
Pressespiegel – Rassegna stampa  
 

 
 
  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Il resto del carlino – 17 dicembre 2022 

 

 

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Corriere dello sport – 17 dicembre 2022 

 

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

La stampa – 17 dicembre 2022 

 

 

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Alto Adige – 17 dicembre 2022 

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Tiroler Tageszeitung– 17 dicembre 2022 

 

 

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Tuttosport – 17 dicembre 2022 

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Gazzetta dello sport– 17 dicembre 2022 

 

 

 

 



Pressespiegel – Rassegna stampa  

 

Dolomiten – 17 Dezember  2022 

 

 

 

 



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Dolomiten – 17 Dezember 2022 



Pressespiegel – Rassegna stampa  

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Il sussidario.net – 17 dicembre 2022 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-il-mito-

saslong-cdm-sci/2456432/ 

Diretta discesa Val Gardena/ 
Streaming video Rai: il mito 
Saslong! (CdM sci) 

Pubblicazione: 17.12.2022 - Mauro Mantegazza 

Diretta discesa Val Gardena streaming video Rai: orario e risultato live della 

gara per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino sulla Saslong (oggi 17 

dicembre). 

 Diretta discesa Val Gardena 

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: GARA REGINA! 

In un programma molto intenso, oggi sabato 17 dicembre 2022 è il giorno 

della diretta della discesa in Val Gardena, un appuntamento imperdibile 

con la Coppa del Mondo di sci 2022-2023 in campo maschile. Sono giorni 

molto intensi, meteo permettendo, per il Circo Bianco sulle meravigliose piste 

delle Dolomiti, ma naturalmente il sabato è il giorno per eccellenza per la gara 

regina sulla pista Saslong, una delle più presenti nella storia della Coppa del 

Mondo fin dai suoi primi anni e caratterizzata da alcuni passaggi che hanno 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-il-mito-saslong-cdm-sci/2456432/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-il-mito-saslong-cdm-sci/2456432/
https://www.ilsussidiario.net/autori/mauro-mantegazza/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-siamo-sulla-saslong-cdm-sci/2455701/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-siamo-sulla-saslong-cdm-sci/2455701/
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fatto la storia dello sci, dai Muri di Sochers alle Gobbe di Cammello fino al 

Ciaslat. 

Proprio come le curve di un circuito automobilistico, anche le piste da sci 

hanno dei punti che sono entrati nella leggenda e d’altronde buttarsi con gli sci 

a ben oltre i 100 km/h su una pista innevata richiede forse ancora più coraggio 

di guidare una Formula 1: la Val Gardena è da mezzo secolo tappa fissa del 

Circo Bianco maschile, in questa discesa è stata scritta la storia dello sci e non 

vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore oggi. A dire il vero negli ultimi 

anni la Saslong non ha regalato molte soddisfazioni agli sciatori italiani, ma 

l’attesa resta comunque altissima: andiamo allora a leggere tutte le 

informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa 

in Val Gardena. 

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME 
SEGUIRE LA GARA 

La diretta della discesa in Val Gardena avrà inizio alle ore 11.45. Diciamo 

subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai 

Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la 

Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di 

un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile 

anche sulle piattaforme Sky e DAZN. 

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci 

saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della 

discesa in Val Gardena, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai 

(www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport 

Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul 

sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su 

come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di 

tutti gli atleti in gara in tempo reale. 

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: LA PISTA SASLONG 

Presentando la diretta della discesa in Val Gardena, ci piace spendere ora 

qualche parola in più sulla pista Saslong, perché vogliamo celebrare un 

appuntamento praticamente fisso per la Coppa del Mondo di sci, dal 

momento che la valle ladina della provincia di Bolzano è la tappa italiana con 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-show-sulla-saslong-cdm-sci/2265059/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-show-sulla-saslong-cdm-sci/2265059/
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più frequenza nel Circo Bianco e solamente Kitzbuhel ha ospitato nella storia 

di Coppa più discese rispetto alla Val Gardena, che si prende il lusso di 

“battere” anche Wengen e tutte le altre classiche. La discesa gardenese è 

ambita da tutti i discesisti e alcuni dei passaggi della pista sono entrati nella 

leggenda dello sci, come ad esempio il salto del Sochers, i tre dossi delle 

Gobbe di Cammello e le quattro curve in successione del Ciaslat. 

