt, und 
sagt: «Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich der beste Abfahrer einer Saison sein 
kann.» Viermal in Folge war er es. «Darum kann ich es wohl etwas anders angehen.»Anders 
als der Mann, der kurz zuvor nur ein paar Meter entfernt am Gitter steht. Die Augen von 
Matthias Mayer leuchten, wenn von der Kristallkugel für den besten Abfahrer gesprochen 
wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der Österreicher, der von allen nur 
Mothl genannt wird. Feuz sagt: 

«Man muss ihn nur anschauen, und man weiss, was er will. Er ist heiss auf diese 
Kugel.» 
Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste Abfahrer 
einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 2020 Dritter.Ob es in 
dieser Saison klappt, könnte auch mit dem Rennen am Samstag zusammenhängen. Vor 
einem Jahr stand der 31-Jährige in Gröden letztmals nicht auf dem Podest einer 
Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt Feuz. Auf den Olymp der 
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Matthias Mayer wird 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden umsorgt. 
Keystone 

Zwar erholte sich Matthias Mayer komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, dass er nicht mehr laufen konnte. Trotzdem tut er 
sich in Gröden in der Abfahrt schwer.Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem 
Unfall war er nie besser als Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, 
vielmehr liege ihm die Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast 
stürzte: «Ich muss hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann 
passieren mir solche Sachen.» 
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wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der Österreicher, der von allen nur 
Mothl genannt wird. Feuz sagt: 

«Man muss ihn nur anschauen, und man weiss, was er will. Er ist heiss auf diese 
Kugel.» 
Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste Abfahrer 
einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 2020 Dritter.Ob es in 
dieser Saison klappt, könnte auch mit dem Rennen am Samstag zusammenhängen. Vor 
einem Jahr stand der 31-Jährige in Gröden letztmals nicht auf dem Podest einer 
Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt Feuz. Auf den Olymp der 
Abfahrer. 

Als sich Mayer in Gröden zwei Brustwirbel brach 
In dieser Saison führt Mayer das Klassement nach zwei Abfahrten an. «Und er stand jetzt in 
sieben Abfahrten hintereinander auf dem Podest», sagt Feuz und fügt lachend an: «Aber ich 
gebe noch nicht auf.»Muss er auch nicht. Zwar umfasst seine Serie «nur» sechs Podestplätze 
hintereinander. Das allerdings nur, wenn man allein die Weltcupabfahrten nimmt. An der 
WM in Cortina im vergangenen Februar schied Mayer aus, während Feuz Bronze 
gewann.Doch zurück nach Gröden, zu dieser schwierigen Abfahrt im Val Gardena, wo die 
Kamelbuckel schon so manchen brutal abwarfen. Auch Matthias Mayer. 2015 stürzte er 
schwer und zog sich Brüche an zwei Brustwirbeln zu. Mayer blieb nur deshalb vor noch 
schlimmeren Folgen verschont, weil er als einer der ersten Athleten den damals neuen Airbag 
trug. 

Matthias Mayer wird 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden umsorgt. 
Keystone 

Zwar erholte sich Matthias Mayer komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, dass er nicht mehr laufen konnte. Trotzdem tut er 
sich in Gröden in der Abfahrt schwer.Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem 
Unfall war er nie besser als Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, 
vielmehr liege ihm die Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast 
stürzte: «Ich muss hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann 
passieren mir solche Sachen.» 
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Mayer hatte lange den Ruf, ein Mann für die grossen Rennen zu sein. 2014 wurde er in 
Sotschi Olympiasieger in der Abfahrt, ohne einen Weltcuppodestplatz in der gleichen 
Disziplin auszuweisen. Als er 2018 in Südkorea mit seinem Sieg im Super-G erneut zum 
Olympiasieger wurde, hatte er erst vier Weltcuprennen gewonnen.Mittlerweile steht Mayer 
bei elf Siegen. 2018 verwies er Beat Feuz im Olympia-Super-G um 13 Hundertstelsekunden 
auf Rang zwei. In dieser Saison will er Gleiches im Abfahrtsweltcup tun. Feuz sagt: «Er und 
Kilde werden meine grössten Rivalen.»Der Norweger Aleksander Kilde hat die beiden letzten 
Abfahrten in Gröden gewonnen. Und er ist nach einem Kreuzbandriss bereits wieder 
eindrücklich in die Saison gestartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensch Mayer: Entreisst ein Österreicher Beat Feuz die Kristallkugel?

Ein Goldräuber ist er schon: Zweimal wurde Matthias Mayer Olympiasieger. Nun will er den 
Sieg im Disziplinenweltcup der Abfahrer. Doch der ist seit vier Jahren die Beute von Beat 
Feuz. Einen entscheidenden Anteil am Ausgang könnte das Rennen in Gröden haben.Beat 
Feuz stützt sich entspannt auf das Absperrgitter, das den Coronamindestabstand regelt, und 
sagt: «Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich der beste Abfahrer einer Saison sein 
kann.» Viermal in Folge war er es. «Darum kann ich es wohl etwas anders angehen.»Anders 
als der Mann, der kurz zuvor nur ein paar Meter entfernt am Gitter steht. Die Augen von 
Matthias Mayer leuchten, wenn von der Kristallkugel für den besten Abfahrer gesprochen 
wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der Österreicher, der von allen nur 
Mothl genannt wird. Feuz sagt: 

«Man muss ihn nur anschauen, und man weiss, was er will. Er ist heiss auf diese 
Kugel.» 
Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste Abfahrer 
einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 2020 Dritter.Ob es in 
dieser Saison klappt, könnte auch mit dem Rennen am Samstag zusammenhängen. Vor 
einem Jahr stand der 31-Jährige in Gröden letztmals nicht auf dem Podest einer 
Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt Feuz. Auf den Olymp der 
Abfahrer. 

Als sich Mayer in Gröden zwei Brustwirbel brach 
In dieser Saison führt Mayer das Klassement nach zwei Abfahrten an. «Und er stand jetzt in 
sieben Abfahrten hintereinander auf dem Podest», sagt Feuz und fügt lachend an: «Aber ich 
gebe noch nicht auf.»Muss er auch nicht. Zwar umfasst seine Serie «nur» sechs Podestplätze 
hintereinander. Das allerdings nur, wenn man allein die Weltcupabfahrten nimmt. An der 
WM in Cortina im vergangenen Februar schied Mayer aus, während Feuz Bronze 
gewann.Doch zurück nach Gröden, zu dieser schwierigen Abfahrt im Val Gardena, wo die 
Kamelbuckel schon so manchen brutal abwarfen. Auch Matthias Mayer. 2015 stürzte er 
schwer und zog sich Brüche an zwei Brustwirbeln zu. Mayer blieb nur deshalb vor noch 
schlimmeren Folgen verschont, weil er als einer der ersten Athleten den damals neuen Airbag 
trug. 

Matthias Mayer wird 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden umsorgt. 
Keystone 

Zwar erholte sich Matthias Mayer komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, dass er nicht mehr laufen konnte. Trotzdem tut er 
sich in Gröden in der Abfahrt schwer.Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem 
Unfall war er nie besser als Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, 
vielmehr liege ihm die Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast 
stürzte: «Ich muss hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann 
passieren mir solche Sachen.» 
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Disziplin auszuweisen. Als er 2018 in Südkorea mit seinem Sieg im Super-G erneut zum 
Olympiasieger wurde, hatte er erst vier Weltcuprennen gewonnen.Mittlerweile steht Mayer 
bei elf Siegen. 2018 verwies er Beat Feuz im Olympia-Super-G um 13 Hundertstelsekunden 
auf Rang zwei. In dieser Saison will er Gleiches im Abfahrtsweltcup tun. Feuz sagt: «Er und 
Kilde werden meine grössten Rivalen.»Der Norweger Aleksander Kilde hat die beiden letzten 
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Mensch Mayer: Entreisst ein Österreicher Beat Feuz die Kristallkugel?

Ein Goldräuber ist er schon: Zweimal wurde Matthias Mayer Olympiasieger. Nun will er den 
Sieg im Disziplinenweltcup der Abfahrer. Doch der ist seit vier Jahren die Beute von Beat 
Feuz. Einen entscheidenden Anteil am Ausgang könnte das Rennen in Gröden haben.Beat 
Feuz stützt sich entspannt auf das Absperrgitter, das den Coronamindestabstand regelt, und 
sagt: «Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich der beste Abfahrer einer Saison sein 
kann.» Viermal in Folge war er es. «Darum kann ich es wohl etwas anders angehen.»Anders 
als der Mann, der kurz zuvor nur ein paar Meter entfernt am Gitter steht. Die Augen von 
Matthias Mayer leuchten, wenn von der Kristallkugel für den besten Abfahrer gesprochen 
wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der Österreicher, der von allen nur 
Mothl genannt wird. Feuz sagt: 

«Man muss ihn nur anschauen, und man weiss, was er will. Er ist heiss auf diese 
Kugel.» 
Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste Abfahrer 
einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 2020 Dritter.Ob es in 
dieser Saison klappt, könnte auch mit dem Rennen am Samstag zusammenhängen. Vor 
einem Jahr stand der 31-Jährige in Gröden letztmals nicht auf dem Podest einer 
Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt Feuz. Auf den Olymp der 
Abfahrer. 

Als sich Mayer in Gröden zwei Brustwirbel brach 
In dieser Saison führt Mayer das Klassement nach zwei Abfahrten an. «Und er stand jetzt in 
sieben Abfahrten hintereinander auf dem Podest», sagt Feuz und fügt lachend an: «Aber ich 
gebe noch nicht auf.»Muss er auch nicht. Zwar umfasst seine Serie «nur» sechs Podestplätze 
hintereinander. Das allerdings nur, wenn man allein die Weltcupabfahrten nimmt. An der 
WM in Cortina im vergangenen Februar schied Mayer aus, während Feuz Bronze 
gewann.Doch zurück nach Gröden, zu dieser schwierigen Abfahrt im Val Gardena, wo die 
Kamelbuckel schon so manchen brutal abwarfen. Auch Matthias Mayer. 2015 stürzte er 
schwer und zog sich Brüche an zwei Brustwirbeln zu. Mayer blieb nur deshalb vor noch 
schlimmeren Folgen verschont, weil er als einer der ersten Athleten den damals neuen Airbag 
trug. 

Matthias Mayer wird 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden umsorgt. 
Keystone 

Zwar erholte sich Matthias Mayer komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, dass er nicht mehr laufen konnte. Trotzdem tut er 
sich in Gröden in der Abfahrt schwer.Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem 
Unfall war er nie besser als Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, 
vielmehr liege ihm die Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast 
stürzte: «Ich muss hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann 
passieren mir solche Sachen.» 
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Mensch Mayer: Entreisst ein Österreicher Beat Feuz die Kristallkugel?

Ein Goldräuber ist er schon: Zweimal wurde Matthias Mayer Olympiasieger. Nun will er den 
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Feuz. Einen entscheidenden Anteil am Ausgang könnte das Rennen in Gröden haben.Beat 
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sagt: «Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich der beste Abfahrer einer Saison sein 
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als der Mann, der kurz zuvor nur ein paar Meter entfernt am Gitter steht. Die Augen von 
Matthias Mayer leuchten, wenn von der Kristallkugel für den besten Abfahrer gesprochen 
wird. «Diese Auszeichnung ist mein grosses Ziel», sagt der Österreicher, der von allen nur 
Mothl genannt wird. Feuz sagt: 
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Kugel.» 
Mayer war schon Olympiasieger und hat in Kitzbühel gewonnen. Nur der beste Abfahrer 
einer Saison war er noch nie. 2021 wurde er in dieser Wertung Zweiter. 2020 Dritter.Ob es in 
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einem Jahr stand der 31-Jährige in Gröden letztmals nicht auf dem Podest einer 
Weltcupabfahrt. «Seither zeigt er ganz genau, wo er hin will», sagt Feuz. Auf den Olymp der 
Abfahrer. 

Als sich Mayer in Gröden zwei Brustwirbel brach 
In dieser Saison führt Mayer das Klassement nach zwei Abfahrten an. «Und er stand jetzt in 
sieben Abfahrten hintereinander auf dem Podest», sagt Feuz und fügt lachend an: «Aber ich 
gebe noch nicht auf.»Muss er auch nicht. Zwar umfasst seine Serie «nur» sechs Podestplätze 
hintereinander. Das allerdings nur, wenn man allein die Weltcupabfahrten nimmt. An der 
WM in Cortina im vergangenen Februar schied Mayer aus, während Feuz Bronze 
gewann.Doch zurück nach Gröden, zu dieser schwierigen Abfahrt im Val Gardena, wo die 
Kamelbuckel schon so manchen brutal abwarfen. Auch Matthias Mayer. 2015 stürzte er 
schwer und zog sich Brüche an zwei Brustwirbeln zu. Mayer blieb nur deshalb vor noch 
schlimmeren Folgen verschont, weil er als einer der ersten Athleten den damals neuen Airbag 
trug. 

Matthias Mayer wird 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden umsorgt. 
Keystone 

Zwar erholte sich Matthias Mayer komplett, wie schon 2012, als er nach einer 
Lebensmittelvergiftung so geschwächt war, dass er nicht mehr laufen konnte. Trotzdem tut er 
sich in Gröden in der Abfahrt schwer.Sein bestes Resultat ist ein siebter Rang, und seit dem 
Unfall war er nie besser als Zehnter. Er selbst sieht aber nicht den Sturz als Ursache, 
vielmehr liege ihm die Strecke nicht. Vor einem Jahr sagte Mayer, nachdem er erneut fast 
stürzte: «Ich muss hier extrem über mein Limit gehen, damit ich schnell bin – dann 
passieren mir solche Sachen.» 

https://www.aargauerzeitung.ch/sport/abfahrtsgiganten-mensch-mayer-entreisst-ein-oesterreicher-beat-feuz-die-kristallkugel-ld.2228469
https://www.aargauerzeitung.ch/sport/abfahrtsgiganten-mensch-mayer-entreisst-ein-oesterreicher-beat-feuz-die-kristallkugel-ld.2228469


Mayer will seinen Ruf endgültig loswerden 
Mayer hatte lange den Ruf, ein Mann für die grossen Rennen zu sein. 2014 wurde er in 
Sotschi Olympiasieger in der Abfahrt, ohne einen Weltcuppodestplatz in der gleichen 
Disziplin auszuweisen. Als er 2018 in Südkorea mit seinem Sieg im Super-G erneut zum 
Olympiasieger wurde, hatte er erst vier Weltcuprennen gewonnen.Mittlerweile steht Mayer 
bei elf Siegen. 2018 verwies er Beat Feuz im Olympia-Super-G um 13 Hundertstelsekunden 
auf Rang zwei. In dieser Saison will er Gleiches im Abfahrtsweltcup tun. Feuz sagt: «Er und 
Kilde werden meine grössten Rivalen.»Der Norweger Aleksander Kilde hat die beiden letzten 
Abfahrten in Gröden gewonnen. Und er ist nach einem Kreuzbandriss bereits wieder 
eindrücklich in die Saison gestartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&
pd=20211216&publ=STZ.STZ&id1=A113737134&id2=A113737134&sp=STZ&z=013
9052812 

Ski-Quintett startet in Gröden 

Die ersten europäischen Speedevents der Saison starten an diesem 

Wochenende in Italien. 

Fünf deutsche Skirennfahrer werden bei den Speedevents am kommenden 
Wochenende in Gröden antreten. Neben Romed Baumann (WSV 
Kiefersfelden) wurden für den Super-G der Männer 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 
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 Männer 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 
Olympiadpa 

 

 

 

 

 

 

http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20211216&publ=STZ.STZ&id1=A113737134&id2=A113737134&sp=STZ&z=0139052812
http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20211216&publ=STZ.STZ&id1=A113737134&id2=A113737134&sp=STZ&z=0139052812
http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20211216&publ=STZ.STZ&id1=A113737134&id2=A113737134&sp=STZ&z=0139052812


LIVE dalla Val Gardena: prova numero 2 sulla Saslong, 

apre Paris poi Kilde, "RCS" e tutti gli altri 
Alle 11.45 il via dell'ultimo test cronometrato per la discesa di sabato: 

anche oggi condizioni ideali, "Domme" ha scelto il pettorale n° 1. 

Nove azzurri in pista con selezione interna. LIVE su NEVEITALIA. 

Una prova importante, la seconda sulla Saslong che già ieri ci ha dato 

indicazioni importanti verso la gara di sabato, preceduta domani dal 

super-g, e che servirà soprattutto a Dominik Paris per trovare una 

chiave di volta di una discesa, quella della Val Gardena, che certo non 

gli è mai andata giù. 

Sarà proprio il fuoriclasse azzurro ad aprire il training odierno, seguito 

da Travis Ganong e Max Franz, due che possono dare del “tu” a questa 

Saslong, mentre Christof Innerhofer partirà con il pettorale 6. Numeri 

più alti per i principali favoriti, da Beat Feuz che ha scelto l'11 a 

Matthias Mayer, leader di specialità che qui potrebbe soffrire e partirà 

con il 17, appena prima di Ryan Cochran-Siegle, miglior tempo 

nettamente nella prima prova, e Aleksander Aamodt Kilde (n° 19). 

Seconda e ultima 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.  

Se Matteo Marsaglia (pettorale 31), Lele Buzzi (34) e Mattia Casse (36) 

saranno sicuramente della partita, la prova odierna sarà importante per 

la selezione interna tra gli azzurri, con sette pettorali a disposizione per 

super-g e discesa. Guglielmo Bosca partirà con il 49, Nicolò Molteni con 

il 63, Pietro Zazzi con il 67 e infine Matteo Franzoso, che sogna 

l'esordio in Coppa del Mondo, per 72esimo. 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/live-dalla-val-gardena-prova-numero-2-sulla-saslong-apre-paris-poi-kilde-rcs-e-tutti-gli-altri
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/live-dalla-val-gardena-prova-numero-2-sulla-saslong-apre-paris-poi-kilde-rcs-e-tutti-gli-altri
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/paris-dominik-sci-alpino
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/


https://www.blick.ch/sport/ski/wie-vom-siebten-stock-auf-beton-zu-springen-

schweizer-abfahrts-talente-fliegen-erstmals-ueber-kamelbuckel-id17073286.html 

«Wie vom siebten Stock auf Beton zu springen» 

Schweizer Abfahrts-Talente fliegen erstmals über 
Kamelbuckel 

Drei junge Schweizer Abfahrer schauen in Gröden ziemlich blass 
aus der Wäsche. Sie stehen vor ihrem ersten Sprung über die 
berüchtigten Kamel-Buckel. 

Auf einmal kommen sich die grossen Schweizer Abfahrts-Talente 
ziemlich klein vor. Der Grund: Der Innerschweizer Yannick 
Chabloz (22), der Freiburger Alexis Monney und der 
Toggenburger Josua Mettler besichtigen erstmals die legendäre 
Saslong. Monney, seines Zeichens Junioren-Weltmeister in der 
Abfahrt, stechen sofort die vielen Wellen ins Auge. «Richtig 

heftig, solche Dinger gibt es im Europacup nicht!» 

Und Mettler, der am letzten Wochenende in Santa Caterina eine Europacup-Abfahrt gewinnen konnte, 
ergänzt: «Im Europacup gibt es auch keine Strecke, die nur annähernd so lang ist wie diese hier.» 

Marc alle Ehre machen 

Chabloz, der vor drei Wochen in Lake Louise erstmals im Weltcup eingesetzt wurde, hat als 
Nidwaldner einen starken Bezug zum Obwaldner Marc Gisin. «In meinem Kinderzimmer habe ich 
immer noch eine Autogrammkarte von Marc», erzählt er. 

Logisch, dass Chabloz auch beim erstmaligen Blick über die Kamelbuckel an Gisin denkt, schliesslich 
ging die Karriere des Bruders von Michelle und Dominique hier vor drei Jahren mit einem 
fürchterlichen Sturz zu Ende. «Ich denke hier wirklich oft an Marc, aber trotz allem positiv. Ich will bei 
meinem Debüt auf dieser Strecke Marc alle Ehre machen.» 

«Ja keine Risiken eingehen!» 

Rund um die Kamelbuckel gibt es viele furchteinflössende Geschichten. Der Österreicher Gerhard 
Pfaffenbichler sagte nach seinem Sturz 1989: «Der Flug über diese Buckel fühlt sich an, wie wenn du 
vom siebten Stock eines Hochhauses auf den Betonboden springst.» 
Der grosse Meister Beat Feuz (35) gibt den Debütanten vor ihrem Jungfernflug im ersten Training 
folgenden Tipp: «Die sollen ja keine Risiken eingehen! Sauber drüberfahren, die Erfahrungen vom 
hohen Luftstand und der beträchtlichen Weite sammeln und dann gut setzen lassen. Dann fühlt sich 
das Ganze im zweiten Training schon ganz anders an.» 

Chabloz, Monney und Mettler meistern diese Herausforderung ohne grössere Probleme. Nach einem 
Luftstand von rund sechs Metern landen sie in souveräner Manier bei der 60-Meter-Marke. Obwohl 
Chabloz als 57. des Trainings 4,15 Sekunden auf die Bestzeit von Ryan Cochran-Siegle einbüsst, ist 
er im Ziel überglücklich: «Wow, das ist eine richtig geile Abfahrt! Entsprechend gross ist meine 
Vorfreude aufs zweite Training, in dem ich wesentlich mehr riskieren werde.» 