Ricordiamo che la pista misura 3,466 km e ci sarà da superare un dislivello di 

839 metri fra la partenza a Ciampinoi, 2249 metri di altitudine, e l’arrivo 

posto a Santa Cristina Valgardena, ad una quota di 1410 metri sul livello 

del mare. La pendenza media sarà del 24,9%, ma va detto che si passerà da un 

minimo di 11,4% ad un massimo di 55,9%, a dir poco impressionante. Il tratto 

più ripido sarà proprio il primo, in avvicinamento al Salto del Moro dove si 

tocca la massima velocità. Le Gobbe di Cammello sono forse il passaggio più 

celebre e spettacolare, anche se va detto che rispetto al passato sono state 

addolcite per esigenze di sicurezza, mentre la parte più tecnica arriva 

al Ciaslat, una “S” caratterizzata anch’essa da una serie di gobbe, nella quale 

sarà fondamentale entrare nel modo giusto. Non serve aggiungere altro, se non 

che ci aspettiamo grandi emozioni nella diretta della discesa di Val Gardena… 
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Sportnews.bz – 17 Dezember 2022 
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/der-vorjahressieger-eroeffnet-den-
abfahrts-klassiker 
 

Der Vorjahressieger eröffnet den 

Abfahrts-Klassiker 

Nach dem abgesagten Super-G steht mit der Abfahrt am 

Samstag das Highlight der 55. Saslong Classic auf dem 

Programm. Diese wird von keinem Geringeren als Bryce 

Bennett, dem Gewinner des Abfahrts-Klassikers von 2021, 

eröffnet. 

17. Dezember 2022 

Von: pm/tu 

Bennett war im letzten Jahr in Gröden mit einer beherzten Fahrt zu 

seinem ersten (und bislang einzigen) Weltcup-Sieg gerast. Ob der US-

Amerikaner seinen Coup von vor zwölf Monaten wiederholen kann, darf 

jedoch bezweifelt werden: In dieser Saison kam Bennett nämlich noch 

gar nicht auf Touren – auch bei der Abfahrt am Donnerstag musste er 

sich mit einem mageren 29. Platz begnügen. 

 

Mit US-Boy Travis Ganong, dem Deutsch-Österreicher Romed Baumann 

sowie den beiden Italienern Matteo Marsaglia und Christof Innerhofer – 

er feiert am Samstag seinen 38. Geburtstag – folgen auf Startläufer 

Bennett lauter interessanter Athleten, ehe die absolute Abfahrts-

Weltspitze an die Reihe kommt. Als erster der Top-Gruppe geht 

Lokalmatador Dominik Paris mit Startnummer 6 auf die Piste. 

Unmittelbar nach ihm sind der Schweizer Beat Feuz (Nr. 7) sowie der 

Abfahrts-Vierte von Donnerstag, Johan Clarey (Nr. 8), an der Reihe. 

Kriechmayr macht Jagd auf das Gröden-Double 

Der Triumphator der ersten Gröden-Abfahrt, Vincent Kriechmayr aus 

Österreich, macht mit Startnummer 9 Jagd auf das Saslong-Double. 

Seinem Teamkollegen Matthias Mayer, der ebenfalls zum engsten 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/der-vorjahressieger-eroeffnet-den-abfahrts-klassiker
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/der-vorjahressieger-eroeffnet-den-abfahrts-klassiker
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Favoritenkreis gehört, wurde die Nummer 11 zugelost. Zwei der 

heißesten Eisen im Kampf um den Tagessieg kommen am Ende der 

Top-Gruppe zum Zug: Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen geht mit 

Startnummer 14 auf die Piste, der Gesamtweltcup-Führende Marco 

Odermatt (Schweiz) direkt danach mit der Nummer 15. 
 

 
Beat Feuz (links) startet mit der Nummer 7. © Saslong Classic Club 

 

Als letzter von insgesamt acht italienischen Rennläufern stürzt sich der 

Kastelruther Florian Schieder auf die Saslong. Der 26-Jährige, der in der 

ersten Abfahrt mit dem starken 13. Platz aufzeigte, hat die Nummer 53 

auf der Brust. 