Alexis Monney verliert als 28. nur 2,82 Sekunden. «Es war wirklich cool, die Wellen in der Ciaslat 
haben mich aber ziemlich überfordert.» Und Josua Mettler? Der Ostschweizer büsst bei seiner 
Premiere über die WM-Strecke von 1970 über 5 Sekunden ein. Aber auch er kann es kaum erwarten, 
bis er heute zum zweiten Mal über die Kamelbuckel springen darf.  

https://www.blick.ch/sport/ski/wie-vom-siebten-stock-auf-beton-zu-springen-schweizer-abfahrts-talente-fliegen-erstmals-ueber-kamelbuckel-id17073286.html
https://www.blick.ch/sport/ski/wie-vom-siebten-stock-auf-beton-zu-springen-schweizer-abfahrts-talente-fliegen-erstmals-ueber-kamelbuckel-id17073286.html


Max Franz und Vinc Kriechmayr tüfteln noch 

Beide haben auf der spektakulären Saslong-Piste in Gröden schon ein Rennen gewonnen, 
beide haben in der aktuellen Saison im Ski-Weltcup die eigenen Erwartungen noch nicht 
erfüllen können. Bei planen in Südtirol den Angriff auf das Podest im Super-G und in der 
Abfahrt (Freitag und Samstag jeweils ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker). 

Vincent Kriechmayr war nach Platz zwei in Lake Louise nicht mehr auf dem Podest, Max 
Franz war nach seinem fünften Rang ebendort kein Top-20-Resultat mehr vergönnt. Gröden 
könnte für die zwei Österreicher gerade zur richtigen Zeit kommen. "Ich fühle mich sehr wohl 
hier", sagt der Kärntner Franz. 

Aus dem Top-Trio in der ÖSV-Fachabteilung Speed dürfte Matthias Mayer derzeit aber das 
beste Paket haben. Der Doppel-Olympiasieger führt nach seinem Sieg in Lake Louise die 
Weltcup-Abfahrtswertung mit 180 Punkten vor Aleksander Aamodt Kilde (129) an. 

Mayer gewann in Kanada vor zweieinhalb Wochen vor Kriechmayr und fuhr darüber hinaus 
zwei zweite Plätze in Beaver Creek heraus. Sein schlechtestes Ergebnis in dieser Speed-
Saison: Platz vier im Super-G, ebenfalls in Beaver Creek. 

Kriechmayr war in den USA zwei Mal Super-G-Fünfter, in der Abfahrt belegte er den neunten 
Rang. Bei seinen hohen Ansprüchen war das für ihn zu wenig. Franz verbuchte in Beaver 
Creek zwei Ausfälle, in der Abfahrt musste er sich mit dem 25. Platz begnügen. Dabei hatte 
der Saslong-Gewinner 2016 in Nordamerika zwei Trainingsbestzeiten markiert. 

Franz: "War ein Kampf mit mir selber" 

"In Lake Louise hat alles zusammengepasst. Ich habe richtig Gas geben können. In Beaver 
Creek hat es noch gut angefangen, aber in den Rennen bin ich dann nicht mehr 
zurechtgekommen", meint Franz. "Da habe ich noch ein bisschen Hausaufgaben. Für den 
Untergrund muss ich noch das Setup ganz genau finden." 

Das Gefühl habe einfach nicht gepasst. "Das war halt ein Kampf mit mir selber. In Lake 
Louise habe ich attackieren können und eine brutale Freude beim Fahren gehabt." 

Sein in der Vorbereitung angeschlagener Rücken mache praktisch keine Probleme mehr. 
"Es hat sich beruhigt beim Fahren, überhaupt nix. Am Nachmittag spüre ich ein leichtes 
Ziehen, aber das werden wir auch hoffentlich noch wegbringen", so Franz, der unter den 
ÖSV-Männern die beste Gröden-Bilanz vorzuweisen hat. 2017 war er Super-G-Zweiter, in 
den folgenden zwei Jahren fuhr er als Dritter beziehungsweise Zweiter der Abfahrt zur 
Siegerehrung. 

"Du hast oben ein Gleitstück, das man gut mitnehmen muss. Die Ciaslat ist etwas 
Besonderes, wo du gute Stoßdämpfer brauchst, heuer besonders gute", erklärt er die 
besonderen Charakteristika der Strecke. "Aber es ist auch das ganze Drumherum. Du hast 
hier irgendwie überall ein bisschen mehr Zeit. Nach der Besichtigung kannst du zurück ins 
Hotel, es ist alles sehr familiär da." 

https://deutschland.bfn.today/abfahrt-st_104850/news/max-franz-und-vinc-kriechmayr-tfteln-noch-sn_2967779/
https://deutschland.bfn.today/abfahrt-st_104850/news/max-franz-und-vinc-kriechmayr-tfteln-noch-sn_2967779/


 
 
Nicht Kriechmayrs Lieblings-Strecke 

Kriechmayr, 2019 Sieger im Nebel-Super-G nach extrem langer Wartezeit, zählt die Saslong 
zur Riege der absoluten Klassiker im Abfahrtsweltcup. 

"Es ist zwar keine Abfahrt, die mir liegt, aber das spielt keine Rolle. Wenn ich vorne 
mitfahren will, muss mir das liegen", legt sich der Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 die 
Latte hoch. "Im Super-G war ich schon ein paar Mal ganz gut da herunter, aber das ist eine 
andere Disziplin." 

Kriechmayrs bestes Downhill-Ergebnis in Gröden war 2015 - just bei seinem Renndebüt über 
Kamelbuckel und Co. - der siebente Rang. Nachher war er nie besser als 13. im Vorjahr. 
2019 konnte die Abfahrt aufgrund heftigen Schneefalls nicht stattfinden. 

"Natürlich war ich die letzten Jahre noch nicht so schnell. Aber wir werden sehen, was 
passiert", meinte der Oberösterreicher mit Blick auf die Abfahrt in diesem Jahr am Samstag. 
Der Super-G findet am Freitag statt (jeweils ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker). 

Zwei herzeigbare Resultate, idealerweise Stockerlplätze, könnten Kriechmayr mit seinem 
Saisonstart wohl doch noch versöhnen. "Derzeit geht es noch nicht schön von der Hand. 
Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht", wandelte er den 
berühmten Spruchs seines früh verstorbenen Landsmannes Rudi Nierlich ab. "Es muss ein 
bisschen einfacher ausschauen. Ich muss mich schon am Limit bewegen, aber ein bisschen 
mehr Gefühl in die ganze Sache reinbringen. Wenn mir das gelingt, glaube ich, dann kann 
ich vorne mitfahren. Aber da herunter ist es nicht so einfach für mich." 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Rede zum Haushalt 2022-2024 

Die Lage ist (sehr) ernst aber (noch) nicht hoffnungslos 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Leben gibt es ein ständiges Ringen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Fakten und 

Fake News, zwischen dem Geschehen auf der Bühne und hinter der Bühne. Den Unterschied zu 

erkennen zwischen dem, was scheint und dem, was ist, begleitet unser Menschsein ein Leben lang. 

In einer gesunden Demokratie sind es Medien und Opposition, welche die Pflicht haben, die Kluft 

zwischen Schein und Sein zu erkennen und zu benennen. 

Es ist also unser aller tägliches Geschäft, hinter die Kulissen der Landesregierung zu schauen und 

darüber zu berichten, was dort vor sich geht. Darin sind wir geübt und gerade deshalb sind die jährlich 

wiederkehrenden Analysen und Debatten um das Haushaltsgesetz so etwas wie die 

Landesmeisterschaft des Politiker:innen-Daseins. 

Es ist eine spannende Zeit, weil im Haushalt tief, die operative Politik des kommenden Jahres steckt. 

Was findet sich vom Gesagten in den Zahlen und welche Zahlen finden sich im Gesagten? 

Der Anfangshaushalt 2022 kann sich mit 6,5 Milliarden sehen lassen, er ist trotz Corona ein 

Prachtkerl. Einnahmenseitig wurde mit dem Staat geschickt verhandelt und gefeilscht, die „tesoretti“ 

(Steuern auf Glückspiele, Akzisen, Monti-Betrag) wurden geleert, die IRAP leicht angehoben und 

somit ist ein stolzer Betrag zustande gekommen. 

Ein Betrag, der Appetit macht. Und wie groß der Appetit ist, haben sogleich die hungrigen Zurufe aus 

den Wirtschaftsverbänden bewiesen, weil sie sich wie jedes Jahr ein großes Stück vom Kuchen 

abschneiden wollen. 

Ausgabenseitig sind politische Schwergewichte wie Soziales und Familie (noch) mangelhaft, 

Gesundheit ist ausreichend ausgestattet. Prächtig ergeht es hingegen der Mobilität, bei genauerem 

Hinschauen erleben Straßen- und Seilbahnbau goldene Zeiten. 

Zwischen 250 und 300 Millionen Euro stehen dafür bereit. Was hat das in Zeiten der Klimakrise zu 

bedeuten? „Der Fokus muss verschoben werden, weg von der Infrastrukturpolitik, hin zu einer Politik 

der aktiven Gestaltung der Zukunft…“ sagten Sie Herr Landeshauptmann in der Haushaltsrede. Knapp 

300 Millionen Euro werden 2022 in Verkehrsinfrastrukturen investiert. Wie geht das zusammen? 

Straßenbau ist heutzutage eine Verhöhnung der Klimakrise: Verkehr trägt wesentlich zum Ausstoß 

von Treibhausgasen bei und Sie Herr Landeshauptmann,  breiten mit dem Bau von Tunnels, 

Umfahrungen und neuen Verkehrsverbindungen dem Individualverkehr einen roten Teppich aus. 

Diese Geldmittel bräuchte es dringend für den Ausbau der Südtiroler Bahnverbindungen, damit die 

mittlerweile untragbaren Zustände (es fallen auf der Linie Meran-Bozen laufend Züge aus) beseitigt 

werden können. 

Was Straßen fürs Klima sind, sind Seilbahnen für Natur und Artenvielfalt: nämlich schädlich. In 

Südtirol ist eine neue Welle der Erschließung des Alpinen Raums ausgebrochen: Seilbahn Tiers-

https://www.salto.bz/de/article/16122021/generaldebatte-zum-landeshaushalt-1


Frommer Alm, Seilbahn Klein-Gitsch, Neue Kölner Hütte, Santnerpass-Hütte, Speicherbecken auf 

Meran 2000 und auf dem Puflatsch / Seiser Alm zeugen von einem Eroberungsfeldzug des Alpinen 

Raums, der seinesgleichen sucht. 

Wie passt dazu Ihre Aussage Herr Landeshauptmanns:  „Das Prinzip „Höher, schneller, weiter ist 

definitiv passé“.“? 

An anderer Stelle in der Haushaltrede sagen Sie Herr Landeshauptmann, dass „wir verstärkt in 

Dienste, Ideen und Köpfe investieren als in Mauern.“ Sie als größter Arbeitgeber des Landes müssten 

somit in die Dienste und Köpfe der Mitarbeiter:innen des öffentlichen Dienstes wie Bildung, 

Gesundheit und Pflege investieren. Es wäre für Sie ein Leichtes, die entsprechenden Töpfe der 

Kollektivverträge ausreichend zu dotieren, dafür benötigt es aber den politischen Willen. 

An Geld mangelt es nicht, denn die Investitionsrate ist mit 1,1 Milliarden Euro im europäischen 

Vergleich immer noch überdurchschnittlich. Löhne und Gehälter der Lehrer:innen und Pfleger:innen 

sind hingegen unterdurchschnittlich. Mit dieser rigorosen Sparpolitik bei den eigenen Diensten und 

Köpfen fachen Sie Herr Landeshauptmann den Bildungs- und Pflegenotstand noch an. Die Zeche zahlt 

dann die Gesellschaft. 

Was sehe ich? 

#Umverteilung nach oben 

Der Landeshaushalt ist ein enormer finanzieller Umverteilungsapparat, wobei soziale Gerechtigkeit 

das übergeordnete Ziel sein sollte. Menschen, in einer schwierigen Lebensphase sind zu untersützen 

und jene Menschen, die für das Allgemeinwohl arbeiten, müssten ordentlich bezahlt werden. 

Anstatt aber in diese Menschen zu investieren, passiert gerade etwas anderes: es findet eine 

Umverteilung nach oben statt. Steuergelder, die hauptsächlich von Arbeitnehmer:innen und 

Kleinunternehmen stammen, werden über die üppigen und zum Teil klimaschädlichen Investitionen an 

die Wirtschaft nach oben verteilt. 

#Klimakrise 

Die Klimakrise ist eine schleichende Krise. Die Erderhitzung wurde bereits vor über 30 Jahren von 

Wissenschaftler:innen prognostiziert, sie erfasst und Schritt für Schritt unseren Planeten. Politik und 

Regierungen aller institutionellen Ebenen haben dabei tatenlos zugeschaut. 

Das gilt auch für unser Land: der Verkehr nimmt laufend zu, der Bodenverbrauch steigt, die 

Landwirtschaft als großer THG-Emittent wird mit Samthandschuhen angefasst, Emissionen, die von 

der Brennerautobahn ausgehen, werden im Klimaplan überhaupt nicht berücksichtigt. 

Die Klimakrise wird aber auch gerne geographisch externalisiert: „So lange in China Kohlekraftwerke 

arbeiten, bringen Maßnahmen in Südtirol nichts.“ Oder „Die EU soll uns Vorgaben machen.“ oder 

„Brasilien soll mit der Zerstörung des Regenwaldes aufhören.“. 

Politische Verantwortung darf nicht geographisch verlagert werden, sondern ist jederzeit auf allen 

Ebenen (Gemeinde, Land, Staat) wahrzunehmen. Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Wenn ich 

wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“. Dieses 

Motto sollten wir uns zu eigen machen, indem wir sagen: „Wenn ich wüsste, dass China auch morgen 

mit Kohle heizt, würde ich heute noch auf Solarstrom umsteigen.“ 

Es geht eben um morgen! Wenn die Landesregierung heute außer Pläne, Konzepte und Überlegungen 

nichts auf den Weg bringt, müssen unsere Kinder und Kindeskinder die Zeche zahlen. Politische 



Verantwortung darf weder geographisch nicht zeitlich externalisiert werden, sondern ist heute und 

jetzt in konkreten klimaschützenden Maßnahmen zu regeln. 

Dieses Land hat nicht nur die (politische, moralische) Verantwortung, sondern auch die 

autonomiepolitische Kompetenz einen wirklichen Weg des Klimaschutzes zu gehen. Dieses Land hat 

durch seine Geschichte, seinen Fleiß und seinen Reichtum alle Karten in der Hand, mehr als das 

unbedingt Notwendige zu tun. Dieses Land könnte voraus gehen! 

#Naturkrise 

Der Naturkrise ergeht es wie einst der Klimakrise: Wissenschaftler:innen, Biodiversitätsberichte und 

Rote Listen bezeugen seit Jahren das massive Artensterben. Aber da diese Krise wiederum 

schleichend ist, schaut die Politik wiederum tatenlos zu. 

Ja, es gibt Schutzgebiete, ja, es gibt Naturschutzgesetze, ja, es gibt sogar Renaturierungsprojekte aber 

all dies ist viel zu wenig, wenn periodisch Bilanz gezogen wird. 

Dann nämlich zeigt es sich, dass trotz allem in Südtirol das Artensterben voranschreitet: 

Güllewirtschaft erstickt die Blumenvielfalt auf den Bergwiesen, Pestizide töten Wildbienen und 

Schmetterlinge, eine verlängerte Landebahn zerstört den wichtigsten Lebensraum der Wechselkröte 

und die Seilbahn Tiers-Frommeralm zerschneidet einen Balzplatz für Auer- und Birkwild. 

Manche fragen sich, warum sollen wir die Natur schützen? Warum sollen wir Wechselkröten nicht bei 

lebendigem Leib begraben? Warum sollen wir Insekten nicht vergiften? Warum sollen wir Blumen 

und Kräuter nicht ersticken? Warum sollen wir Lebewesen nicht verbrennen, vertreiben, zermalmen? 

Die Antwort könnte lauten: weil sie keine Menschen sind. Oder weil wir Menschen uns das Recht des 

Stärkeren herausnehmen, über alle Geschöpfe zu herrschen, sie als nützlich und unnützlich, häufig 

oder selten einzusortieren, um sie dann ohne Gerichtsverfahren zu vernichten. Dafür gibt es 

mittlerweile den Begriff Ökozid. 

Die Antwort könnte aber auch so lauten: wir schützen die Natur, weil alles, was lebt zu respektieren 

ist. Weil es nicht nur ein Menschenrecht gibt, sondern auch ein Tierrecht und ein Pflanzenrecht. Weil 

wohl jedes Lebewesen ein Lebensinteresse hat. Zumindest bei den hochentwickelten Tieren wissen 

wir das ganz genau: jedes Tier trachtet bei Gefahr zu fliehen, jedes Tier hat Todesangst. 

Deshalb kann die derzeitige ungenügende Naturschutzpolitik nur als Brücke verstanden werden, um 

das Schlimmste zu verhindern, so eine Art Arche Noah. Fairer Naturschutz benötigt ein Naturrecht, 

ein Tier- und Pflanzenrecht, das zerstörende Eingriffe in Lebensräume tabuisiert. Wer sich nicht daran 

hält, wird wegen Ökozids angeklagt. 

#Bildungs- und Pflegekrise 

Wenn ich mir die Bildungs- und Pflegepolitik in diesem Lande anschaue, dann verstehe ich die Welt 

nicht mehr. Für beide Bereiche braucht es viele gut ausgebildete und hoch motivierte Menschen. 

Lehrer:innen SIND das Bildungssystem und Pfleger:innen SIND das Pflegesystem. Ohne diese vielen 

Frauen und Männer gäbe es keine Bildung und keine Pflege. 

Bildung und Pflege werden als wichtige Säulen unserer Gesellschaft auch von Ihnen Herr 

Landeshauptmann anerkannt. Deshalb stellt sich die Frage, warum diese Berufsgruppen seit Jahren 

ständig um jeden Euro streiten müssen, warum sie so selten von Ihnen gehört werden und warum Sie 

nicht in diese wunderbaren Menschen endlich „investieren“? 



Warum bekommt die Seilbahn für das Tausendseelendorf Tiers über 11 Millionen Steuergeld 

zugeschoben und warum bekommen 10.000 Lehrer:innen nur 10 Millionen angeboten? Da stimmen 

doch die Verhältnisse nicht mehr? 

Die einzige Antwort, die Sinn machen würde, ist die beabsichtigte Kommerzialisierung öffentlicher 

Leistungen. Will diese Landesregierung die Lehrer:innen und Pfleger:innen so lange sekkieren, bis sie 

das Handtuch schmeißen und in die Privatwirtschaft oder in private Pflegeheime wechseln? Wenn das 

der Grund ist, dann ist die rigorose Sparpolitik den Bediensteten gegenüber nachvollziehbar. 

Will man aber das Gemeinwohl oder die Gemeinschaft stärken und den europäische Wohlfahrtsstaat 

ausbauen, dann muss in Dienste und Köpfe, kurz in Menschen investiert werden. Und diese 

Investitionen sind im vorliegenden Landeshaushalt nicht oder völlig ungenügend vorhanden. 

Was sollen wir tun? 

#Klimakrise 

Dieses reiche Land hat alle Möglichkeiten zum Handeln. Dieses Land hat alle Voraussetzungen, um 

Verantwortung zu übernehmen. Was sollen wir sein lassen, um die Klimakrise nicht weiter zu 

verschärfen und was sollen wir tun? 

1. Schluss mit neuen Straßen, Tunnels, Verkehrsverbindungen: Den Ausbau der Pustertaler 

Straße zur neuen Transitstrecke stoppen. Dafür die Geldmittel in den Ausbau der 

Bahninfrastruktur und in einen landesweiten 30-Minuten-Takt investieren; 

2. Schluss mit dem Alpinen Showtourismus: es braucht weder die Neue Kölnerhütte 

(Glaspalast), noch die Santnerpass-Hütte, noch das Megahotel am Rosskopf, noch die 

Erlebnisstraße Stilfserjoch. Es braucht auch nicht die Olympiade in Antholz und die 

Weltmeisterschaft in Gröden. Dies alles braucht es nicht für ein gutes Leben; 

3. Schluss mit dem Bodenverbrauch für Tourismus, Gewerbe und Industrie (in Siebeneich 

sollten 10 Hektar beste Weinlage als Gewerbezone ausgewiesen werden), die Vernichtung der 

Böden muss sukzessive zurückgefahren werden. Die zunehmende Versiegelung vernichtet 

Böden, deren Humusgehalt als wichtige CO2-Senke fungiert; 

4. Schluss mit Sonderbehandlungen: die Landwirtschaft muss in die Klima-Verantwortung 

hineingenommen werden, ihre Treibhausgasemissionen sind viel zu hoch, weil der 

Rinderbestand viel zu hoch ist. Milch- und Fleischwirtschaft müssen zukünftig 

flächengebunden ohne Zukauf von Futtermitteln funktionieren. Das Einsparungspotential an 

THG wäre damit enorm. 