 

Beim Abfahrts-Klassiker am Samstag sind 65 Athleten aus 16 Nationen 

mit dabei. Gestartet wird das Rennen um 11.45 Uhr.  

https://s3-images.sportnews.bz/_images/scale/1280x1280/img/2022/12/beat-feuz-links-startet-mit-der-nummer-7.jpg
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Rainews.it – 17 Dezember 2022 

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Alles-startklar-fuer-Abfahrt-in-
Groeden-Suedtiroler-hoffen-auf-gute-Resultate-a186e8d4-d3fe-4c36-a05d-
18aef3fecf7c.html 
 

Alles startklar für Abfahrt in Gröden, Südtiroler hoffen auf gute Resultate 

In Gröden wird heute die Weltcupabfahrt auf der Saslong ausgetragen 

– wohl bei Sonnenschein. Anders als gestern beim abgesagten Super-

G. 
Quelle © Ansa

 

Anders als nach der Super-G-Absage ist beim heutigen Jubiläumsrennen mit viel Publikum zu 

rechnen. 

Der Start der heutigen klassischen Grödner Abfahrt dürfte planmäßig um 

11.45 Uhr erfolgen. Christoph Innerhofer hat die Startnummer fünf. Direkt 

nach ihm geht Dominik Paris ins Rennen. Florian Schieder, der bei der Sprint-

Abfahrt am Donnerstag auf verkürzter Strecke etwas überraschend mit Rang 

13 der beste „Azzurro“ war, hat die Nummer 53. Eröffnet wird das Rennen 

vom US-Amerikaner Bryce Bennett. 

  

Nach der Absage des gestrigen Super-G wegen zu hoher Temperaturen und 

pappigem Neuschnee ist FIS-Renndirektor Markus Waldner für heute 

zuversichtlich: „Wir werden ein tolles Rennen erleben." 

  

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Alles-startklar-fuer-Abfahrt-in-Groeden-Suedtiroler-hoffen-auf-gute-Resultate-a186e8d4-d3fe-4c36-a05d-18aef3fecf7c.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Alles-startklar-fuer-Abfahrt-in-Groeden-Suedtiroler-hoffen-auf-gute-Resultate-a186e8d4-d3fe-4c36-a05d-18aef3fecf7c.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Alles-startklar-fuer-Abfahrt-in-Groeden-Suedtiroler-hoffen-auf-gute-Resultate-a186e8d4-d3fe-4c36-a05d-18aef3fecf7c.html
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Das ist den Veranstaltern zu gönnen, denn das heutige ist ein 

Jubiläumsrennen, das 100. Rennen auf der legendären Saslong-Piste. Die 

gestrige war übrigens heuer bereits die fünfte wetterbedingte Absage im Ski-

Weltcup der Männer und sie siebte Absage in Gröden. 
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Morgenpost.de – 17 Dezember 2022 
https://www.morgenpost.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-
Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html 
 
 
WINTERSPORT 

Ein neues Geduldsspiel für 
Skirennfahrer Thomas Dreßen 
Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 
Elisabeth Schlammerl 
 
 

 
 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim Abfahrtsrennen auf der 
Saslong in Gröden. 

Foto: Getty Images 

Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in 

Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er 

zurückkehren. 
  

Gröden.  An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas 

Dreßen, als er am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in 

Wolkenstein zurückkehrte. Die frustrierende Nachricht musste der 

Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal verarbeiten. 

Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 

erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. 

In einem „längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am 

Tag danach, habe man gleich noch die Strategie für das Comeback im 

Januar besprochen. Mental gehe es Dreßen „ganz okay“ 

https://www.morgenpost.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
https://www.morgenpost.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
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247.libero.it – 17 dicembre 2022 

https://247.libero.it/focus/58881612/1/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-l-
italia-cerca/ 
 

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2022 in 
DIRETTA: l'Italia cerca nomi nuovi sulla mitica 
Saslong 
OA Sport 
  

 

 
1 
 
  
3 ore fa 

Sport - La gara odierna prenderà il via alle ore 11.45 e sarà la 

discesa vera e propria della Val Gardena . Quella disputata 

giovedì (che andava a recuperare quella cancellata a Beaver 

Creek) aveva infatti la partenza abbassata, per cui oggi ... ... 