5. Einen Klimacheck der Investitionsbeiträge und der Investitionen einführen. Und jedes neue 

Gesetz einem Klimacheck unterziehen. 

6. Von unabhängiger wissenschaftlicher Stelle einen periodischen Monitoringbericht zur 

Reduktion der THG einholen. 

#Naturkrise 

Während die Politik die Klimakrise über Jahrzehnte ignoriert hatte, besteht laut 

Weltbiodiversitätsbericht jetzt noch die allerletzte Chance, den Naturkollaps zu vermeiden. Mit jetzt 

meinte der zitierte Bericht das Jahr 2019. Mittlerweile verhandeln wir den Haushalt 2022 und die 

krasse Unterfinanzierung des Naturschutzes geht weiter. 

1. Südtirol müsste jährlich mindestens 20 Millionen Euro zusätzlich in den Naturschutz 

investieren, um das noch Vorhandene vor der Zerstörung zu bewahren, um Lebensräume zu 

verbessern und degradierte Lebensräume zu renaturieren; 

2. Südtirol müsste auch einen Geldbetrag von dieser Größenordnung weltweit für den 

Naturschutz einsetzen, um unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden. Unser 



Lebensstil und unser ökologischer Fußabdruck zerstören weltweit Natur. Dafür müssen wir 

auch aufkommen; 

3. Südtirol müsste die Landwirtschaft bis 2030 ökologisieren: die Pestizidwirtschaft wie von der 

EU vorgesehen, um mindestens 50% reduzieren und den Viehbestand sukzessive an die 

verfügbaren Futterflächen angleichen, was ungefähr einer Halbierung des Tierbestandes 

gleichkommt; 

4. Südtirol müsste den landwirtschaftlichen Anbau diversifizieren, der Mensch braucht mehr als 

Äpfel, Milch und Wein allein. Und mindestens 10% der landwirtschaftlichen Flächen sollten 

laut EU bis 2030 für ökologische Ausgleichsmaßnahmen gestaltet werden; 

5. Die Südtiroler Gesellschaft müsste sich wieder mit der belebten und unbelebten Umwelt 

versöhnen: landauf, landab wird gebaggert, Material verschoben, Drainagen gelegt, Torf 

gestochen, Schotter abgebaut, Mulden aufgefüllt und Hügel abgetragen. Das sind alles 

zerstörende Eingriffe in die Natur; 

6. Es bräuchte ein sorgfältiges Pestizid-Monitoring, damit Umweltmediziner und Ökologen 

Basisdaten für ihre Untersuchungen haben. Es bräuchte für alle größeren Bauvorhaben eine 

Umweltbaubegleitung, damit Vorfälle wie am Bozner Flughafen mit der Zerstörung des 

Lebensraums der Wechselkröte oder am Rambach, mit der teuren und völlig missratenen 

Ausgleichsmaßnahme nicht mehr passieren. Es bräuchte eine Insektenschutz-Initiative, eine 

Habitatschutz-Initiative, eine Bergwiesen-Initiative. Es bräuchte verflixt und zugenäht die 

Ökowende! 

Was hoffen wir? 

#Aus Corona lernen 

Zum Schluss komme ich doch noch zu Corona. Aber nicht um herumzunörgeln was nicht gemacht, 

was zu spät gemacht oder was gemacht hätte werden sollen. Auch nicht um das Leid der Erkrankten, 

Hinterbliebenen, Verstörten und Verängstigten zu kommentieren. Und auch nicht, um der 

Höchstleistung des gesamten Gesundheitspersonals einen flüchtigen Applaus zu spenden. Nein, was 

kann uns Corona sagen? 

1. Es hat sich deutlich gezeigt, wie wichtig das öffentliche Gesundheitssystem in der Coronazeit 

war. Die Pfleger:innen und Ärzt:innen leisten Unglaubliches, gehen an ihre physischen und 

psychischen Grenzen. Insgesamt war das System öfters beim Kippen, ist aber stehen 

geblieben. Was sagt uns das? 

Das sagt uns, dass all jene Länder, die das öffentliche Gesundheitssystem vor dem Zugriff 

gewinnorientierter Unternehmer bewahrten, gut durch die Krise kamen. Ganz im Gegensatz zu 

jenen Ländern und Regionen, die ihr Heil in der Vergangenheit in der Privatmedizin suchten. 

Diese Länder erlebten ein Fiasko sondergleichen. Daher sollten wir in Zukunft vermehrt in das 

öffentliche Gesundheitssystem investieren, dort unbedingt betriebliche Reformen umsetzen 

und auf keinen Fall öffentliche Gelder in die Privatmedizin pumpen. Das sollten wir tun! 

2. Vermutlich – so ganz genau weiß man es immer noch nicht – ist Corona durch eine Zoonose 

entstanden. Der Krankheitserreger ist vermutlich von Tieren auf den Menschen 

übergesprungen. Corona-Viren machen das gerne so. Solche Übersprünge könnten in Zukunft 

immer öfter auftreten warnt das UN-Umweltprogramm (UNEP). 

Ein wesentlicher Grund für die Häufung der Übersprünge liege in der Ausbeutung der 

Tierwelt und in der Zerstörung der Ökosysteme, berichtet die UNEP. Der globale Raubbau an 

Ressourcen schreitet ungehindert voran, im Kleinen bei uns im Lande und im Großen 

anderswo. Daher sollten wir – auch als kluge Präventionsmaßnahme – die Zerstörung der 

belebten und unbelebten Umwelt stoppen. Wir sollten der Natur ihr Daseinsrecht zugestehen 

und jeden Einschnitt, jede Besetzung, jede Veränderung mit der Natur auf Augenhöhe 

verhandeln. Das sollten wir tun! 

3. Corona konnte sich auch deshalb so rasend schnell ausbreiten, weil die globale Mobilität 

unfassbar schnell und groß ist. Es befinden sich gleichzeitig mehrere Millionen Menschen in 

der Luft, an Spitzentagen können auch 20 Millionen per Flugzeug transportiert werden. Somit 

wird es auch verständlich, warum Corona sich dermaßen rasch zur Pandemie ausbreiten 



konnte. Mobilität – ob im Flugzeug oder Auto oder Bahn – wird auch stark durch die 

Tourismusindustrie erzeugt: Tourismus erzeugt Massenströme an Reisenden. Daher sollten 

wir unsere eigene Mobilität überdenken und vor allem die Tourismusmobilität nicht weiter 

anheizen. Wir sollten weniger Straßen und weniger Seilbahnen bauen und weniger 

Showtourismus anbieten. Das sollten wir tun! 

4. Mobilität und Verkehr zählen zu den großen Klimakillern. Die Politik des Individualverkehrs 

hat nicht nur den Verbrennungsmotor herausgebracht, sondern Straßen besetzen und 

versiegeln ganze Landstriche, Parkplätze dominieren Städte und Dörfer und die Herstellung 

des Fahrzeugs verschlingt eine Unmenge an Energie. Das Virus Auto hat fast die ganze 

Menschheit erfasst. 

Neben der Mobilität sind es Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Heizung, Kühlung, 

Logistik, Rüstung, welche ganz wesentlich am Treibhausaustoß beteiligt sind. Nicht überall 

kann das Land Südtirol einwirken, aber einen Klimacheck für Gesetze, öffentliche 

Investitionen und Subventionen sollten wir unbedingt einführen. Das sollten wir tun! 

5. Corona hat viele Systemdefizite aufgedeckt. Global zeigt Corona auf, wie ungerecht es 

zugehen kann. Reiche Länder impfen ihre Bürger:innen früher und besser, arme Länder 

machen das später und schlechter. Die Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern 

lässt sich immer noch schwer überwinden. 

Viele Menschen in diesem Lande haben das Gefühl, dass sich die Schere zwischen arm und 

reich immer weiter öffnet. Auch in Südtirol leiden immer mehr Menschen am Reallohnverlust 

des vergangenen Jahrzehnts, sie leiden an den hohen Mietpreisen und an den hohen 

Lebenshaltungskosten. 

Herr Landeshauptmann, dass sollten Sie zur Kenntnis nehmen und deshalb sollten Sie die 

Löhne und Gehälter des öffentlichen Dienstes angleichen,  angleichen an die Privatwirtschaft 

und angleichen an das Lohnniveau unserer Nachbarländer Deutschland, Österreich und 

Schweiz. 

Das vorhandene Geld sollte von den Infrastrukturprojekten zu den Diensten, Köpfen und 

Menschen verschoben werden. Das sollten wir tun für ein gutes Leben der Südtirolerinnen und 

Südtiroler und aller Menschen, die hier leben. 
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Gröden-Sieger Franz und Kriechmayr suchen ihre Bestform 

Gröden als Komfortzone für Franz: "Überall 
ein bisschen mehr Zeit" - Kriechmayr will "ein 
bisschen mehr Gefühl in die ganze Sache 
reinbringen" 

Beide haben in Gröden schon ein Rennen gewonnen, beide haben in der aktuellen 

Saison im Ski-Weltcup die eigenen Erwartungen noch nicht erfüllen können. Vincent 

Kriechmayr war nach Platz zwei in Lake Louise nicht mehr auf dem Podest, Max 

Franz war nach seinem fünften Rang ebendort kein Top-20-Resultat mehr vergönnt. 

Gröden könnte für die zwei Österreicher gerade zur richtigen Zeit kommen. "Ich fühle 

mich sehr wohl hier", sagte der Kärntner Franz. 

Aus dem Toptrio in der ÖSV-Fachabteilung Speed dürfte Matthias Mayer derzeit aber 

das beste Paket haben. Der zweifache Olympiasieger führt nach seinem Sieg in Lake 

Louise die Weltcup-Abfahrtswertung mit 180 Punkten vor Aleksander Aamodt Kilde 

(129) an. Er gewann dort vor zweieinhalb Wochen vor Kriechmayr und fuhr darüber 

hinaus zwei zweite Plätze in Beaver Creek heraus. Sein schlechtestes Ergebnis in 

dieser Speed-Saison: Platz vier im Super-G, ebenfalls in Beaver Creek.  

Kriechmayr war in den USA zwei Mal Super-G-Fünfter, in der Abfahrt belegte er den 

neunten Rang. Bei seinen hohen Ansprüchen war das für ihn zu wenig. Franz 

verbuchte in Beaver Creek zwei Ausfälle, in der Abfahrt musste er sich mit dem 25. 

Platz begnügen. Dabei hatte der Saslong-Gewinner 2016 in Nordamerika zwei 

Trainingsbestzeiten markiert. 

"In Lake Louise hat alles zusammengepasst. Ich habe richtig Gas geben können. In 

Beaver Creek hat es noch gut angefangen, aber in den Rennen bin ich dann nicht mehr 

zurechtgekommen", sagte Franz. "Da habe ich noch ein bisschen Hausaufgaben. Für 

den Untergrund muss ich noch das Setup ganz genau finden." Das Gefühl habe einfach 

nicht gepasst. "Das war halt ein Kampf mit mir selber. In Lake Louise habe ich 

attackieren können und eine brutale Freude beim Fahren gehabt." 
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Sein in der Vorbereitung angeknackster Rücken mache praktisch keine Probleme 

mehr. "Es hat sich beruhigt beim Fahren, überhaupt nix. Am Nachmittag spüre ich ein 

leichtes Ziehen, aber das werden wir auch hoffentlich noch wegbringen", meinte 

Franz, der unter den ÖSV-Männern die beste Gröden-Bilanz vorzuweisen hat. 2017 

war er Super-G-Zweiter, in den folgenden zwei Jahren fuhr er als Dritter 

beziehungsweise Zweiter der Abfahrt zur Siegerehrung. 

"Du hast oben ein Gleitstück, das man gut mitnehmen muss. Die Ciaslat ist etwas 

Besonderes, wo du gute Stoßdämpfer brauchst, heuer besonders gute", erklärte er die 

besonderen Charakteristika der Strecke. "Aber es ist auch das ganze Drumherum. Du 

hast hier irgendwie überall ein bisschen mehr Zeit. Nach der Besichtigung kannst du 

zurück ins Hotel, es ist alles sehr familiär da." 

Kriechmayr, 2019 Sieger im Nebel-Super-G nach extrem langer Wartezeit, zählt die 

Saslong zur Riege der absoluten Klassiker im Abfahrtsweltcup. "Es ist zwar keine 

Abfahrt, die mir liegt, aber das spielt keine Rolle. Wenn ich vorne mitfahren will, 

muss mir das liegen", legt sich der Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 die Latte 

hoch. "Im Super-G war ich schon ein paar Mal ganz gut da herunter, aber das ist eine 

andere Disziplin." 

Kriechmayrs bestes Downhill-Ergebnis in Gröden war 2015 - just bei seinem 

Renndebüt über Kamelbuckel und Co. - der siebente Rang. Nachher war er nie besser 

als 13. im Vorjahr. 2019 konnte die Abfahrt aufgrund heftigen Schneefalls nicht 

stattfinden. "Natürlich war ich die letzten Jahre noch nicht so schnell. Aber wir werden 

sehen, was passiert", meinte der Oberösterreicher mit Blick auf die Abfahrt in diesem 

Jahr am Samstag. Der Super-G findet am Freitag statt (jeweils 11.45 Uhr/live ORF 1). 

Zwei herzeigbare Resultate, idealerweise Stockerlplätze, könnten Kriechmayr mit 

seinem Saisonstart wohl doch noch versöhnen. "Derzeit geht es noch nicht schön von 

der Hand. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht", 

wandelte er den berühmten Spruchs seines früh verstorbenen Landsmannes Rudi 

Nierlich ab. "Es muss ein bisschen einfacher ausschauen. Ich muss mich schon am 

Limit bewegen, aber ein bisschen mehr Gefühl in die ganze Sache reinbringen. Wenn 

mir das gelingt, glaube ich, dann kann ich vorne mitfahren. Aber da herunter ist es 

nicht so einfach für mich." 

 

 



Schmerzensschreie! Ski-Star im Training schwer gestürzt 

Die Olympia-Saison ist für den Schweden Felix Monsen 

wohl zu Ende. Er stürzte auf der Saslong in Gröden 

schwer. 
Die traditionelle Abfahrt in den Dolomiten zeigt auch heuer wieder ihre Zähne. Im 

Mittelteil erwischte es Monsen ganz schlimm, er musste mit dem Hubschrauber ins 

Spital geflogen werden. 

Der Schwede musste lange auf der Piste verarztet werden, seine Schmerzensschreie 

waren laut und deutlich zu hören. 

Monsen verdrehte sich sein Bein böse, zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das 

Training in Gröden war lange unterbrochen. Erst nachdem der Skandinavier stabilisiert 

und abtransportiert wurde, konnte es auf der Saslong weitergehen. 
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https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/weltcup-herren/sturz-von-

monsen-ueberschattet-2--training-fuer-groeden-abfahrt/ 

Schwerer Sturz überschattet Gröden-Training 
Ein schwerer Sturz von Felix 

Monsen überschattet am 

Donnerstag das zweite 

Training für die Weltcup-

Abfahrt der Herren in 

Gröden (Samstag, 11:45 Uhr). 

 

 

Der 27-jährige Schwede, am Vortag hinter Ryan Chochran-Siegle 

Zweitschnellster auf der äußerst anspruchsvollen Saslong-Piste, kommt bei 

einem Sprung zu Sturz, verletzt sich am rechten Knie und muss mit dem 

Helikopter geborgen werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus. 

Trainingsschnellster zu diesem Zeitpunkt ist nach 20 Fahrern Aleksander 

Aamodt Kilde. Der Norweger führt 0,29 Sekunden vor Otmar Striedinger 

und Cochran-Siegle (USA/+0,38). 

Mit Daniel Hemtsberger (+1,32) und Matthias Mayer (+1,61) liegen zwei 

weitere ÖSV-Läufer vorerst in den Top 10. Max Franz hat 2,60 Sekunden 

Rückstand, Vincent Kriechmayr liegt knapp drei Sekunden zurück. 
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https://www.svt.se/sport/alpint/felix-monsen-kraschade-pa-traningen-i-

val-gardena 

 
Felix Monsén kraschade på träningen i Val Gardena 
UPPDATERAD IDAG 13:01PUBLICERAD IDAG 12:51 

I går blev Felix Monsén tvåa på den första störtloppsträningen. 

Men i dag kraschade han – och såg ut att få riktigt ont i ena knäet. 
Felix Monsén har visat fin form i början av säsongen. 

På ett träningslopp inför störtloppet i Beaver Creek för två veckor sedan slutade han 
sexa, och i går blev han tvåa på det första träningsloppet inför Val Gardenas 
störtlopp. 

Många knäskador 
Men i dag, på det andra träningsåket i Val Gardena. Han föll i hög fart och när han till 
slut stannade såg han ut att ropa ut sin smärta och slog sig för vänster knä flera 
gånger. 

Hur allvarligt skadad Monsén är har det dock inte kommit några rapporter om ännu. 

Om det skulle röra sig om en rejäl skada så är det inte första gången som Monsén 
drabbas av det. 2019 kraschade han dagen efter 15-plats i Bormio i december, och 
ådrog sig en whiplashskada som satte stopp för säsongen. 

Knäskador har varit ett stort problem inom den alpina skidsporten de senaste åren. 
Över 40 procent av alla skador inom alpintsporten de senaste 14 åren är knäskador. 
Så sent som i går kom beskedet att den norska stjärnan Kristin Lysdahl, trea i 
parallellslalomen i Lech förra månaden, skadat korsbandet och missar resten av 
ssäongen. 
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https://www.sn.at/kolumne/im-skizirkus/zwei-taeler-und-dazwischen-

liegen-welten-114072511 

Zwei Täler - und dazwischen liegen Welten 

Würde man eine Umfrage unter Läufern, Trainern und Reportern nach den 

beliebtesten Weltcuporten machen, wären wohl das Grödnertal und Alta 

Badia in der absoluten Favoritenrolle. Traumhafte Landschaften, 

spektakuläre Rennen und die Kulinarik sprechen für die zwei 

Dolomitenorte, die nur durch das Grödner Joch getrennt sind. Doch der 

2121 m hohe Gebirgspass im Sellastock ist offensichtlich auch eine 

unsichtbare Grenze zwischen den Welten. Viel haben die beiden Täler 

nämlich nicht gemein, das mag auch damit zu tun haben, dass es erst ... 
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https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/ultima-prova-sulla-

saslong-kilde-e-cochran-siegle-ancora-velocissimi-paura-per-monsen 

 
Ultima prova sulla "Saslong", Kilde e Cochran-

Siegle ancora velocissimi. Paura per Monsen 
l secondo training verso la discesa gardenese vede il norvegese davanti, 

brutta caduta per l'emergente svedese. Due secondi di distacco per Paris, 

più indietro gli altri azzurri. Venerdì via alle gare con il super-g. 

Giovedì 16 Dicembre, 13:00 

Una seconda prova sulla Saslong da brividi, con il volo di Felix Monsen che ha 

costretto ad interrompere per quasi 30 minuti l'ultimo training verso la discesa di 

Val Gardena prevista sabato, e un bel po' di preoccupazione per le condizioni del 

27enne velocista svedese che tanto bene ha fatto anche in questo avvio di stagione, 

ed era stato secondo ieri dietro a Ryan Cochran-Siegle. 

In attesa di notizie precise sullo scandinavo, a chiudere davanti a tutti è un 

Aleksander Aamodt Kilde semplicemente velocissimo e principale favorito forse 

ancor più per la discesa che per il super-g in programma venerdì, in apertura della 

due giorni gardenese. 

Il vincitore della coppa 2020 ha preceduto di 29 centesimi l'austriaco Otmar 

Striedinger e di 38 Ryan Cochran-Siegle, che oggi ha spinto praticamente solo ai 

“Ciaslat” e sembra avere un feeling speciale con questa discesa. Appena dietro 

troviamo Niels Hintermann, ottimo 4° a 41 centesimi, poi bisogna andare oltre il 

secondo di distacco per trovare Clarey, Baumann, Kline, Hemetsberger in serie, 

mentre Matthias Mayer ha chiuso decimo a 1”61. 

Dominik Paris? Partito col pettorale n° 1, l'asso della Val d'Ultimo ha cercato un 

diverso approccio ma alla fine è 13° a 1”99 da Kilde, con la sensazione che sarà 

complicato cambiare registro per la gara regina di sabato. 

E' comunque “Domme” il migliore degli azzurri, a precedere di un paio di decimi 

Beat Feuz, con Mattia Casse 15° a 2”29. 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/ultima-prova-sulla-saslong-kilde-e-cochran-siegle-ancora-velocissimi-paura-per-monsen
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/ultima-prova-sulla-saslong-kilde-e-cochran-siegle-ancora-velocissimi-paura-per-monsen
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/paris-dominik-sci-alpino


Gröden und Val d'Isere: ÖSV-Stars im Training 

am Podest

Die Abfahrtstrainings in Gröden und Val d'Isere machen 

Hoffnung auf die Rennen am Wochenende. 