Leggi la notizia 

Prodotti: sci alpinocoppa del mondo di sci 

Luoghi: italiaval gardena 2022 

Tags: saslonglive 

OA Sport 
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Ruetir.com – 17 Dezember 2022 

https://www.ruetir.com/2022/12/17/blue-flashes-in-the-st-moritz-descent-curtoni-triumph-in-front-

of-goggia-who-gets-hurt/ 

 

Blue flashes in the St. Moritz 
descent: Curtoni triumph in front of 
Goggia, who gets hurt 
 by Ruetir 
  
 December 17, 2022 
  
in Sports 

 
 

 
 

For Elena it is the third victory in the Cup. Joys 
and sorrows for Sofia, who injured her hand on 
impact with a pole. Brignone is seventh. The 
super-G in Val Gardena has been cancelled 
The female descent is always blue. Under the snowfall of St. Moritz, with a shortened 

race – starting at the height of the super-G – this time Elena Curtoni is the winner. 

Descent with bib number 2 and uncatchable in the central section, Curtoni collects the 

https://www.ruetir.com/2022/12/17/blue-flashes-in-the-st-moritz-descent-curtoni-triumph-in-front-of-goggia-who-gets-hurt/
https://www.ruetir.com/2022/12/17/blue-flashes-in-the-st-moritz-descent-curtoni-triumph-in-front-of-goggia-who-gets-hurt/
https://www.ruetir.com/author/admin/
https://www.ruetir.com/2022/12/17/blue-flashes-in-the-st-moritz-descent-curtoni-triumph-in-front-of-goggia-who-gets-hurt/
https://www.ruetir.com/category/sports/
https://www.ruetir.com/wp-content/uploads/2022/12/Blue-flashes-in-the-St-Moritz-descent-Curtoni-triumph-in.jpg
https://www.ruetir.com/wp-content/uploads/2022/12/Blue-flashes-in-the-St-Moritz-descent-Curtoni-triumph-in.jpg
https://www.ruetir.com/wp-content/uploads/2022/12/Blue-flashes-in-the-St-Moritz-descent-Curtoni-triumph-in.jpg
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third success of her career in 1’09″40 after the Bansko descent in January 2020 and the 

super-G in Cortina last January. And on the Corviglia it’s a double for the Azzurri: after 

the two victories at Lake Louise Sofia Goggia finishes in second place on a certainly not 

so lucky day. Before her, a five-minute stop at the starting gate because the race was 

stopped due to the fall of a smoother, then the impact at full speed with a pole that left 

her left hand aching. At the finish line she said to technicians and companions: “I broke 

my hand”. La Goggia is at the St. Moritz clinic to undergo an MRI. On the podium goes 

Corinne Suter, third at 73/100 ahead of the other Swiss Flury. 
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Oasport.it – 17 dicembre 2022 

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-discesa-val-gardena-2022-programma-

17-dicembre-startlist-streaming/ 

Sci alpino, orari e tv discesa Val Gardena 
2022: programma 17 dicembre, startlist, 
streaming 

 
• Alessandro Passanti 
• - 17 Dicembre 2022 

 
Si va ufficialmente a concludere la lunga settimana della Val Gardena. Tutto è pronto, 
infatti, per la seconda discesa sulla Saslong, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 
2022-2023, dopo l’esordio di giovedì e il superG non disputato ieri. Si va a chiudere un 
trittico di grande importanza, nell’edizione della storia per la prova gardenese, con la 
tripla cifra di gare disputate. 

Cosa dovremo attenderci dalla prova odierna (con il via fissato alle ore 
11.45)? Come sempre il favorito numero uno sarà Aleksander Aamodt Kilde, sulla pista 
“dei norvegesi”, ma attenzione ai soliti noti, da Beat Feuz a Matthias Mayer, passando per 
Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr, con gli italiani che cercheranno di farsi largo sulle 
nevi di casa. 

Tre giorni di gare in Val Gardena che vanno a concludersi e che anticipano i due giganti 
dall’Alta Badia che vivremo nelle giornate di domani e lunedì 19, ovviamente nello 
straordinario scenario della Gran Risa. 

IN TV – La discesa della Val Gardena sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport1 (210), e 
Rai2, mentre in streaming si potrà seguire su discovery+, Eurosport Player, DAZN e 
RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara per non perdere 
nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. 