Sowohl bei den Damen als auch bei den 

Herren gab's ein Trainings-Podium: In Gröden 

fuhr Otmar Striedinger auf Platz zwei, in Val 

d'Isere holte Mirjam Puchner den dritten Rang. 

Nach der schweren Pleite im ersten Training 

haben sich die ÖSV-Speedspezialisten 

zumindest teilweise zurückgemeldet. 

Striedinger erreichte hinter Aleksander 

Aamodt Kilde (NOR) den starken zweiten Platz. Mit Damiel Hemetsberger (7.) und 

Matthias Mayer (10.) landeten noch zwei rot-weiß-rote Athleten im Spitzenfeld. 

Überaschattet wurde das Training vom schweren Sturz des Schweden Felix Monsen, 

er musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden. 

Max Franz (18.), Daniel Danklmaier (20.) und Vincent Kriechmayr (26.) sind noch 

nicht ganz warm geworden mit der selektiven Saslong. 

Platz drei und vier bei den Damen 

Bei den Damen in Val d'Isere war wieder einmal Sofia Gogia das Maß aller Dinge. Die 

Italienerin nahm der Zweitplatzierten Ragnhild Mowinckel (NOR) satte 0,85 

Sekunden ab. Nur eine Hundertstel dahinter fuhr Mirjam Puchner auf den dritten 

Rang. Ramona Siebenhofer setzte sich auf Platz vier. 

Für Christine Scheyer (13.), Nadine Fest (14.), Ricarda Haaser (15.), Elisabeth 

Reisinger (17.), Tamara Tippler (22.) und Ariane Rädler (23.) reichte es nicht für die 

Top-10. Cornelia Hütter und Stephanie Venier verpatzten ihre Läufe komplett, 

landeten nicht einmal in den besten 30. 

https://www.heute.at/s/groeden-und-val-disere-oesv-stars-im-training-am-podest-100179378
https://www.heute.at/s/groeden-und-val-disere-oesv-stars-im-training-am-podest-100179378
https://www.heute.at/s/schmerzensschreie-ski-star-im-training-schwer-gestuerzt-100179372


Böser Trainingssturz: 

Schwede mit Heli ins Spital 
 

 
 

Felix Monsen 

(Bild: 2021 Getty Images) 

Böser Sturz beim zweiten Training für die Abfahrt in Gröden: Der Schwede 

Felix Monsen musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, 

eine Diagnose gibt es noch nicht. 

Der 27-Jährige war am Mittwoch noch Zweitschnellster im ersten Training hinter 

dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siele, am Donnerstag stürzte er jedoch 

unglücklich nach einem Sprung und dürfte sich dabei eine Knieverletzung 

zugezogen haben. 

 

Am Freitag geht in Gröden ein Super-G über die Bühne, am Samstag folgt die 

Abfahrt auf der gefürchteten Saslong. 
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https://www.boerse-express.com/news/articles/schwerer-sturz-ueberschattet-2-
groeden-training-401779 
 

Schwerer Sturz überschattet 2. Gröden-Training 
Ein schwerer Sturz von Felix Monsen überschattet am Donnerstag das zweite 

Training für die Weltcup-Abfahrt der Herren in Gröden (Samstag, 11:45 Uhr). Der 27-

jährige Schwede, am Vortag hinter Ryan Chochran-Siegle Zweitschnellster auf der 

äußerst anspruchsvollen Saslong-Piste, kommt bei einem Sprung zu Sturz, verletzt 

sich am rechten Knie und muss mit dem Helikopter geborgen werden. Eine genaue 

Diagnose steht noch aus. Trainingsschnellster zu diesem Zeitpunkt ist nach 20 

Fahrern Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger führt 0,29 Sekunden vor Otmar 

Striedinger und Cochran-Siegle (USA/+0,38). Mit Daniel Hemtsberger (+1,32) und 

Matthias Mayer (+1,61) liegen zwei weitere ÖSV-Läufer vorerst in den Top 10. Max 

Franz hat 2,60 Sekunden Rückstand, Vincent Kriechmayr liegt knapp drei Sekunden 

zurück. 
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2a Prova Gardena: Kilde non scherza, Azzurri in ritardo 

Aleksander Aamodt 

Kilde non ha ancora smaltito 

l’adrenalina della doppia 

vittoria conseguita a Beaver 

Creek. Nella seconda prova 

sulla Saslong, per la discesa 

di sabato 18, ha ottenuto il 

miglior tempo, dopo l’ottimo 

riscontro cronometrico 

conseguito già ieri. 

2’03″42 il tempo fatto 

segnare dal campione 

norvegese, 29 centesimi più veloce dell’austriaco Otmar Striedinger e 38 dello 

statunitense Ryan Cochran-Siegle, il migliore di ieri. Da quelle parti si trova 

anche l’elvetico Nils Hintermann che ha chiuso a +0,41 centesimi. 

Poi i distacchi si dilatano e superano il secondo. Quinto posto per Johan 

Clarey (+1″08), seguito dal tedesco Roman Baumann, sesto a +1″24. 

Il ritardo di Dominik Paris sfiora i 2 secondi il che lo porta a trovarsi in 13esima 

posizione, dietro anche Hemetsberger, Mayer e Sander. Il capitano della 

velocità Azzurra è invece davanti a Beat Feuz, anche se non fa tanto testo, 

perché il fuoriclasse elvetico non tira mai nelle prove. 

Il secondo dei nostri , come ieri, è Mattia Casse (+2″29), 15esimo . Poi c’è 

Matteo Marsaglia, un centesimo più veloce di Christof Innerhofer che perde 

+2″69. Emanuele Buzzi non ha invece superato il traguardo.  
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https://www.puls24.at/news/sport/kilde-schnellster-im-zweiten-

groeden-training-vor-striedinger/251873 

Kilde Schnellster im zweiten Gröden-Training vor Striedinger 

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat im zweiten Training für die 
Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden die Bestzeit aufgestellt, nur 29/100 
Sekunden dahinter landete Otmar Striedinger auf dem zweiten Rang. 
Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, am Mittwoch Schnellster, 
zeigte als Dritter (+0,38) erneut, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu 
rechnen sein wird. Daniel Hemetsberger (7.) und Matthias Mayer (11.) 
kamen aus dem ÖSV-Team ebenfalls unter die ersten zwölf. 

Der Schwede Felix Monsen wurde nach einem Sturz mit dem 
Rettungshubschrauber abtransportiert, das Training war für rund eine 
halbe Stunde unterbrochen. 

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in 
Gröden je einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in 
Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei Riesentorläufe. 
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Kilde Schnellster im zweiten 

Gröden-Training vor Striedinger

 
 

Der Norweger Aleksander 
Aamodt Kilde hat im zweiten 
Training für die Ski-Weltcup-
Abfahrt in Gröden die Bestzeit 
aufgestellt, nur 29/100 
Sekunden dahinter landete 
Otmar Striedinger auf dem 
zweiten Rang. Der US-
Amerikaner Ryan Cochran-

Siegle, am Mittwoch Schnellster, zeigte als Dritter (+0,38) 
erneut, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu rechnen sein 
wird. Daniel Hemetsberger (7.) und Matthias Mayer (11.) 
kamen aus dem ÖSV-Team ebenfalls unter die ersten zwölf. 
Der Schwede Felix Monsen wurde nach einem Sturz mit dem 

Rettungshubschrauber abtransportiert, das Training war für rund eine halbe 

Stunde unterbrochen. 

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je 

einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, 

Montag) zwei Riesentorläufe. 
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Kilde Schnellster im zweiten Gröden-Training vor Striedinger 

Der Norweger Aleksander Aamodt 

Kilde hat im zweiten Training für 

die Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden 

die Bestzeit aufgestellt, nur 29/100 

Sekunden dahinter landete Otmar 

Striedinger auf dem zweiten Rang. 

Der US-Amerikaner Ryan Cochran-

Siegle, am Mittwoch Schnellster, 

zeigte als Dritter (+0,38) erneut, 

dass mit ihm heuer auf der Saslong zu rechnen sein wird. Daniel Hemetsberger (7.) 

und Matthias Mayer (11.) kamen aus dem ÖSV-Team ebenfalls unter die ersten 

zwölf. 

 SN/APA/AFP/MARCO 

Der Schwede Felix Monsen wurde nach einem Sturz mit dem 

Rettungshubschrauber abtransportiert, das Training war für rund eine 

halbe Stunde unterbrochen. 

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden 

je einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia 

(Sonntag, Montag) zwei Riesentorläufe. 
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Karriereende für Aguero ++ ÖSV ist heiß auf Gröden 
Tränenreich beendet Sergio Aguero seine Profikarriere, die ÖSV Stars wollen in 

Gröden beim Super-G und der Abfahrt angreifen und mit Karolina Pliskova hagelt 

es die nächste Absage für die Australien Open. Das sind die heutigen Krone Sport 

News mit Katie Weleba, am Donnerstag, dem 16. Dezember.  
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https://www.unsertirol24.com/2021/12/16/vielleicht-gibts-eine-ueberraschung-in-

groeden/ 

„Vielleicht gibt’s eine Überraschung“ 

In diesen Tagen finden in Gröden die Weltcup-
Rennen der besten und schnellsten Skifahrer der 
Welt statt. Bevor am morgigen Freitag das Super-G-
Rennen und am Samstag die klassische Abfahrt 
stattfinden, hat das Ultner Kraftpaket Dominik Paris 
mit UT24 gesprochen. 

 

Er ist 32 Jahre alt und hat schon viele verschiedene 

Abfahrtsrennen gewonnen. Doch beim Heimrennen in Gröden 

ist ihm bis auf einen 3. Platz vor sieben Jahren kein weiterer 

Podestplatz in der Abfahrt gelungen. Dominik Paris hat 

mit UT24 gesprochen und erzählt, wie sich die Piste in diesem 

Jahr präsentiert und wie seine Siegchancen am Samstag 

stehen. 
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https://www.vaterland.li/liechtenstein/sport/pfiffner-schneller-

als-gauer;art174,472905 

Pfiffner schneller als Gauer 

Im Abschlusstraining auf der Saslong in Gröden hatte 

Marco Pfiffner im Vergleich mit seinem Teamkollegen 

die Nase knapp vorne. Der Unterländer absolvierte das 

Training rund drei Zehntelsekunden schneller als Gauer 

und dürfte damit am Samstag in der Weltcup-Abfahrt 

am Start stehen. 
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Aleksander Aamodt Kilde auf seiner Fahrt zur Trainingsbestzeit 

Kilde Schnellster im zweiten Gröden-
Training vor Striedinger 
 

 
 

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat im zweiten Training für die Ski-
Weltcup-Abfahrt in Gröden die Bestzeit aufgestellt, nur 29/100 Sekunden 
dahinter landete Otmar Striedinger auf dem zweiten Rang. Der US-Amerikaner 
Ryan Cochran-Siegle, am Mittwoch Schnellster, zeigte als Dritter (+0,38) 
erneut, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu rechnen sein wird. Daniel 
Hemetsberger (7.) und Matthias Mayer (11.) kamen aus dem ÖSV-Team 
ebenfalls unter die ersten zwölf. 

Der Schwede Felix Monsen wurde nach einem Sturz mit dem 
Rettungshubschrauber abtransportiert, das Training war für rund eine halbe 
Stunde unterbrochen. 

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je 
einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia 
(Sonntag, Montag) zwei Riesentorläufe. 

https://www.suedtirolnews.it/sport/kilde-schnellster-im-zweiten-groeden-training-vor-striedinger
https://www.suedtirolnews.it/sport/kilde-schnellster-im-zweiten-groeden-training-vor-striedinger
https://media.stncdn.it/960x720/2021/12/aleksander-aamodt-kilde-auf-seiner-fahrt-zur-trainingsbestzeit.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2021/12/aleksander-aamodt-kilde-auf-seiner-fahrt-zur-trainingsbestzeit.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2021/12/aleksander-aamodt-kilde-auf-seiner-fahrt-zur-trainingsbestzeit.jpg


TROIS VICTOIRES DONT UN DOUBLÉ MAGISTRAL : KILDE EST 
COMME CHEZ LUI À VAL GARDENA 

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur du gros 
globe en 2020, se présente en favori des courses de Coupe 
du monde de Val Gardena ce week-end, une piste qui lui 
réussit particulièrement. Il s'y est imposé déjà à trois 
reprise,s dont un magistral doublé super-G / descente l'an 
dernier, juste avant sa grave blessure au genou. 
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Hintermann überzeugt im Training als Vierter 

Niels Hintermann fühlt sich 

offensichtlich wohl auf der 

Saslong. Der Zürcher wird im 

Abschlusstraining für die 

Weltcup-Abfahrt vom Samstag 

in Val Gardena als bester 

Schweizer Vierter. 

 

Hintermann war schon tags zuvor im ersten Training auf der WM-Strecke 

von 1970 der bestklassierte Schweizer gewesen. Achter vor Beat Feuz war 

er geworden. Der Abfahrts-Weltcupsieger der vergangenen vier Winter 

belegte hinter dem Nidwaldner Yannick Chabloz und dem Freiburger Alexis 

Monney Platz 20. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti. Der mit 

der Nummer 54 gestartete Berner Oberländer wurde Neunter, gefolgt von 

Gilles Roulin im 14. Rang. 

Bestzeit fuhr Aleksander Kilde. Der Norweger führt das Klassement vor 

dem Österreicher Otmar Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-

Siegle an, dem Schnellsten im ersten Training. Kilde zeigte ein weiteres 

Mal, dass ihm die Piste liegt. In der vergangenen Saison hatte er hier 

sowohl die Abfahrt, zum zweiten Mal nach 2018, als auch den Super-G 

gewonnen. 

Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, 

vollbracht. Mit seinen Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt 

deutete er an, dass er von dem im Januar erlittenen Kreuzbandriss keine 

gravierenden Nachwehen mehr verspürt. 

https://www.bluewin.ch/de/sport/ski-wintersport/hintermann-ueberzeugt-im-training-als-vierter-1012492.html
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https://www.ttela.se/sport/mons%C3%A9n-skadade-kn%C3%A4t-i-

st%C3%B6rtloppstr%C3%A4ning-1.61667780 

 

Monsén skadade knät i störtloppsträning 
SportFelix Monsén kraschade 

i dagens träningsåk inför Val 

Gardenas störtlopp och fick 

föras till sjukhus med 

helikopter. 

– Det rör sig om en knäskada, 

säger alpina landslagets 

läkare Jakob Svanberg till TT. 

 

Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög fart, såg ut att ha väldigt ont och tog sig 

för vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 

– Vi vet inte jättemycket ännu, men vet att det rör sig om en knäskada och att han 

hade ganska ont, säger landslagsläkaren Jakob Svanberg till TT. 

– Han kommer först att undersökas på sjukhuset i Bresanona, för att få en första 

kontroll. Sen är planen att ta honom till Innsbruck. 

Det är oklart vilket knä som är skadat. 

Den 27-årige fartåkaren har inlett säsongen väldigt bra och tog sin bästa 

världscupplacering när han kom på 13:e plats i störtloppet i Lake Louise i Kanada, i 

slutet av november. 

I går åkte han mycket bra på träningen i italienska Val Gardena och hade näst 

snabbast tid. 
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https://www.gp.se/sport/mons%C3%A9n-skadade-kn%C3%A4t-i-

st%C3%B6rtloppstr%C3%A4ning-1.61667810 

 

Monsén skadade knät i störtloppsträning 
SportFelix Monsén kraschade 

i dagens träningsåk inför Val 

Gardenas störtlopp och fick 

föras till sjukhus med 

helikopter. 

– Det rör sig om en knäskada, 

säger alpina landslagets 

läkare Jakob Svanberg till TT. 

 

Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög fart, såg ut att ha väldigt ont och tog sig 

för vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 

– Vi vet inte jättemycket ännu, men vet att det rör sig om en knäskada och att han 

hade ganska ont, säger landslagsläkaren Jakob Svanberg till TT. 

– Han kommer först att undersökas på sjukhuset i Bresanona, för att få en första 

kontroll. Sen är planen att ta honom till Innsbruck. 

Det är oklart vilket knä som är skadat. 

Den 27-årige fartåkaren har inlett säsongen väldigt bra och tog sin bästa 

världscupplacering när han kom på 13:e plats i störtloppet i Lake Louise i Kanada, i 

slutet av november. 

I går åkte han mycket bra på träningen i italienska Val Gardena och hade näst 

snabbast tid. 
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https://www.ystadsallehanda.se/sport/monsen-kraschade-pa-stortloppstraning-

329d7b3e/

Monsén skadade knät i 
störtloppsträning 
Felix Monsén kraschade i dagens träningsåk inför Val 

Gardenas störtlopp och fick föras till sjukhus med 

helikopter. 

 

Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög fart, såg ut att ha väldigt ont och tog sig för 

vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 

– Vi vet inte jättemycket ännu, men vet att det rör sig om en knäskada och att han hade 

ganska ont, säger landslagsläkaren Jakob Svanberg till TT. 

– Han kommer först att undersökas på sjukhuset i Bresanona, för att få en första kontroll. Sen 

är planen att ta honom till Innsbruck. 

Det är oklart vilket knä som är skadat. 

Den 27-årige fartåkaren har inlett säsongen väldigt bra och tog sin bästa världscupplacering 

när han kom på 13:e plats i störtloppet i Lake Louise i Kanada, i slutet av november. 

I går åkte han mycket bra på träningen i italienska Val Gardena och hade näst snabbast tid. 
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https://www.informazione.it/a/4A9B8A67-31DB-4C37-BC38-

FE4C5F25402A/Sofia-Goggia-Ha-un-altro-passo-miglior-tempo-con-margine-

anche-nella-1-prova-di-Val-d-Isere 

Sofia Goggia? Ha un altro passo: miglior tempo 

con margine anche nella 1^ prova di Val d'Isère 

Per Roberta Melesi oltre 6 i secondi di distacco, Karoline Pichler ha concluso a 

5”11 

Ancora molto veloce Nadia Delago, appena fuori dalla top five. 

Le altre azzurre: Elena Curtoni è 14esima a 2”20 (triplo ex aequo con Fest e 

Haaser), Francesca Marsaglia 17esima a 2”22, Nicol Delago ventesima a 2”29, 

Marta Bassino 25^ con 2”68 di distacco, 9 centesimi meglio di Federica 

Brignone. 

La leader della coppa di discesa rifila quasi un secondo a tutte (Mowinckel e 

Puchner seconda e terza) nel training sulla "Oreiller-Killy", ma attenzione a Gut-

Behrami velocissima nella parte alta. (NEVEITALIA.IT) 

La notizia riportata su altri media 

’ISERE. Non è prevista copertura televisiva ma potrete seguire tutti gli 

aggiornamenti in tempo reale su questa pagina grazie alla DIRETTA LIVE 

testuale di OA Sport (OA Sport) 

La bergamasca ha scelto il pettorale numero 11 per la prova di domani, la 

svizzera invece sarà in avvio con il 3, dopo Tippler e Brignone, sorteggiata con 

il 2 Mancherà, oltre a Shiffrin e Vlhova, anche Ledecka. (NEVEITALIA.IT) 

Probabilmente non troveremo mai al ventesimo posto l’americano Ryan 

Cochran-Siegle nella classifica della prova di una discesa. Prova Gardena: 

Cochran Siegle il solito siluro sulla Saslong. (Sciare) 

La Coppa del mondo torna in Val Gardena e 

Alta Badia 

 

Probabilmente non troveremo mai al ventesimo 

posto l’americano Ryan Cochran-Siegle nella 

classifica della prova di una discesa. SOTTO LA 
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CLASSIFICA (IN AGGIORNAMENTO) Prova gardena Cochran 

Siegle (Sciare) 

16/12/21 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 

10.30. 19/12/21 – Coppa del mondo – SG femminile Val d’Isère (Fra) – ore 

11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport (TargatoCn.it) 

Poi il Circo bianco supererà il Passo Gardena per il doppio gigante sulla Gran 

Risa, a La Villa in Badia. 15 Dicembre 2021. (DoveSciare.it) 
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https://www.informazione.it/a/4B330A2D-3387-4CB9-A03B-

2578F0D46580/LIVE-da-Val-d-Isere-alle-10-30-scatta-la-prima-prova-sulla-

OK-nove-azzurre-in-pista 

LIVE da Val d'Isère: alle 10.30 scatta la prima prova 

sulla 'OK', nove azzurre in pista 

Condizioni meteo ok, come sarà quasi certamente per le gare di sabato e 

domenica, e prima prova che partirà regolarmente alle ore 10.30 sulla Oreiller-

Killy di Val d'Isère, verso la terza discesa femminile della stagione di Coppa 

del Mondo. 

19), attorno alla quale c'è chiaramente attenzione in relazione ai postumi della 

caduta di domenica scorsa. 

Prima prova della discesa femminile di Val d'Isère che potrete seguire su 

NEVEITALIA, a partire dalle ore 10.30 con il servizio di live timing FIS 

Brignone subito con il n° 2, Goggia ha scelto l'11 per il primo dei due test verso 

la discesa di sabato. (NEVEITALIA.IT) 

Ne parlano anche altri giornali 

17/12/21 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 

10.30. Sab. 19/12/21 – Coppa del mondo – SG femminile Val d’Isère (Fra) – ore 

11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport (TargatoCn.it) 

E’ un giovedì dedicato alle prove di discesa per la Coppa del Mondo di sci 

alpino. PROGRAMMA PROVA DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE 

2021. (OA Sport) 

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera 

della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile Il programma del 

weekend di Val d’Isere. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 

prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del 

Mondo femminile. (OA Sport) 
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Sci alpino, la Coppa del Mondo fa tappa in Val Gardena. Gli azzurri 

cercano di spezzare il tabù Saslong 

La prima prova della 

discesa della Val Gardena 

prenderà il via alle ore 

11.45 12.06 Niels 

Hintermann (Svi) fa 

segnare i migliori parziali 

in ogni settore, e chiude 

nettamente primo in 

2:05.14 con 76 centesimi 

su Baumann. (OA Sport) 

Sia per quanto riguarda le gare gardenesi che per quelle badiote è previsto 

l'accesso di pubblico 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. (DoveSciare.it) 

Purtroppo in Val Gardena c’è un tabù bello grande da sfatare per gli azzurri, 

visto che l’Inno di Mameli non risuona sul podio ormai dal lontano 2008, 

quando a vincere fu Werner Heel in superG. La prima tappa sarà la Val 

Gardena, dove sono in programma una discesa ed un superG sulla mitica 

Saslong. (OA Sport)  
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https://www.informazione.it/a/A2677CCA-6DD0-47FA-AE38-136AA860521C/LIVE-Sci-

alpino-Prima-Prova-discesa-Val-d-Isere-in-DIRETTA-Sofia-Goggia-nettamente-al-comando-

davanti-a-Mowinckel-e-Puchner 

LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia 

Goggia nettamente al comando davanti a Mowinckel e Puchner 

11.16: Sono scese le prime trenta di questa prima prova della discesa di Val d’Isere. 

10.58: Arriva la prima atleta uscita in questa prima prova. 

Il programma del weekend di Val d’Isere. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE 

della prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 

femminile. 

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val 

d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile 

Chiudiamo qui il nostro live e vi rimandiamo a quello della prova maschile in Val 

Gardena. (OA Sport) 

Se ne è parlato anche su altre testate 

Sofia Goggia è stata nettamente la più veloce nella prima prova cronometrata della 

discesa femminile in Val d’Isere, in programma sabato 18 dicembre . Venerdì 17 

dicembre si disputerà il secondo allenamento ufficiale, con inizio alle ore 10. (L'Eco di 

Bergamo) 

Oggi a partire dalle 11.45 gli uomini-jet avranno modo di testare un’ultima volta la 

Saslong ricercando le migliori sensazioni in vista della gara di sabato. Meno bene gli 

azzurri: Christof Innerhofer ha preceduto di appena tre centesimi Dominik Paris 

(rispettivamente decimo ed undicesimo), entrambi pagano più di un secondo e mezzo dal 

leader. (OA Sport) 

La prima tappa sarà la Val Gardena, dove sono in programma una discesa ed un superG 

sulla mitica Saslong. La Saslong non è una pista amata dagli sciatori italiani, con Dominik 

Paris che vanta due podi tutti concentrati nel 2014. (OA Sport) 

Sci alpino, la Coppa del Mondo fa tappa in Val Gardena. Gli azzurri cercano di 

spezzare il tabù Saslong 

Condizioni meteo ok, come sarà quasi certamente per le gare di sabato e domenica, e 

prima prova che partirà regolarmente alle ore 10.30 sulla Oreiller-Killy di Val d'Isère, 

verso la terza discesa femminile della stagione di Coppa del Mondo. (NEVEITALIA.IT) 
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https://www.informazione.it/a/2FED84E1-296A-4CE8-B1E9-25D25BC66269/Coppa-

Europa-le-startlist-degli-slalom-sulla-Aloch-con-Noel-e-Gross-e-del-bis-in-Valle-Aurina  

Coppa Europa: le startlist degli slalom sulla 'Aloch' 

(con Noel e Gross) e del bis in Valle Aurina 

aprono alle ore 9.30, mentre a Pozza di Fassa sarà sfida con tanti big (1^ manche 

alle 10.00). 

Giovedì altro doppio appuntamento tra i pali stretti: Peterlini & Co. 

Vivien Insam con il 25, Anita Gulli con il 29 e poi, da Mathiou (33) in avanti 

con le tante giovani alla ricerca di qualche punto, completano la squadra azzurra 

Alle ore 9.30, invece, scatterà la prima manche dello slalom numero 2 per 

quanto riguarda la Coppa Europa femminile in Valle Aurina; alle 12.45 la 

manche decisiva, con le stesse protagoniste di una gara-1, quella odierna, che ha 

visto Elsa Fermbaeck precedere Leona Popovic e Chiara 

Mair. (NEVEITALIA.IT) 

La notizia riportata su altri media 

Il circuito della Ibu Cup juniores sarà invece disputato sulla pista casalinga della 

Val Martello, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre. 

Risponderanno presenti alla convocazione Martina Trabucchi, Astrid Plosch, 

Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Fabiana Carpella, Gaia Brunetto, Gaia Brunello, 

Iacopo Leonesio, Fabio Piller Cottrer, Elia Zeni, Marco Barale, Nicolò Betemps, 

Thomas Daziano e Nicolò Giraudo (Tuttosport) 

Poi il Circo bianco supererà il Passo Gardena per il doppio gigante sulla Gran 

Risa, a La Villa in Badia. 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. (DoveSciare.it) 

La bergamasca ha scelto il pettorale numero 11 per la prova di domani, la 

svizzera invece sarà in avvio con il 3, dopo Tippler e Brignone, sorteggiata con 

il 2 Verso la terza discesa stagionale, dopo le due di Lake Louise dominate da 

Sofia Goggia, per un training al via alle ore 10.30 con assenze importanti, 

seppur già ampiamente previste e annunciate. (NEVEITALIA.IT) 
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LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: 

Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica 

19), attorno alla quale c'è 

chiaramente attenzione in relazione 

ai postumi della caduta di 

domenica scorsa. Condizioni meteo 

ok, come sarà quasi certamente per 

le gare di sabato e domenica, e 

prima prova che partirà 

regolarmente alle ore 10.30 sulla 

Oreiller-Killy di Val d'Isère, verso 

la terza discesa femminile della stagione di Coppa del 

Mondo. (NEVEITALIA.IT) 

Prova Gardena: Cochran Siegle il solito siluro sulla Saslong. Probabilmente non 

troveremo mai al ventesimo posto l’americano Ryan Cochran-Siegle nella 

classifica della prova di una discesa. (Sciare) 

i è conclusa ufficialmente la prima prova della discesa della Val Gardena. 11.57 

Matthias Mayer fa segnare i migliori parziali lungo tutto il percorso, quindi 

lascia tanto nel finale e chiude secondo a 5 centesimi da Franz. (OA Sport) 
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Discesa libera in Val d'Isere: Sofia Goggia la 

più veloce nella prima prova 

Buone notizie arrivano anche da Nadia Delago, sesta a 1”13 seguita, nelle prime 

venti, da Elena Curtoni 14esima a 2”20, Francesca Marsaglia 17esima a 2”22 e 

Nicol Delago 20esima a 2”29. 

Venerdì 17 dicembre si disputerà il secondo allenamento ufficiale, con inizio 

alle ore 10.30 

Sofia Goggia è stata nettamente la più veloce nella prima prova cronometrata 

della discesa femminile in Val d’Isere, in programma sabato 18 dicembre 

. (L'Eco di Bergamo) 

Ne parlano anche altri giornali 

11.16: Sono scese le prime trenta di questa prima prova della discesa di Val 

d’Isere. 10.58: Arriva la prima atleta uscita in questa prima prova. (OA Sport) 

Brignone subito con il n° 2, Goggia ha scelto l'11 per il primo dei due test verso 

la discesa di sabato. Condizioni meteo ok, come sarà quasi certamente per le 

gare di sabato e domenica, e prima prova che partirà regolarmente alle ore 10.30 

sulla Oreiller-Killy di Val d'Isère, verso la terza discesa femminile della stagione 

di Coppa del Mondo. (NEVEITALIA.IT) 

12.06 Niels Hintermann (Svi) fa segnare i migliori parziali in ogni settore, e 

chiude nettamente primo in 2:05.14 con 76 centesimi su Baumann. La prima 

prova della discesa della Val Gardena prenderà il via alle ore 11. (OA Sport) 

Prima prova Gardena: Cochran-Siegle il solito siluro sulla Saslong 

Alle ore 9.30, invece, scatterà la prima manche dello slalom numero 2 per 

quanto riguarda la Coppa Europa femminile in Valle Aurina; alle 12.45 la 

manche decisiva, con le stesse protagoniste di una gara-1, quella odierna, che ha 

visto Elsa Fermbaeck precedere Leona Popovic e Chiara 

Mair. (NEVEITALIA.IT) 
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Per Roberta Melesi oltre 6 i secondi di distacco, Karoline Pichler ha concluso a 

5”11 Ancora molto veloce Nadia Delago, appena fuori dalla top 

five. (NEVEITALIA.IT) 

SOTTO LA CLASSIFICA (IN AGGIORNAMENTO) Prova gardena Cochran 

Siegle Probabilmente non troveremo mai al ventesimo posto l’americano Ryan 

Cochran-Siegle nella classifica della prova di una discesa. (Sciare) 
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https://www.informazione.it/a/7CBEF94D-76B1-4FBA-BD19-

5CE072820DEF/Sci-alpino-la-Coppa-del-Mondo-fa-tappa-in-Val-Gardena-

Gli-azzurri-cercano-di-spezzare-il-tabu-Saslong  

Sci alpino, la Coppa del Mondo fa tappa in Val Gardena. Gli 

azzurri cercano di spezzare il tabù Saslong 

La Saslong non è una pista amata dagli sciatori italiani, con Dominik Paris che 

vanta due podi tutti concentrati nel 2014. 

La prima tappa sarà la Val Gardena, dove sono in programma una discesa ed un 

superG sulla mitica Saslong. 

Purtroppo in Val Gardena c’è un tabù bello grande da sfatare per gli azzurri, 

visto che l’Inno di Mameli non risuona sul podio ormai dal lontano 2008, 

quando a vincere fu Werner Heel in superG. (OA Sport) 

Su altri giornali 

Di seguito il programma delle prove delle discese di Val d’Isere e Val Gardena, 

valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. PROVA DISCESA 

MASCHILE VAL GARDENA 2021: COME VEDERE LA GARA IN 

DIRETTA TV E STREAMING. (OA Sport) 

11.57 Matthias Mayer fa segnare i migliori parziali lungo tutto il percorso, 

quindi lascia tanto nel finale e chiude secondo a 5 centesimi da Franz. i è 

conclusa ufficialmente la prima prova della discesa della Val Gardena. (OA 

Sport) 

Probabilmente non troveremo mai al ventesimo posto l’americano Ryan 

Cochran-Siegle nella classifica della prova di una discesa. Prova Gardena: 

Cochran Siegle il solito siluro sulla Saslong. (Sciare) 

Biathlon, Ibu Cup: dieci azzurri convocati per la tappa di Obertilliach 

17/12/21 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 

10.30. Sab. 16/12/21 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Val d’Isère 

(Fra) – ore 10.30. (TargatoCn.it) 

Meno bene gli azzurri: Christof Innerhofer ha preceduto di appena tre 

centesimi Dominik Paris (rispettivamente decimo ed undicesimo), entrambi 
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pagano più di un secondo e mezzo dal leader. Non è prevista copertura televisiva 

ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questa pagina grazie 

alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport (OA Sport) 

Torna l'Ibu Cup nel weekend tra il 17 e il 19 dicembre, con la tappa fissata a 

Obertilliach, in Austria. Il circuito della Ibu Cup juniores sarà invece disputato 

sulla pista casalinga della Val Martello, nelle giornate di sabato 18 e domenica 

19 dicembre. (Tuttosport)  
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Monsén skadade knät i 

störtloppsträning 
Felix Monsén kraschade i dagens träningsåk inför Val Gardenas störtlopp och 

fick föras till sjukhus med helikopter. – Det rör sig om en knäskada, säger 

alpina landslagets läkare Jakob Svanberg till TT. 
Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög fart, såg ut att ha väldigt ont och tog sig 
för vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 

– Vi vet inte jättemycket ännu, men vet att det rör sig om en knäskada och att han 
hade ganska ont, säger landslagsläkaren Jakob Svanberg till TT. 

– Han kommer först att undersökas på sjukhuset i Bresanona, för att få en första 
kontroll. Sen är planen att ta honom till Innsbruck. 

Enligt Svanberg är det vänster knä som är skadat och att det inte finns några tecken 
på andra skador än på knät. 

Den 27-årige fartåkaren har inlett säsongen väldigt bra och tog sin bästa 
världscupplacering när han kom på 13:e plats i störtloppet i Lake Louise i Kanada, i 
slutet av november. 

I går åkte han mycket bra på träningen i italienska Val Gardena och hade näst 
snabbast tid. 
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Monsén skadade knät i störtloppsträning 
Felix Monsén kraschade i dagens träningsåk inför Val Gardenas 
störtlopp och fick föras till sjukhus med helikopter. 
– Det rör sig om en knäskada, säger alpina landslagets läkare Jakob 
Svanberg till TT. 
Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög fart, såg ut att ha väldigt ont 
och tog sig för vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 
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ann-fuehlt-sich-wohl-auf-der-saslong;art79118,1364758  

Hintermann fühlt sich wohl auf der Saslong 

 

 

SKI ALPIN ⋅ Niels 

Hintermann fühlt sich 

offensichtlich wohl auf der 

Saslong. Der Zürcher wird 

im Abschlusstraining für 

die Weltcup-Abfahrt vom 

Samstag in Val Gardena als 

bester Schweizer Vierter. 

Hintermann war schon tags 

zuvor im ersten Training 

auf der WM-Strecke von 

1970 der bestklassierte Schweizer gewesen. Achter vor Beat Feuz war er 

geworden. Der Abfahrts-Weltcupsieger der vergangenen vier Winter belegte 

hinter dem Nidwaldner Yannick Chabloz und dem Freiburger Alexis 

Monney Platz 20. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti. Der mit 

der Nummer 54 gestartete Berner Oberländer wurde Neunter, gefolgt von 

Gilles Roulin im 14. Rang. 

Bestzeit fuhr Aleksander Kilde. Der Norweger führt das Klassement vor dem 

Österreicher Otmar Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle 

an, dem Schnellsten im ersten Training. Kilde zeigte ein weiteres Mal, dass 

ihm die Piste liegt. In der vergangenen Saison hatte er hier sowohl die 

Abfahrt, zum zweiten Mal nach 2018, als auch den Super-G gewonnen. 

Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, 

vollbracht. Mit seinen Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt 

deutete er an, dass er von dem im Januar erlittenen Kreuzbandriss keine 

gravierenden Nachwehen mehr verspürt. (SDA) 
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https://www.sarganserlaender.ch/artikel/hintermann-ueberzeugt-im-training-als-vierter  

Hintermann überzeugt im Training 

als Vierter 
Niels Hintermann fühlt sich 

offensichtlich wohl auf der 

Saslong. Der Zürcher wird im 

Abschlusstraining für die 

Weltcup-Abfahrt vom Samstag in 

Val Gardena als bester Schweizer 

Vierter. 

 

 

Hintermann war schon tags zuvor im ersten Training auf der WM-Strecke von 

1970 der bestklassierte Schweizer gewesen. Achter vor Beat Feuz war er 

geworden. Der Abfahrts-Weltcupsieger der vergangenen vier Winter belegte 

hinter dem Nidwaldner Yannick Chabloz und dem Freiburger Alexis Monney 

Platz 20. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti. Der mit der Nummer 

54 gestartete Berner Oberländer wurde Neunter, gefolgt von Gilles Roulin im 

14. Rang. 

Bestzeit fuhr Aleksander Kilde. Der Norweger führt das Klassement vor dem 

Österreicher Otmar Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle an, 

dem Schnellsten im ersten Training. Kilde zeigte ein weiteres Mal, dass ihm die 

Piste liegt. In der vergangenen Saison hatte er hier sowohl die Abfahrt, zum 

zweiten Mal nach 2018, als auch den Super-G gewonnen. 

Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, 

vollbracht. Mit seinen Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt deutete er 

an, dass er von dem im Januar erlittenen Kreuzbandriss keine gravierenden 

Nachwehen mehr verspürt. 
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Alexis Monney épatant à Val Gardena 

 

Le Veveysan de 

22 ans est tout 

proche de son 

baptême du feu 

en Coupe du 

monde. 28e du 

premier 

entraînement de 

la descente de Val 

Gardena 

mercredi, il s'est 

classé 19e 

aujourd'hui, plus 

rapide que Beat 

Feuz pour 7 centièmes. 

Champion du monde juniors de descente en 2020, Alexis Monney pourrait ainsi 

devenir le premier skieur fribourgeois aligné à prendre le départ d’une descente de 

Coupe du monde. La décision appartient aux entraîneurs de Swiss-ski qui devraient 

choisir entre le Veveysan et Ralph Weber (12e jeudi et 29e aujourd’hui). 

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a signé le meilleur temps de ce deuxième 

entraînement sur la Saslong en 2’03’’42. Les positions des Suisses: 

» 4. Niels Hintermann 2’03’’83 

» 9. Lars Roesti 2’04’’81 

» 14. Gilles Roulin 2’05’’21 

» 18. Yannick Chabloz 2’05’’55 

» 19. Alexis Monney 2’05’’56 

» 20. Beat Feuz 2’05’’63 

» 29. Ralph Weber 2’06’’14 

Etc. 
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helvete/629674  

Hintermann meilleur 

Helvète 

 
 

 

Comme la veille, le Zurichois Niels Hintermann a été le Suisse le plus à l'aise jeudi 

lors de l'entraînement en vue de la descente de Coupe du monde de samedi à Val 

Gardena. Il est arrivé 4e.… 
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https://sport.orf.at/stories/3088169/  

Striedinger Zweiter im Gröden-Training 
Der Norweger Aleksander 

Aamodt Kilde hat am 

Donnerstag im zweiten 

Training für die Weltcup-

Abfahrt der Herren in Gröden 

(Samstag, 11.45 Uhr, live in 

ORF1) die Bestzeit aufgestellt. 

Nur 0,29 Sekunden dahinter landete Otmar Striedinger auf dem zweiten Rang. Der 

US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, am Mittwoch Schnellster, zeigte als Dritter 

mit 0,38 Sekunden Rückstand erneut, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu 

rechnen sein wird. 

Daniel Hemetsberger (7./1,32) und Matthias Mayer (11./1,61) kamen aus 
dem ÖSV-Team ebenfalls unter die ersten zwölf. Der Schwede Felix 
Monsen wurde nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber 
abtransportiert, das Training war für rund eine halbe Stunde unterbrochen. 
Die Herren bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden 
je einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia 
(Sonntag, Montag) zwei Riesentorläufe. 

Herren-Abfahrt in Gröden 

Zweites Training am Donnerstag: 

1. Aleksander Aamodt Kilde NOR 2:03,42 

2. Otmar Striedinger AUT + 0,29 

3. Ryan Cochran-Siegle USA 0,38 

4. Niels Hintermann SUI 0,41 

5. Johan Clarey FRA 1,08 

6. Romed Baumann GER 1,26 

7. Daniel Hemetsberger AUT 1,32 

. Bostjan Kline SLO 1,32 

https://sport.orf.at/stories/3088169/


9. Lars Rösti SUI 1,39 

10. Jared Goldberg USA 1,44 

11. Matthias Mayer AUT 1,61 

12. Miha Hrobat SLO 1,70 

. Andreas Sander GER 1,70 

14. Gilles Roulin FRA 1,79 

15. Sam Morse USA 1,81 

16. Dominik Paris ITA 1,99 

17. Simon Jocher GER 2,01 

18. Yannick Chabloz SUI 2,13 

19. Alexis Monney SUI 2,14 

20. Beat Feuz SUI 2,21 

24. Max Franz AUT 2,60 

26. Daniel Danklmaier AUT 2,66 

33. Vincent Kriechmayr AUT 2,97 

36. Christoph Krenn AUT 3,09 

37. Christian Walder AUT 3,11 

49. Stefan Babinsky AUT 3,73 

58. Niklas Köck AUT 4,42 

Out u. a.: Christopher Neumayer (AUT) 
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V slovenskem taboru vse več razlogov za optimizem, hud padec Šveda 
 

Alpski smučarji so danes v Val Gardeni 

opravili drugi trening smuka. Po četrtem 

mestu v sredo je svoje delo znova dobro 

opravil Boštjan Kline, ki je zasedel sedmo 

mesto, formo pa stopnjuje tudi Miha 

Hrobat, ki je bil 12. Trening je sicer dobil 

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde.  

Tudi po drugem dnevu uradnega 

dogajanja na progi Saslong v Val Gardeni imajo v slovenskem taboru dober 

razlog za optimizem. Boštjan Kline je še enkrat pokazal dobro pripravljenost, 

na drugem treningu je postavil sedmi čas smuka, potem ko je po zadržanem 

začetku v spodnjem delu pokazal izvrstno vožnjo. Kline je za prvouvrščenim 

Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem zaostal sekundo in 32 

stotink. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Otmar Striedinger (+0,29), tretji je bil 

Američan Ryan Cochran-Siegle (+0,38). 

Dobro je nastopil tudi Miha Hrobat, ki je bil 12. (+1,70), Martin Čater je bil 

31. (+2,81), Nejc Naraločnik pa je postavil 46. čas drugega treninga (+3,64).  

Trening je zaznamoval hud padec Šveda Felixa Monsna, ki so ga s 

helikopterjem prepeljali v bolnišnico, trening pa je bil kar pol ure prekinjen. 
Monsna so odpeljali s helikopterjem. Foto: Guliverimage 

V petek bo v Val Gardeni na sporedu superveleslalom (11.45), v soboto pa še 

smuk (11.45). V nedeljo se alpski smučarji selijo na veleslalom v Alta Badio. 

Tam po zadnjih podatkih Smučarske zveze Slovenije zaradi poškodbe hrbta še 

vedno ne bo Štefana Hadalina. 
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Hintermann meilleur Helvète 

 
Comme la veille, le Zurichois Niels 

Hintermann a été le Suisse le plus à 

l'aise jeudi lors de l'entraînement en vue 

de la descente de Coupe du monde de 

samedi à Val Gardena. Il est arrivé 4e. 

Beat Feuz, le meilleur descendeur des quatre derniers hivers, n'a pas 

semblé forcer son talent (20e chrono, 9e la veille lors du 1er entraînement). 

Le Nidwaldien Yannick Chabloz (18e) et le Fribougeois Freiburger Alexis 

Monney (19e) sont descendus plus vite. 

Le Bernois Lars Rösti, avec le dossard 54, a signé un chrono intéressant (le 

9e), quelques rangs devant Gilles Roulin (14e). 

Le Norvégien Aleksander Kilde, gagnant du gros globe de cristal en 2020, 

s'est montré le plus rapide. Il a précédé l'Autrichien Otmar Striedinger de 

0''29 et l'Américain Ryan Cochran-Siegle (USA) de 0''38. Hintermann a 

concédé 0''41. 

Cette piste de Saslong convient bien à Kilde, qui avait réalisé le doublé 

Super-G/descente l'an dernier et s'était imposé sur la descente en 2018. Le 

Scnadinave est bien remis de sa déchirure des ligaments croisés du genou 

subie en janvier dernier, comme il l'a démontré au début du mois en 

gagnant la descente et le deuxième Super-G de Beaver Creek (USA). 
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verdaechtigen-schnell  
 
In Gröden sind die üblichen Verdächtigen schnell 

Bei der Generalprobe für die Weltcup-

Abfahrt in Gröden hat Vorjahressieger 

Aleksander Aamodt Kilde die Bestzeit 

aufgestellt. Der zweite Trainingslauf 

wurde allerdings von einem schweren 

Sturz überschattet. 

Der Trainingszweite vom Mittwoch, Felix Monsen, kam am Donnerstag schwer zu 

Sturz. Der Schwede musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung 

abtransportiert werden. 

Der Schnellste war Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde, der im Vorjahr die 

Abfahrt und den Super-G für sich entschieden hatte. Der Norweger ließ den 

Österreicher Otmar Striedinger um 29 Hundertstelsekunden hinter sich. Dritter 

wurde der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle. Der Trainingsschnellste vom 

Mittwoch fühlt sich auf der welligen Saslong – genauso wie Kilde – pudelwohl. 

Wieder kein Azzurro in den Top-10 

Bester Azzurro – bei erneut herrlichen 

Bedingungen – wurde Dominik Paris auf Rang 

16. Der Ultner verlor knapp zwei Sekunden 

auf Kilde. Christof Innerhofer belegte Platz 28. 

Vor ihm klassierten sich noch Mattia Casse 

(21.) und Matteo Marsaglia (27.). 

 

Am morgigen Freitag steht in Gröden der 

Super-G an, bevor am Samstag der 

Abfahrtsklassiker ausgetragen wird. Start ist jeweils um 11.45 Uhr. Mit 

dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts. 
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Hintermann fühlt sich wohl auf 

der Saslong 
 

Ski alpin – Niels Hintermann fühlt sich offensichtlich 

wohl auf der Saslong. Der Zürcher wird im 

Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt vom 

Samstag in Val Gardena als bester Schweizer Vierter. 
Hintermann war schon tags zuvor im ersten Training auf der WM-Strecke 

von 1970 der bestklassierte Schweizer gewesen. Achter vor Beat Feuz war er 

geworden. Der Abfahrts-Weltcupsieger der vergangenen vier Winter belegte 

hinter dem Nidwaldner Yannick Chabloz und dem Freiburger Alexis Monney 

Platz 20. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti. Der mit der 

Nummer 54 gestartete Berner Oberländer wurde Neunter, gefolgt von Gilles 

Roulin im 14. Rang. 

Bestzeit fuhr Aleksander Kilde. Der Norweger führt das Klassement vor dem 

Österreicher Otmar Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle 

an, dem Schnellsten im ersten Training. Kilde zeigte ein weiteres Mal, dass 

ihm die Piste liegt. In der vergangenen Saison hatte er hier sowohl die 

Abfahrt, zum zweiten Mal nach 2018, als auch den Super-G gewonnen. 

Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, 

vollbracht. Mit seinen Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt deutete 

er an, dass er von dem im Januar erlittenen Kreuzbandriss keine 

gravierenden Nachwehen mehr verspürt. 
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https://www.fisi.org/kilde-simpone-nella-seconda-prova-in-val-gardena-paris-una-giornata-
utile-casse-domani-scendero-allattacco/  

 

Kilde s’impone nella seconda prova in Val Gardena. 

Paris: “Una giornata utile”, Casse: “Domani scenderò 

all’attacco”  
 

Secondo e ultimo allenamento ufficiale 

per gli uomini di Coppa del mondo sul 

Saslong, in Val Gardena. In vista della 

discesa maschile di sabato 18 dicembre, 

preceduta venerdì 17 dal supergigante, il 

miglior tempo è stato realizzato dal 

norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo 

scorso anno), che ha fissato il cronometro 

sul 2’03″42, con il quale ha preceduto 

l’austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 

centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo con 

2’05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader norvegese, 

Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal 

compagno di squadra, mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati 

gli altri italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 

64esimo. Out Emanuele Buzzi. Zazzi vince dunque la selezione e farà la discesa, mentre nel 

superG ci sarà Franzoso. 

A seguire le dichiarazioni dei protagonisti: 

Dominik Paris: “Oggi è andata un pochino meglio rispetto a ieri. E’ stata una giornata utile 

per studiare la pista e sciare un po’ di più, anche se non sento il feeling migliore. Non mi 

sento ancora completamente in fiducia, non sarà semplicissimo per me. Non mi metto tra i 

favoriti per la gara, ho visto bene Baumann, così come Beat Feuz può essere un’alternativa e 

ovviamente anche Kilde”. 

Christof Innerhofer: “E’ stata una prova simile a quella di ieri. Quest’anno la pista è 

abbastanza lenta, con i dossi accentuati, anche se è sempre divertente sciare su questa pista. 

Mi sento abbastanza bene, nella prima giornata ho avuto un buon feeling, infatti ho fatto una 

buona prova, mentre oggi ho provato qualcosa di diverso, facendo fatica soprattutto nella 

parte iniziale ma era giusto provare per sapere cosa può funzionare oppure no: mi devo 

concentrare su quanto fatto di buono per fare una bella gara”. 

Mattia Casse: “In vista del superg di domani sceglieremo un buon numero: la pista mi da 

buone sensazioni, c’è un po’ di neve nuova ma domani le previsioni danno bello. Le due 

prove sono state abbastanza buone, continuiamo a mettere mattone su mattone, a crescere gara 

dopo gara. Domani scenderò come sempre all’attacco e poi si vedrà”. 
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Hintermann überzeugt im Training als 

Vierter 
Niels Hintermann fühlt sich offensichtlich wohl auf der 
Saslong. Der Zürcher wird im Abschlusstraining für die 
Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val Gardena als bester 
Schweizer Vierter. 

 
Hintermann war schon tags zuvor im ersten Training auf der WM-Strecke von 1970 der 
bestklassierte Schweizer gewesen. Achter vor Beat Feuz war er geworden. Der Abfahrts-
Weltcupsieger der vergangenen vier Winter belegte hinter dem Nidwaldner Yannick Chabloz und 
dem Freiburger Alexis Monney Platz 20. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti. Der 
mit der Nummer 54 gestartete Berner Oberländer wurde Neunter, gefolgt von Gilles Roulin im 14. 
Rang. 

Bestzeit fuhr Aleksander Kilde. Der Norweger führt das Klassement vor dem Österreicher Otmar 
Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle an, dem Schnellsten im ersten Training. 
Kilde zeigte ein weiteres Mal, dass ihm die Piste liegt. In der vergangenen Saison hatte er hier 
sowohl die Abfahrt, zum zweiten Mal nach 2018, als auch den Super-G gewonnen. 

Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, vollbracht. Mit seinen 
Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt deutete er an, dass er von dem im Januar 
erlittenen Kreuzbandriss keine gravierenden Nachwehen mehr verspürt. 
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Übler Sturz überschattet das 

Abfahrtstraining von Val GardenaSPORTAL 
Aleksander Kilde beendete das zweite Abfahrtstraining von Gröden auf dem ersten 

Platz. Otmar Striedinger und Ryan Cochran-Siegle komplettierten das Podest. Niels 

Hintermann klassierte sich als bester Schweizer auf dem vierten Rang. Überschattet 

wurde das Training allerdings vom Sturz von Felix Monsén. 

Der Schwede fuhr im ersten Training noch auf den zweiten Rang. Am Donnerstag stürzte er 
allerdings mit hoher Geschwindigkeit. Als er endlich zu einem Stopp kam, schrie er vor 
Schmerz und hielt sich das linke Knie. Er musste schliesslich mit dem Helikopter ins Spital 
gebracht werden. Ob und wie schwer er sich verletzt hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht bekannt.  

Aus Schweizer Sicht zeigte neben Niels Hintermann auch Lars Rösti eine starke Leistung. 

Der Youngster fuhr mit der Startnummer 54 auf den neunten Platz. Die weiteren Swiss-

Ski-Athleten klassierten sich folgendermassen: Gilles Roulin (14.), Yannick Chabloz (18.), 

Alexis Monnay (19.), Beat Feuz (20.), Ralph Weber (29.), Stefan Rogentin (32.), Urs 

Kryenbühl (38.) und Josua Mettler (61.). Marco Odermatt stand nicht am Start.  
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prova-bernese  

 

Hintermann ancora miglior elvetico, 

ma sorprende anche Rösti 
Nella seconda prova, vinta da Kilde, in vista della discesa di sabato in Val Gardena 

lo zurighese si è piazzato quarto, il bernese nono con il numero 54 

Come il giorno precedente nel primo allenamento, anche nella seconda prova della 

discesa di Coppa del mondo in programma sabato in Val Gardena (venerdì invece il 

superG) il miglior rossocrociato è stato Niels Hintermann. Rispetto all’ottavo rango di 

mercoledì il 27enne zurighese ha però guadagnato quattro posizioni, piazzandosi quarto a 

41 centesimi dal migliore di giornata, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ma molto 

vicino agli altri due atleti piazzatisi davanti a lui, l’austriaco Striedinger (+0’’29) e lo 

statunitense Cochran-Siegle (+0’’38). Ancora una volta Beat Feuz, detentore delle ultime 

quattro coppette della specialità, non ha forzato più di tanto in prova e si è piazzato solo 

20esimo (il giorno prima aveva chiuso 9o), giusto davanti ai due connazionali Yannick 

Chabloz (18o) e Alexis Monney (19o) e pure a Gilles Roulin (14o). A sorprendere più di 

tutti è però stato un altro bernese, Lars Rösti, capace con il pettorale numero 54 di 

ottenere il nono miglior tempo a 1”39 da Kilde. Quest’ultimo lo ricordiamo sulla Saslong 

è reduce dalla doppietta firmata lo scorso anno. 
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ganska-ont/  

Monsén knäskadad i krasch: "Hade ganska ont" 
 

Felix Monsén kraschade i dagens 

träningsåk inför Val Gardenas störtlopp 

och fick föras till sjukhus med 

helikopter. 

Det rör sig om en knäskada, säger alpina 

landslagets läkare Jakob Svanberg. 

Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög 
fart, såg ut att ha väldigt ont och tog sig för 

vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 

Vi vet inte jättemycket ännu, men vet att det rör sig om en knäskada och att han hade 
ganska ont, säger landslagsläkaren Jakob Svanberg till TT. 
Han kommer först att undersökas på sjukhuset i Bresanona, för att få en första 
kontroll. Sen är planen att ta honom till Innsbruck. 

Enligt Svanberg är det vänster knä som är skadat och att det inte finns några tecken 
på andra skador än på knät. 

Den 27-årige fartåkaren har inlett säsongen väldigt bra och tog sin bästa 
världscupplacering när han kom på 13:e plats i störtloppet i Lake Louise i Kanada, i 
slutet av november. 

I går åkte Monsén mycket bra på träningen i italienska Val Gardena och hade näst 
snabbast tid. 

Han är ännu inte uttagen till OS i Peking i februari. 
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stortloppstraning/  

Monsén knäskadad i krasch: "Hade ganska 

ont" 

 

SPORT 

SPORT Felix Monsén kraschade i dagens träningsåk inför Val Gardenas 

störtlopp och fick föras till sjukhus med helikopter. 

– Det rör sig om en knäskada, säger alpina landslagets läkare Jakob 

Svanberg. 
 
Enligt SVT föll den svenske fartåkaren i hög fart, såg ut att ha väldigt ont och tog sig 

för vänster knä flera gånger. Han fördes bort i helikopter. 

– Vi vet inte jättemycket ännu, men vet att det rör sig om en knäskada och att han hade 

ganska ont, säger landslagsläkaren Jakob Svanberg till TT. 

– Han kommer först att undersökas på sjukhuset i Bresanona, för att få en första 

kontroll. Sen är planen att ta honom till Innsbruck. 

Enligt Svanberg är det vänster knä som är skadat och att det inte finns några tecken på 

andra skador än på knät. 

Den 27-årige fartåkaren har inlett säsongen väldigt bra och tog sin bästa 

världscupplacering när han kom på 13:e plats i störtloppet i Lake Louise i Kanada, i 

slutet av november. 

I går åkte Monsén mycket bra på träningen i italienska Val Gardena och hade näst 

snabbast tid. 

Han är ännu inte uttagen till OS i Peking i februari. 
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https://www.informazione.it/a/CF1A4D56-E5BC-4705-B5D4-F933A161179C/LIVE-

Sci-alpino-Prima-Prova-discesa-Val-d-Isere-in-DIRETTA-Sofia-Goggia-fa-subito-il-

vuoto  

LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in 

DIRETTA: Sofia Goggia fa subito il vuoto 

Chiudiamo qui il nostro live e vi rimandiamo a quello della prova maschile in 

Val Gardena. 

11.16: Sono scese le prime trenta di questa prima prova della discesa di Val 

d’Isere. 

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera 

della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile 

Il programma del weekend di Val d’Isere. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA 

LIVE della prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la 

Coppa del Mondo femminile. (OA Sport) 

La notizia riportata su altri media 

Brignone subito con il n° 2, Goggia ha scelto l'11 per il primo dei due test verso 

la discesa di sabato. Prima prova della discesa femminile di Val d'Isère che 

potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 10. (NEVEITALIA.IT) 

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. Prova 

Gardena: Cochran Siegle il solito siluro sulla Saslong. (Sciare) 

Non è prevista copertura televisiva ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in 

tempo reale su questa pagina grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport 

’ISERE. (OA Sport) 

Sofia Goggia? Ha un altro passo: miglior tempo con margine anche nella 1^ 

prova di Val d'Isère 

Il circuito della Ibu Cup juniores sarà invece disputato sulla pista casalinga della 

Val Martello, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre. Torna l'Ibu 

Cup nel weekend tra il 17 e il 19 dicembre, con la tappa fissata a Obertilliach, in 

Austria. (Tuttosport) 
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La Saslong non è una pista amata dagli sciatori italiani, con Dominik Paris che 

vanta due podi tutti concentrati nel 2014. La prima tappa sarà la Val Gardena, 

dove sono in programma una discesa ed un superG sulla mitica Saslong. (OA 

Sport) 

Ancora molto veloce Nadia Delago, appena fuori dalla top five. Per Roberta 

Melesi oltre 6 i secondi di distacco, Karoline Pichler ha concluso a 

5”11 (NEVEITALIA.IT) 
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Kilde og Mowinckel imponerte på 

utfortrening 
Aleksander Aamodt Kilde og Ragnhild Mowinckel viste torsdag 

musklar på trening framfor fartsrennet i verdscupen i alpint 

kommande helg. 

Kilde har vore i kjempeform i sesonginnleiinga og ser ut til å halde fram i det same 

sporet i Val Gardena. Torsdag var han raskast av alle ned utforløypa i den italienske 

alpinmetropolen. 

Austerrikske Otmar Striedinger, som følgde nærast, vart slått med 29 hundredelar. Dei 

andre norske enda langt bak. Adrian Smiseth Sejersted køyrde ned til 35.-plass, meir 

enn tre sekund bak Kilde. 

Henrik Røa hadde 53. beste tid i utfortraseen. 

Langt betre gjekk det med Ragnhild Mowinckel på utfortreninga til kvinnene i Val-

d'Isère. Molde-jenta dundra ned løypa til ein sterk andreplass på treninga på torsdag. Ho 

var berre slått av italienske Sofia Goggia. 

Goggia var til gjengjeld i ein eigen klasse. 85 hundredelar skilde ned til Mowinckel. 

Alpinkvinnene skal køyre verdscuprenn i utfor fredag og super-G laurdag. I Val Gardena 

er det super-G-renn fredag og utforrenn laurdag. 
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https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/29811891/sci-
cdm-kilde-il-piu-veloce-nell-ultima-prova-della-discesa-della-val-
gardena.html  
 

Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della discesa della Val 
Gardena 
 
Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di 
Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa maschile di sabato 
18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il miglior tempo è stato realizzato 
dal norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro 
sul 2'03″42, con il quale ha preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo 
statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels 
Hintermann e il francese Johan Clarey. 
Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo 
con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader 
norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un 
centesimo dal compagno di squadra, mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima 
posizione. Più attardati gli altri italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 
63esimo e Nicolò Molteni 64esimo. Out Emanuele Buzz 
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https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/per-felix-

monsen-un-sospiro-di-sollievo-non-ci-sono-danni-alla-testa-visita-a-

innsbruck-per-il-ginocchio  

 

Per Felix Monsen un sospiro di sollievo: non ci sono 

danni alla testa, visita a Innsbruck per il ginocchio 
Protagonista di una bruttissima caduta nella seconda prova in Val 

Gardena, il 27enne svedese è stato prima visitato a Bressanone, ma 

è già diretto in Austria per un'analisi più approfondita sulle 

condizioni del ginocchio sinistro. 

Ha fatto preoccupare tutti quanti, con quel lungo stop nel cuore di 

un training sulla Saslong che ha vissuto di un lungo brivido, per il 

volo di Felix Monsen che potrebbe anche aver chiuso anzitempo la 

sua stagione in Val Gardena. 

La prima notizia, però, è positiva e giunge dall'ospedale di 

Bressanone dove il 27enne svedese, uno dei velocisti emergenti del 

circuito e già 2° nella prova di mercoledì: la federsci scandinava ha 

confermato infatti che non ci sono lesioni alla testa o alla zona 

vertebrale, ma “solo” il danno al ginocchio sinistro, da valutare 

attentamente nelle prossime ore a Innsbruck. 

Il tecnico della nazionale svedese, Charly Pichler, ha spiegato che 

Felix è sempre rimasto cosciente e ha ricordato quanto successo, 

con il responsabile medico Jakob Svanberg che ha escluso appunto 

ulteriori problematiche dopo i primi esami effettuati. 
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Paris: "Oggi un po' meglio, ma non sono tra i 

favoriti". Inner: "Si può fare una bella gara" 
Le reazioni degli azzurri dopo l'ultima prova sulla Saslong e alla 

vigilia del super-g che aprirà la due giorni in Val Gardena. 

Una nazionale che non punta forse alla zona podio, considerato il 

contesto tecnico tutt'altro che favorevole, ma che vuole chiaramente 

fare bene nella prima delle gare di casa, a partire dal super-g che 

venerdì darà il via ad una Saslong Classic come sempre affascinante e 

con il gran finale sabato per la discesa numero 3 della Coppa del Mondo 

maschile. 

Oggi l'ultima prova e nessun azzurro che ha concluso in top 15, 

con Dominik Paris appena fuori, a 2 secondi da Aleksander Aamodt 

Kilde che è il naturale favorito per entrambi gli appuntamenti sulla 

“sua” Saslong. “Oggi è andata un pochino meglio rispetto a ieri – 

l'analisi di Domme attraverso l'ufficio stampa FISI - E' stata una 

giornata utile per studiare la pista e sciare un po' di più, anche se non 

sento il feeling migliore. 

Non mi sento ancora completamente in fiducia, non sarà semplicissimo 

per me. Non mi metto tra i favoriti per la gara, ho visto bene Baumann, 

così come Beat Feuz può essere un'alternativa e ovviamente anche 

Kilde”. 

Christof Innerhofer ha una discreta fiducia per le due gare gardenesi: 

“E' stata una prova simile a quella di ieri. Quest'anno la pista è 

abbastanza lenta, con i dossi accentuati, anche se è sempre divertente 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/paris-oggi-un-po-meglio-ma-non-sono-tra-i-favoriti-inner-si-puo-fare-una-bella-gara
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sciare su questa pista. Mi sento abbastanza bene, nella prima giornata 

ho avuto un buon feeling, mentre oggi ho provato qualcosa di diverso 

facendo fatica soprattutto nella parte iniziale, ma era giusto provare per 

sapere cosa può funzionare oppure no: mi devo concentrare su quanto 

fatto di buono per fare una bella gara”. 

Mattia Casse, appena fuori dai venti nel secondo training: “In vista del 

super-g di domani sceglieremo un buon numero: la pista mi dà buone 

sensazioni, c'è un po' di neve nuova ma per venerdì le previsioni danno 

bello. Le due prove sono state abbastanza buone, continuiamo a 

mettere mattone su mattone, a crescere gara dopo gara. Domani 

scenderò come sempre all'attacco e poi si vedrà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.fm1today.ch/sport/wintersport/hintermann-ueberzeugt-im-
training-als-vierter-144740773  

Hintermann überzeugt im Training als Vierter 
Niels Hintermann fühlt sich offensichtlich wohl auf der Saslong. Der Zürcher 

wird im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val 

Gardena als bester Schweizer Vierter. 

 

Hintermann war schon tags zuvor 
im ersten Training auf der WM-
Strecke von 1970 der bestklassierte 
Schweizer gewesen. Achter vor 
Beat Feuz war er geworden. Der 
Abfahrts-Weltcupsieger der 
vergangenen vier Winter belegte 
hinter dem Nidwaldner Yannick 
Chabloz und dem Freiburger Alexis 
Monney Platz 20. Zweitbester 

Fahrer von Swiss-Ski war Lars Rösti. Der mit der Nummer 54 gestartete Berner 
Oberländer wurde Neunter, gefolgt von Gilles Roulin im 14. Rang. 

Bestzeit fuhr Aleksander Kilde. Der Norweger führt das Klassement vor dem 
Österreicher Otmar Striedinger und dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle an, dem 
Schnellsten im ersten Training. Kilde zeigte ein weiteres Mal, dass ihm die Piste liegt. 
In der vergangenen Saison hatte er hier sowohl die Abfahrt, zum zweiten Mal nach 
2018, als auch den Super-G gewonnen. 

Gleiches hatte Kilde auch Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, vollbracht. 
Mit seinen Siegen im zweiten Super-G und in der Abfahrt deutete er an, dass er von 
dem im Januar erlittenen Kreuzbandriss keine gravierenden Nachwehen mehr 
verspürt. 
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Abfahrt in GrödenStriedinger Trainings-

Zweiter, Monsen mit Hubschrauber 

abtransportiert 
Im zweiten und letzten Training für die Ski-

Weltcup-Abfahrt der Männer in Gröden hat 

Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde die 

Bestzeit aufgestellt. Felix Monsen stürzte 

schwer. 

 
 

Der Norweger verwies am Donnerstag Otmar Striedinger um 0,29 Sekunden 
auf den zweiten Rang. Als Dritter zeigte der US-Amerikaner Ryan Cochran-
Siegle, der Schnellste vom Mittwoch, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu 
rechnen sein wird. Auch Daniel Hemetsberger (7./+1,32) und Matthias 
Mayer (11./+1,61) kamen unter die ersten zwölf. 

Max Franz (24./+2,60), Daniel Danklmaier (26./+2,66) und Vincent 

Kriechmayr (33./+2,97) lagen weiter zurück. Von den fünf um ihren Startplatz 

fahrenden Österreichern schlugen sich Christoph Krenn (36./+3,09) 

und Christian Walder (37./+3,11) am besten. Stefan Babinsky (+3,73) war 

49., Niklas Köck (+4,42) landete auf Position 58. Christopher Neumayer kam 

nicht durch. 

Vor der Abfahrt am Samstag findet am Freitag (beide 11.45 Uhr/live ORF 1) 

noch der Super-G in Gröden statt. Vor Weihnachten bestreiten die Männer 

auch noch zwei Riesentorläufe (Sonntag, Montag) in Alta Badia. 
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Große Lücke hinter den schnellsten

Kilde bringt sich für Samstag in die Pole Position 

 
 

St. Christina – Beim zweiten und letzten 
Training für den Abfahrts-Klassiker auf der 
Saslong hat Top-Favorit Aleksander Aamodt 
Kilde am Donnerstag mit der schnellsten Zeit 
ein ordentliches Statement abgegeben. 

Kilde unterstrich bei traumhaften äußeren 
Bedingungen eindrucksvoll, dass er bei der 

Abfahrt in Gröden am Samstag erneut der Mann ist, den es zu schlagen gilt. 
Der Norweger sorgte in 2.03,42 Minuten für die Bestzeit und macht am Fuße 
des Langkofels nun Jagd auf seinen dritten Abfahrtssieg in Serie. Der 29-
Jährige war beim Klassiker in Gröden bereits 2018 und 2020 nicht zu schlagen 
und krallte sich im Vorjahr gar das Double aus Super-G und Abfahrt. 

Hinter Top-Favorit Kilde reihte sich im Abschlusstraining Otmar Striedinger auf 
dem zweiten Platz ein. Der Österreicher kam mit einem Rückstand von 29 
Hundertstel auf den Trainingsschnellsten ins Ziel. Die Top-Drei komplettierte 
Gröden-Spezialist Ryan Cochran-Siegle. Der US-Boy, der auf der Saslong 
2020 sein bislang einziges Abfahrts-Podest im Weltcup einheimste, verlor 
einen Tag nach seiner Bestzeit im ersten Trainingslauf 38 Hundertstel auf 
Kilde. 

Große Lücke hinter den schnellsten 

Der viertplatzierte Niels Hintermann aus der Schweiz (+0,41 Sekunden) war 
neben Striedinger und Cochran-Siegle der einzige Läufer, der seinen 
Rückstand auf die Bestzeit einigermaßen in Grenzen halten konnte. Ab Johan 
Clarey (Platz 5 / +1,08 Sekunden) betrug der Rückstand aller Fahrer bereits 
mindestens eine Sekunde. Einige Mitfavoriten wie Kristallkugelgewinner Beat 
Feuz ließen sich bei Generalprobe jedoch nicht in die Karten schauen und 
nahmen bereits weit vor der Ziellinie an Geschwindigkeit heraus. 

Die besten italienischen Speed-Spezialisten klassierten sich bei der 
Generalprobe für den Klassiker jenseits der Top-15. Als bester heimischer 
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Fahrer schnitt Dominik Paris mit Platz 16 ab. Neben dem Ultner landeten auch 
Mattia Casse (21.), Matteo Marsaglia (27.), Routinier Christof Innerhofer (28.) 
und Guglielmo Bosca (30.) unter den ersten 30. 

Monsen stürzt unglücklich 

Überschattet wurde der zweite Trainingslauf von einem Sturz des Schweden 
Felix Monsen. Der Zweitschnellste des ersten Abfahrtstrainings verlor im 
Mittelteil die Kontrolle über seine Skier, stürzte unglücklich und musste 
anschließend mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. 

Nach den beiden Abfahrtstrainings werden in Gröden am Freitag die ersten 
Weltcup-Punkte vergeben: Um 11.45 Uhr steht mit dem Super-G das erste 
von zwei Speed-Rennen auf dem Programm. Der Abfahrts-Klassiker auf der 
Saslong geht am Samstag über die Bühne. Start ist ebenfalls um 11.45 Uhr. 

Die Stimmen zum zweiten Training: 

Otmar Striedinger (Platz 2): „Nach meinem schlechten Training gestern habe 
ich mir etwas den Kopf zerbrochen, deshalb gibt mir die heutige Leistung 
ordentlich Selbstvertrauen. Im Gegensatz zu gestern hat heute auch das Set-
Up gepasst. Daher werde ich im Hinblick auf die Rennen nicht mehr viel 
ändern. Mit dem guten Ergebnis im Rücken blicke ich der Abfahrt nun positiv 
entgegen. Natürlich habe ich auch die Fahrt von Kilde angeschaut, der für 
Samstag der absolute Top-Favorit ist. Die Saslong ist einfach sein 
Wohnzimmer und es scheint, als würde er hier alles richtig machen. Der 
Schnee in Gröden ist aggressiv, das kommt den Norwegern und US-
Amerikanern, die unter solchen Bedingungen aufwachsen, sehr entgegen.“ 

Ryan Cochran-Siegle (Platz 3): „Ich muss in den einzelnen Teilstücken sicher 
noch etwas an Zeit herausholen, wenn ich am Samstag um den Sieg mitreden 
will. Jetzt werde ich die Trainingsläufe analysieren und gemeinsam mit dem 
Team schauen, wo ich Hundertstel gewonnen und wo verloren habe. Beim 
Rennen selbst muss alles zusammenstimmen, hier kann nichts erzwungen 
werden. Es gilt, intuitiv und gefühlvoll zu fahren – dann könnte es mit einer 
guten Platzierung klappen.“ 

Johan Clarey (Platz 5): „Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Abfahrt, auch 
wenn mir die Ciaslat in beiden Trainings einige Probleme bereitet hat. Die 
Ciaslat ist für mich der schwierigste Teil der Strecke – nun hoffe ich, dass ich 
diese Schlüsselstelle im Rennen besser meistere. Ich stand hier in der Abfahrt 
bereits zwei Mal am Podest und habe auch im Super-G einige gute 
Ergebnisse eingefahren, daher gehe ich mit breiter Brust in die beiden 
Rennen. Die Konkurrenz, allen voran jene aus Norwegen, ist bärenstark – 
aber wenn ich meine beste Leistung abrufe, kann ich am Samstag sicher um 
eine Platzierung unter den Top-Drei mitreden.“ 



Dominik Paris (Platz 16): „Das heutige Training war 
definitiv besser als das gestrige, aber ich bin immer noch 
nicht schnell genug. Die aggressiven Bedingungen und 
der ‚pappige‘ Schnee kommen mir nicht entgegen und 
machen die Sache für mich nicht unbedingt leichter. Das 
Rennen am Samstag wird sicher eine große 
Herausforderung.“ 

 

 

Matteo Marsaglia (Platz 27): „Mit dem Training bin ich im Großen und Ganzen 
zufrieden, auch meinem Rücken geht es besser. In der Ciaslat und den 
kurvigen Streckenabschnitten, die mir entgegenkommen, bin ich recht 
ordentlich gefahren, auch wenn natürlich noch Luft nach oben da ist. In den 
letzten Jahren war ich hier im Super-G gut unterwegs, daher könnte auch 
morgen einiges drin sein. Leider habe ich eine ziemlich hohe Startnummer, 
deshalb muss ich hoffen, dass die Piste bis zum Schluss hält. Ich sehe in 
jedem Fall einen Aufwärtstrend und hoffe, dass ich den Schwung auch in die 
Rennen mitnehmen kann. Innerhalb des italienischen Teams ist die Stimmung 
gut. Es ist kein Geheimnis, dass wir harte und eisige Bedingungen bevorzugen 
– die Verhältnisse hier kommen uns daher nicht wirklich entgegen. Wir geben 
aber unser Bestes und nehmen die Heimrennen mit Publikum im Rücken 
besonders motiviert in Angriff.“ 

Christof Innerhofer (Platz 28): „Heute hatte ich nicht so ein gutes Gefühl wie 
gestern und bin auch tatsächlich langsamer gefahren. Ich 
habe in den letzten Tagen etwas am Material getüftelt, 
um in der Ciaslat an Zeit zu gewinnen, allerdings lief es 
heute im oberen Teil nicht ganz nach Plan. Was das 
Material betrifft, bin ich aber auf einem guten Punkt und 
gehe zuversichtlich in die beiden Rennen. Die Strecke ist 
sicherlich nicht mehr so hart wie vor drei Jahren, als ich 
im Super-G Zweiter wurde. Aber auch heuer ist im Super-
G für mich alles möglich. Zwar stellen die Skier, die ich 
nun das erste Mal überhaupt verwende, eine Unbekannte 
dar, aber ich nehme mir auf jeden Fall einiges vor. In der 

Abfahrt bin ich hingegen etwas pessimistischer – hier rechne ich mit einer 
Platzierung im Mittelfeld.“ 
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Kilde vor Striedinger Schnellster im Gröden-Abschlusstraining 

Striedinger mit neuem Setup auf Tuchfühlung mit norwegischem Favorit – Kilde: "Eine 

Strecke, die uns Norwegern, unserem Skifahren liegt" 

St. Christina/Gröden – Im zweiten und letzten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt der 

Männer in Gröden hat Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde die Bestzeit aufgestellt. Der 

Norweger verwies am Donnerstag Otmar Striedinger um 0,29 Sekunden auf den zweiten 

Rang. Als Dritter zeigte der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, der Schnellste vom 

Mittwoch, dass mit ihm heuer auf der Saslong zu rechnen sein wird. Auch Daniel 

Hemetsberger (7./+1,32) und Matthias Mayer (11./+1,61) kamen unter die ersten zwölf. 

Nachzügler 

Max Franz (24./+2,60), Daniel Danklmaier (26./+2,66) und Vincent Kriechmayr (33./+2,97) 

lagen weiter zurück. Von den fünf um ihren Startplatz fahrenden Österreichern schlugen sich 

Christoph Krenn (36./+3,09) und Christian Walder (37./+3,11) am besten. Stefan Babinsky 

(+3,73) war 49., Niklas Köck (+4,42) landete auf Position 58. Christopher Neumayer kam 

nicht durch. 

Vor der Abfahrt am Samstag findet am Freitag (beide 11.45 Uhr/live ORF 1) noch der Super-

G in Gröden statt. Vor Weihnachten bestreiten die Männer auch noch zwei Riesentorläufe 

(Sonntag, Montag) in Alta Badia. 

"Das ist eine Strecke, die uns Norwegern, unserem Skifahren liegt. Die Verhältnisse sind das, 

was wir gut fahren können. Wir können einfach saubere Schwünge machen", erklärte Kilde, 

der im Vorjahr Super-G und Abfahrt im Grödnertal gewonnen hat. Insgesamt hat er bereits 

drei Saslong-Siege auf der Habenseite. Auch seine Landsleute Aksel Lund Svindal und Kjetil 

Jansrud haben in Gröden mehrmals gewonnen. "Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen 

Dingen", sagte Kilde. "Unsere Technik, der Schnee, und auch das Terrain mit den weiten 

Sprüngen." 
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Geht dahin 

Striedinger verwendete im Gegensatz zum Mittwochtraining ein komplett anderes Setup. 

"Ich habe von gestern auf heute einiges umgestellt und habe schon während dem Fahren 

gemerkt, dass es dahin geht und dass ich das Gefühl habe, das ich brauche", erzählte der 

Kärntner. "Aber zählen tut es am Samstag. Da musst du den Rennplan, den du im Kopf hast, 

so gut wie möglich umsetzen." 

Kilde sei zu bewundern. "Das ist sein Wohnzimmer. Der Hundling macht da immer alles 

richtig", sagte Striedinger. "Der Grödner Schnee ist ziemlich aggressiv. Die Amerikaner und 

die Norweger wachsen auf aggressivem Schnee auf, deshalb verwundert es mich nicht so 

sehr. Aber er ist ein Weltklasse-Skifahrer, der Kilde kann auf jedem Untergrund Rennen 

gewinnen." 

Klarer Plan 

Mayer betonte, es seien "zwei gute Trainingsläufe" gewesen. "Ich habe zweimal gut 

erkennen können, wie es geht." Er habe am Donnerstag einen anderen Ski ausprobiert, 

"schon ein bisschen in Vorbereitung vielleicht für Kitzbühel und Bormio". Der Plan laute: 

"Gas geben und wenn möglich der Schnellste sein." Seine Erfolgsaussichten seien im Super-G 

wahrscheinlich besser. "Aber in der Abfahrt habe ich natürlich die große Aufgabe, dass ich 

einmal das Problem löse." Besser als Siebenter 2014 war Mayer in einer Gröden-Abfahrt 

noch nie klassiert gewesen. 

Franz zeigte sich ob seines großen Rückstandes nicht beunruhigt. "Es war eigentlich oben 

alles gut. Ich bin dann gut zur ersten drei Wellen in der Ciaslat gut hingekommen, aber mit 

so einem Hadern, dass ich einmal komplett drüber hinausgeschossen bin, und dann kannst 

du es vergessen. Da fährst du gleich einmal hinterher", meinte er. Kriechmayr wusste nicht 

recht, warum er "leider im oberen Teil zu viel Zeit verloren" habe. "Da muss ich noch 

analysieren, warum und wieso. Aber für das gibt es ja Videostudium." 

Rettungshubschrauber-Einsatz 

Felix Monsen wurde nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert, das 

Training war für rund eine halbe Stunde unterbrochen. Der Schwede hatte zuletzt in den 

Abfahrtstrainings regelmäßig aufgezeigt. Am Vortag hatte er hinter Cochran-Siegle den 

zweiten Platz belegt. (APA, 16.12.2021) 



Kilde chasing Val Gardena hat-trick as Alpine Ski World Cup 
begins Italian swing

 
 

A four-resort Italian swing begins in the men's 

Alpine Ski World Cup tomorrow, with a super-G 
contest scheduled in Val Gardena. 

It will be the third super-G race of the season, and 
presents Marco Odermatt with a good opportunity to 
extend his overall World Cup lead. 

The Swiss skier finished first and second in the two 
super-G races so far this campaign. 

Aleksander Aamodt Kilde is the other man to win a super-G race this season, and also won both 
contests in Val Gardena last season. 

Kilde will be leading the Norwegian charge as 
Sochi 2014 super-G champion Kjetil Jansrud is 
out for the season through injury. 

Marco Odermatt leads the Alpine Ski World Cup 
standings ©Getty Images 
Austria's Vincent Kriechmayr, the super-G crystal 
globe winner last season, is yet to rediscover that 
form but is another athlete expected to compete 
for the race win. 

Following tomorrow's super-G race, a downhill 
contest is scheduled on Saturday (December 18). 

Kilde won both of those races at this resort last season, and also won a contest in each discipline 
in Beaver Creek in the United States earlier this month. 

Odermatt has 446 points in the overall World Cup standings - 136 more than Austrian Matthias 
Mayer in second place - so will still hold the overall lead regardless of tomorrow's result. 
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Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima 

prova della discesa della Val Gardena 
Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di 

Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa maschile di sabato 18 

dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal 

norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 

2’03″42, con il quale ha preceduto l’austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo 

statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il 

francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo con 

2’05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader norvegese, 

Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal 

compagno di squadra, mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati 

gli altri italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 

64esimo. Out Emanuele Buzzi. 
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S C I :  C D M ,  K I L D E  I L  P I Ù  V E L O C E  

N E L L ’ U L T I M A  P R O V A  D E L L A  

D I S C E S A  D E L L A  V A L  G A R D E N A  

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di Coppa 

del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa maschile di sabato 18 dicembre, 

preceduta venerdì 17 dal supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal norvegese 

Aleksander Kilde (vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2’03″42, con il quale 

ha preceduto l’austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle 

di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo con 

2’05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo 

Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di 

squadra, mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri italiani 

con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 64esimo. Out Emanuele 

Buzzi. 
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Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della 

discesa della Val Gardena 
 

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per 

gli uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della 

discesa maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal 

supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander 

Kilde (vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2 03 42, 

con il quale ha preceduto l austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo 

statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero 

Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

sedicesimo tempo con 2 05 41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima 

posizione a 2 29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2 68 

e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, 

mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli 

altri italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò 

Molteni 64esimo. Out Emanuele Buzzi. 
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Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova 
della discesa della Val Gardena 
 

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per 

gli uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della 

discesa maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal 

supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander 

Kilde (vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2 03 42, 

con il quale ha preceduto l austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo 

statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero 

Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

sedicesimo tempo con 2 05 41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima 

posizione a 2 29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2 68 

e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, 

mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli 

altri italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò 

Molteni 64esimo. Out Emanuele Buzzi. 
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Libero Quotidiano: Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima 

prova della discesa della Val Gardena 

 

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli 

uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa 

maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il 

miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo 

scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03″42, con il quale ha 

preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense 

Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e 

il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

sedicesimo tempo con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima 

posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e 

Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, 

mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri 

italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 

64esimo. Out Emanuele Buzzi. 
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Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della discesa della Val 

Gardena 

Roma, 16 dic. - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di Coppa del mondo sul 

Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa maschile di sabato 18 dicembre, preceduta 

venerdì 17 dal supergigante, il miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander Kilde 

(vincitore lo scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03″42, con il quale ha preceduto 

l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle di 38 

centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il sedicesimo tempo con 

2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo 

Marsaglia è 27esimo a 2”68 e Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di 

squadra, mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri italiani 

con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 64esimo. Out Emanuele 

Buzzi. 
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https://www.notizie.it/sci-cdm-kilde-il-pi-veloce-nellultima-

prova-della-discesa-della-val-gardena/  

 

Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della discesa 

della Val Gardena 

 

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli 

uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa 

maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il 

miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo 

scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03″42, con il quale ha 

preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense 

Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e 

il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

sedicesimo tempo con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima 

posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e 

Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, 

mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri 

italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 

64esimo. Out Emanuele Buzzi. 
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Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della discesa 

della Val Gardena 

 

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli 

uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa 

maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il 

miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo 

scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03″42, con il quale ha 

preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense 

Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e 

il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

sedicesimo tempo con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima 

posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e 

Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, 

mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri 

italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 

64esimo. Out Emanuele Buzzi. 

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/600860-sci_cdm_kilde_il_piu_veloce_nell_ultima_prova_della_discesa_della_val_gardena
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/600860-sci_cdm_kilde_il_piu_veloce_nell_ultima_prova_della_discesa_della_val_gardena
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/600860-sci_cdm_kilde_il_piu_veloce_nell_ultima_prova_della_discesa_della_val_gardena


Sci: CdM, Kilde il più veloce nell'ultima prova della discesa 

della Val Gardena 

 

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli 

uomini di Coppa del mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della discesa 

maschile di sabato 18 dicembre, preceduta venerdì 17 dal supergigante, il 

miglior tempo è stato realizzato dal norvegese Aleksander Kilde (vincitore lo 

scorso anno), che ha fissato il cronometro sul 2'03″42, con il quale ha 

preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense 

Ryan Cochran-Siegle di 38 centesimi. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e 

il francese Johan Clarey. 

Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

sedicesimo tempo con 2'05”41. Mattia Casse è arrivato in ventunesima 

posizione a 2”29 dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2”68 e 

Christof Innerhofer 28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, 

mentre Guglielmo Bosca ha chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri 

italiani con Pietro Zazzi 56esimo, Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 

64esimo. Out Emanuele Buzzi. 

https://www.affaritaliani.it/notiziario/sci-cdm-kilde-il-piu-veloce-nell-ultima-prova-della-discesa-della-val-gardena-240148.html
https://www.affaritaliani.it/notiziario/sci-cdm-kilde-il-piu-veloce-nell-ultima-prova-della-discesa-della-val-gardena-240148.html


Hintermann meilleur suisse à l'entraînement +++ Gut-

Behrami 8e 

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater. 

Hintermann meilleur Helvète 
 

 

 

 

Comme la veille, le Zurichois Niels Hintermann a été le Suisse le plus à l'aise jeudi lors de 

l'entraînement en vue de la descente de Coupe du monde de samedi à Val Gardena. Il est 

arrivé 4e. 

Beat Feuz, le meilleur descendeur des quatre derniers hivers, n'a pas semblé forcer son talent 

(20e chrono, 9e la veille lors du 1er entraînement). Le Nidwaldien Yannick Chabloz (18e) et 

le Fribougeois Freiburger Alexis Monney (19e) sont descendus plus vite. 

Le Bernois Lars Rösti, avec le dossard 54, a signé un chrono intéressant (le 9e), quelques 

rangs devant Gilles Roulin (14e). 

Le Norvégien Aleksander Kilde, gagnant du gros globe de cristal en 2020, s'est montré le plus 

rapide. Il a précédé l'Autrichien Otmar Striedinger de 0''29 et l'Américain Ryan Cochran-

Siegle (USA) de 0''38. Hintermann a concédé 0''41. 

Cette piste de Saslong convient bien à Kilde, qui avait réalisé le doublé Super-G/descente l'an 

dernier et s'était imposé sur la descente en 2018. Le Scnadinave est bien remis de sa déchirure 

des ligaments croisés du genou subie en janvier dernier, comme il l'a démontré au début du 

mois en gagnant la descente et le deuxième Super-G de Beaver Creek (USA). 

https://www.watson.ch/fr/sport/sport%20en%20direct/231449708-hintermann-meilleur-suisse-a-l-entrainement-gut-behrami-8e
https://www.watson.ch/fr/sport/sport%20en%20direct/231449708-hintermann-meilleur-suisse-a-l-entrainement-gut-behrami-8e


Sci alpino: Cdm. Libera Val Gardena, 

Kilde il più rapido nella 2^ prova  
Il norvegese suoera Striedinger, Paris 16esimo 

e migliore degli azzurri ROMA (ITALPRESS) 

- Secondo e ultimo allenamento ufficiale per 

gli uomini di Coppa del Mondo sul Saslong, in 

Val Gardena. In vista della discesa maschile di 

sabato, preceduta domani dal superG, il 

miglior tempo è stato realizzato dal norvegese 

Aleksander Kilde (vincitore lo scorso anno), 

che ha fissato il cronometro sul 2'03"42, con il 

quale ha preceduto l'austriaco Otmar Striedinger di 29 centesimi e lo statunitense 

Ryan Cochran-Siegle di 38. Seguono lo svizzero Niels Hintermann e il francese 

Johan Clarey. Nove gli azzurri impegnati nei test: Dominik Paris ha fatto segnare il 

16esimo tempo con 2'05"41, Mattia Casse è arrivato in 21esima posizione a 2"29 

dal leader norvegese, Matteo Marsaglia è 27esimo a 2"68 e Christof Innerhofer 

28esimo a un centesimo dal compagno di squadra, mentre Guglielmo Bosca ha 

chiuso in 30esima posizione. Più attardati gli altri italiani con Pietro Zazzi 56esimo, 

Matteo Franzoso 63esimo e Nicolò Molteni 64esimo. Out Emanuele Buzzi. Zazzi 

vince dunque la selezione e farà la discesa, mentre nel superG ci sarà Franzoso. 

"Oggi è andata un pochino meglio rispetto a ieri - il commento di Paris - E' stata 

una giornata utile per studiare la pista e sciare un po' di più, anche se non sento il 

feeling migliore. Non mi sento ancora completamente in fiducia, non sarà 

semplicissimo per me. Non mi metto tra i favoriti per la gara, ho visto bene 

Baumann, così come Beat Feuz può essere un'alternativa e ovviamente anche 

Kilde". "E' stata una prova simile a quella di ieri - le parole di Innerhofer - 

Quest'anno la pista è abbastanza lenta, con i dossi accentuati, anche se è sempre 

divertente sciare su questa pista. Mi sento abbastanza bene, nella prima giornata ho 

avuto un buon feeling, infatti ho fatto una buona prova, mentre oggi ho provato 

qualcosa di diverso, facendo fatica soprattutto nella parte iniziale ma era giusto 

provare per sapere cosa può funzionare oppure no: mi devo concentrare su quanto 

fatto di buono per fare una bella gara". Infine l'analisi di Casse: "In vista del superG 

di domani sceglieremo un buon numero: la pista mi da buone sensazioni, c'è un po' 

di neve nuova ma domani le previsioni danno bello. Le due prove sono state 

abbastanza buone, continuiamo a mettere mattone su mattone, a crescere gara dopo 
gara. Domani scenderò come sempre all'attacco e poi si vedrà". (ITALPRESS).  

 

https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/sci-alpino-cdm-libera-val-gardena-kilde-pia-rapido-nella-2-prova-00001/
https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/sci-alpino-cdm-libera-val-gardena-kilde-pia-rapido-nella-2-prova-00001/


Beim zweiten und letzten Training für den Abfahrts-

Klassiker auf der Saslong hat Top-Favorit Aleksander 

Aamodt Kilde am Donnerstag mit der schnellsten Zeit 

ein ordentliches Statement abgegeben. 
Kilde unterstrich bei traumhaften äußeren Bedingungen 
eindrucksvoll, dass er bei der Abfahrt in Gröden am Samstag 
erneut der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Der Norweger 
sorgte in 2.03,42 Minuten für die Bestzeit und macht am 
Fuße des Langkofels nun Jagd auf seinen dritten 

Abfahrtssieg in Serie. Der 29-Jährige war beim Klassiker in Gröden bereits 2018 und 
2020 nicht zu schlagen und krallte sich im Vorjahr gar das Double aus Super-G und 
Abfahrt. 

Hinter Top-Favorit Kilde reihte sich im Abschlusstraining Otmar Striedinger auf dem 
zweiten Platz ein. Der Österreicher kam mit einem Rückstand von 29 Hundertstel auf 
den Trainingsschnellsten ins Ziel. Die Top-Drei komplettierte Gröden-Spezialist Ryan 
Cochran-Siegle. Der US-Boy, der auf der Saslong 2020 sein bislang einziges Abfahrts-
Podest im Weltcup einheimste, verlor einen Tag nach seiner Bestzeit im ersten 
Trainingslauf 38 Hundertstel auf Kilde. 

Große Lücke hinter den schnellsten 
Der viertplatzierte Niels Hintermann aus der Schweiz (+0,41 Sekunden) war neben 
Striedinger und Cochran-Siegle der einzige Läufer, der seinen Rückstand auf die 
Bestzeit einigermaßen in Grenzen halten konnte. Ab Johan Clarey (Platz 5 / +1,08 
Sekunden) betrug der Rückstand aller Fahrer bereits mindestens eine Sekunde. Einige 
Mitfavoriten wie Kristallkugelgewinner Beat Feuz ließen sich bei Generalprobe jedoch 
nicht in die Karten schauen und nahmen bereits weit vor der Ziellinie an Geschwindigkeit 
heraus. 

Die besten italienischen Speed-Spezialisten klassierten sich bei der Generalprobe für 
den Klassiker jenseits der Top-15. Als bester heimischer Fahrer schnitt Dominik Paris mit 
Platz 16 ab. Neben dem Ultner landeten auch Mattia Casse (21.), Matteo Marsaglia 
(27.), Routinier Christof Innerhofer (28.) und Guglielmo Bosca (30.) unter den ersten 30. 

Monsen stürzt unglücklich 
Überschattet wurde der zweite Trainingslauf von einem Sturz des Schweden Felix 
Monsen. Der Zweitschnellste des ersten Abfahrtstrainings verlor im Mittelteil die 
Kontrolle über seine Skier, stürzte unglücklich und musste anschließend mit dem 
Hubschrauber abtransportiert werden. 

Nach den beiden Abfahrtstrainings werden in Gröden am Freitag die ersten Weltcup-
Punkte vergeben: Um 11.45 Uhr steht mit dem Super-G das erste von zwei Speed-
Rennen auf dem Programm. Der Abfahrts-Klassiker auf der Saslong geht am Samstag 
über die Bühne. Start ist ebenfalls um 11.45 Uhr. 

https://www.tageszeitung.it/2021/12/16/pappiger-schnee/
https://www.tageszeitung.it/wp-content/uploads/2021/12/bildschirmfoto-2021-12-16-um-15-36-10-e1639665572120.png


Die Stimmen zum 2. Training: 

Otmar Striedinger (Platz 2): „Nach meinem schlechten Training gestern habe ich mir 
etwas den Kopf zerbrochen, deshalb gibt mir die heutige Leistung ordentlich 
Selbstvertrauen. Im Gegensatz zu gestern hat heute auch das Set-Up gepasst. Daher 
werde ich im Hinblick auf die Rennen nicht mehr viel ändern. Mit dem guten Ergebnis im 
Rücken blicke ich der Abfahrt nun positiv entgegen. Natürlich habe ich auch die Fahrt 
von Kilde angeschaut, der für Samstag der absolute Top-Favorit ist. Die Saslong ist 
einfach sein Wohnzimmer und es scheint, als würde er hier alles richtig machen. Der 
Schnee in Gröden ist aggressiv, das kommt den Norwegern und US-Amerikanern, die 
unter solchen Bedingungen aufwachsen, sehr entgegen. 

Ryan Cochran-Siegle (Platz 3): „Ich muss in den einzelnen Teilstücken sicher noch 
etwas an Zeit herausholen, wenn ich am Samstag um den Sieg mitreden will. Jetzt 
werde ich die Trainingsläufe analysieren und gemeinsam mit dem Team schauen, wo ich 
Hundertstel gewonnen und wo verloren habe. Beim Rennen selbst muss alles 
zusammenstimmen, hier kann nichts erzwungen werden. Es gilt, intuitiv und gefühlvoll zu 
fahren – dann könnte es mit einer guten Platzierung klappen.“ 

Johan Clarey (Platz 5): „Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Abfahrt, auch wenn mir 
die Ciaslat in beiden Trainings einige Probleme bereitet hat. Die Ciaslat ist für mich der 
schwierigste Teil der Strecke – nun hoffe ich, dass ich diese Schlüsselstelle im Rennen 
besser meistere. Ich stand hier in der Abfahrt bereits zwei Mal am Podest und habe auch 
im Super-G einige gute Ergebnisse eingefahren, daher gehe ich mit breiter Brust in die 
beiden Rennen. Die Konkurrenz, allen voran jene aus Norwegen, ist bärenstark – aber 
wenn ich meine beste Leistung abrufe, kann ich am Samstag sicher um eine Platzierung 
unter den Top-Drei mitreden.“ 

Dominik Paris (Platz 16): „Das heutige Training war definitiv besser als das gestrige, 
aber ich bin immer noch nicht schnell genug. Die aggressiven Bedingungen und der 
‚pappige‘ Schnee kommen mir nicht entgegen und machen die Sache für mich nicht 
unbedingt leichter. Das Rennen am Samstag wird sicher eine große Herausforderung.“ 

Matteo Marsaglia (Platz 27): „Mit dem Training bin ich im Großen und Ganzen 
zufrieden, auch meinem Rücken geht es besser. In der Ciaslat und den kurvigen 
Streckenabschnitten, die mir entgegenkommen, bin ich recht ordentlich gefahren, auch 
wenn natürlich noch Luft nach oben da ist. In den letzten Jahren war ich hier im Super-G 
gut unterwegs, daher könnte auch morgen einiges drin sein. Leider habe ich eine 
ziemlich hohe Startnummer, deshalb muss ich hoffen, dass die Piste bis zum Schluss 
hält. Ich sehe in jedem Fall einen Aufwärtstrend und hoffe, dass ich den Schwung auch 
in die Rennen mitnehmen kann. Innerhalb des italienischen Teams ist die Stimmung gut. 
Es ist kein Geheimnis, dass wir harte und eisige Bedingungen bevorzugen – die 
Verhältnisse hier kommen uns daher nicht wirklich entgegen. Wir geben aber unser 
Bestes und nehmen die Heimrennen mit Publikum im Rücken besonders motiviert in 

Angriff.“  

Christof Innerhofer (Platz 28): „Heute hatte ich nicht so ein gutes Gefühl wie gestern 
und bin auch tatsächlich langsamer gefahren. Ich habe in den letzten Tagen etwas am 
Material getüftelt, um in der Ciaslat an Zeit zu gewinnen, allerdings lief es heute im 
oberen Teil nicht ganz nach Plan. Was das Material betrifft, bin ich aber auf einem guten 
Punkt und gehe zuversichtlich in die beiden Rennen. Die Strecke ist sicherlich nicht mehr 
so hart wie vor drei Jahren, als ich im Super-G Zweiter wurde. Aber auch heuer ist im 
Super-G für mich alles möglich. Zwar stellen die Skier, die ich nun das erste Mal 
überhaupt verwende, eine Unbekannte dar, aber ich nehme mir auf jeden Fall einiges 
vor. In der Abfahrt bin ich hingegen etwas pessimistischer – hier rechne ich mit einer 
Platzierung im Mittelfeld.“ 
 



Aufgebot für die Speed-Rennen in Val Gardena 
 

Das fixe Aufgebot für die Rennen in Val Gardena steht: 

Beim morgigen Super-G in Val Gardena werden folgende Athleten an den Start 
gehen: 
Marco Odermatt, Beat Feuz, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Justin Murisier, Urs Kryenbühl, 

Stefan Rogentin, Thomas Tumler, Ralph Weber, Niels Hintermann 

Für die Abfahrt vom Samstag sieht das Aufgebot wie folgt aus: 
Beat Feuz, Urs Kryenbühl, Niels Hintermann, Stefan Rogentin, Yannick Chabloz, Lars Rösti, 

Alexis Monney 

Bei der Abfahrt wird noch ein weiterer Athlet dazukommen. Dieser Startplatz wird 
nach dem morgigen Super-G vergeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swiss-ski.ch/newsroom/news/aufgebot-fuer-die-speed-rennen-in-val-gardena/
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https://www.sport.ch/skialpin/885481/verpasste-chance-oder-schlauer-

schachzug  

Odermatts Verzicht auf die Abfahrt in Gröden sorgt für gespaltene 

Meinungen in "The Snow Lodge" 

Verpasste Chance oder schlauer 

Schachzug? 
Marco Odermatt befindet sich derzeit in blendender Verfassung und führt den 

Gesamtweltcup mit 446 Punkten an. Nun wartet ein happiges Vorweihnachts-

Programm auf den 24-Jährigen. 

Bei sechs Rennen stand Marco Odermatt in dieser Saison bislang am Start. Die Hälfte davon 

hat er gewonnen, einmal klassierte er sich auf dem zweiten Rang und zweimal fuhr er am 

Podest vorbei. Bei der Abfahrt in Lake Louise fehlten ihm nur fünf Hundertstelsekunden für 

sein erstes Podest in dieser Disziplin. In Beaver Creek fuhr er in der Abfahrt auf den 15. 

Rang.  

nsgesamt kommt der Schweizer also auf 446 Punkte und liegt damit klar vor Matthias Mayer, 

Aleksander Aamodt Kilde und Alexis Pinturault, die wohl seine grössten Konkurrenten im 

Kampf um den Gesamtweltcup sein werden.  

Für Marco Odermatt steht ein happiges Programm an 

Bei den Herren stehen am kommenden Wochenende gleich vier Rennen an. Am Freitag und 

am Samstag gehen in Gröden je ein Super-G und eine Abfahrt über die Bühne, bevor am 

Sonntag und am Montag in Alta Badia zwei Riesenslaloms gefahren werden. Marco Odermatt 

verfügt über das Können und die Form, in allen drei Disziplinen in die Spitzenplätze zu 

fahren. Der Schweizer hat sich aber gegen die Abfahrt in Gröden entschieden und wird nur 

den Super-G bestreiten, bevor es dann am Sonntag mit dem ersten Riesenslalom in Alta Badia 

weitergeht.  

Der Chef-Trainer der Herren, Tom Stauffer, meinte gegenüber dem Blick: "Odi soll sich auf 

seine Spezialdisziplinen konzentrieren." Das tut er nun auch und verzichtet somit auf 

mögliche Weltcuppunkte in der Abfahrt, die im März entscheidend sein könnten. Auf der 

anderen Seite geht er mit mehr Energie in die beiden Riesenslaloms von Alta Badia.  

Diese Diskussion führten auch die beiden Experten Silvan Zurbriggen und Didier Defago in 

"The Snow Lodge" und sie fanden keinen gemeinsamen Nenner. Zurbriggen meinte: "Für 

mich ist das Allerwichtigste, dass er gesund bleibt. Er macht ein unglaubliches Pensum und 

lässt zum Glück nun ein Rennen aus, damit er sich Erholen und wieder gut vorbereiten kann." 

Damit spricht der ehemalige Schweizer Skirennfahrer einen wichtigen Punkt an. Eine 

https://www.sport.ch/skialpin/885481/verpasste-chance-oder-schlauer-schachzug
https://www.sport.ch/skialpin/885481/verpasste-chance-oder-schlauer-schachzug


Verletzung kann Odermatt in jedem Rennen ausbremsen. Wie schnell es gehen kann, sah man 

im zweiten Abfahrtstraining von Gröden, als Felix Monsén aus Schweden schwer gestürzt ist.  

Didier Defago sieht es anders: "Marco Odermatt ist derzeit sehr gut drauf. Im Speed-Bereich 

wohl noch etwas besser als erwartet. Wenn er zwischen 150 und 200 Punkte macht in Alta 

Badia, dann war der Verzicht auf die Abfahrt die richtige Entscheidung. Auf der anderen 

Seite könnte er seine gute Form ausnutzen und eventuell ein weiteres gutes Resultat 

herausfahren. Dann kann er vielleicht noch mehr Punkte auf die Konkurrenz gutmachen."  

Dabei spricht Defago natürlich an, dass die direkten Gegner von Marco Odermatt derzeit 

noch nicht in allen Disziplinen gut in Form sind. Pinturault hat sich zwar in Val d'Isere ein 

packendes Duell mit dem Schweizer geliefert, aber dafür am Tag darauf im Slalom die Punkte 

verpasst. Kilde ist besser in Form, ist aber in Beaver Creek in einem der beiden Super-G 

ausgeschieden und hat so wichtige Punkte liegen gelassen. Matthias Mayer ist ebenfalls gut in 

Form, hat aber keine dritte Disziplin. Es spricht also schon sehr viel für den Schweizer, aber 

er gibt mit dem Verzicht auf die Abfahrt auch die Möglichkeit auf weitere Punkte her.  

Spätestens am Montag werden wir wissen, ob der Verzicht auf die Abfahrt die richtige 

Entscheidung gewesen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