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-discesa-val-gardena-2022-programma-17-dicembre-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-discesa-val-gardena-2022-programma-17-dicembre-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/author/alessandro-passanti/
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PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022-2023 

Sabato 17 dicembre 

Ore 11.45 discesa maschile #2 Val Gardena 

LA START-LIST DELLA DISCESA  

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 
2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 
3 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 
4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer 
5 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 
7 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 
8 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 
10 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 
12 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 
13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 
14 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 
16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 
17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 
18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head 
19 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head 
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 
21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 
22 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 
23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 
24 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 
25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 
26 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head 
27 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 
28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 
29 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 
30 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon 
31 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 
32 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head 
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 
34 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica 
35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 
36 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head 
37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 
38 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol 
39 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 
40 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head 
41 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 
42 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment 
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43 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 
44 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head 
45 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol 
46 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 
47 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon 
48 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica 
49 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 
50 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol 
51 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 
52 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon 
53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 
54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 
55 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic 
56 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 
57 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol 
58 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic 
59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol 
60 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 
61 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol 
62 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon 
63 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Augment 
64 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic 
65 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle 
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Ein neues Geduldsspiel für 
Skirennfahrer Thomas Dreßen 
Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 
Elisabeth Schlammerl 

 

 

 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim 
Abfahrtsrennen auf der Saslong in Gröden. 

Foto: Getty Images 

GRÖDEN.  Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in Gröden 

und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er zurückkehren. 

An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er am 

Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die 

frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal 

verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 

erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem 

„längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe 

man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental 

gehe es Dreßen „ganz okay“ 

https://www.wp.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-dressen-id237173129.html
https://www.wp.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-dressen-id237173129.html
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WINTERSPORT 

Ein neues Geduldsspiel für 
Skirennfahrer Thomas Dreßen 
Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 
Elisabeth Schlammerl 

 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim 
Abfahrtsrennen auf der Saslong in Gröden. 

Foto: Getty Images 

GRÖDEN.  Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in 

Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er 

zurückkehren. 

An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er 

am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. 

Die frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald 

erst einmal verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete 

die erste Diagnose, erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-

Abfahrten in Gröden. In einem „längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer 

Christian Schwaiger am Tag danach, habe man gleich noch die Strategie 

für das Comeback im Januar besprochen. Mental gehe es Dreßen „ganz 

okay“. 

https://www.waz.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-dressen-id237173129.html
https://www.waz.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-dressen-id237173129.html
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WINTERSPORT 

Ein neues Geduldsspiel für Skirennfahrer 

Thomas Dreßen 

Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 

Elisabeth Schlammerl 
 
 

 

 
 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim Abfahrtsrennen auf der Saslong 
in Gröden. 

Foto: Getty Images 

Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in 

Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er 

zurückkehren. 

 
Gröden.  An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er 
am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die 
frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal 
verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 
erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem 
„längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe 
man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental 
gehe es Dreßen „ganz okay“. 

https://www.abendblatt.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
https://www.abendblatt.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
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Ein neues Geduldsspiel für Skirennfahrer 

Thomas Dreßen 

Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 

Elisabeth Schlammerl 
 
 

 

 
 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim Abfahrtsrennen auf der Saslong 
in Gröden. 

Foto: Getty Images 

Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in 

Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er 

zurückkehren. 

 
Gröden.  An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er 
am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die 
frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal 
verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 
erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem 
„längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe 
man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental 
gehe es Dreßen „ganz okay“. 

https://www.salzgitter-zeitung.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
https://www.salzgitter-zeitung.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
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Thomas Dreßen 
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Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim Abfahrtsrennen auf der Saslong 
in Gröden. 

Foto: Getty Images 

Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in 

Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er 

zurückkehren. 

 
Gröden.  An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er 
am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die 
frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal 
verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 
erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem 
„längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe 
man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental 
gehe es Dreßen „ganz okay“. 

https://www.peiner-nachrichten.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
https://www.peiner-nachrichten.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
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Ein neues Geduldsspiel für Skirennfahrer 

Thomas Dreßen 

Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 

Elisabeth Schlammerl 
 
 

 

 
 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim Abfahrtsrennen auf der Saslong 
in Gröden. 

Foto: Getty Images 

Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in 

Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er 

zurückkehren. 

 
Gröden.  An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er 
am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die 
frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal 
verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 
erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem 
„längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe 
man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental 
gehe es Dreßen „ganz okay“. 

https://www.helmstedter-nachrichten.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
https://www.helmstedter-nachrichten.de/sport/article237173129/Ein-neues-Geduldsspiel-fuer-Skirennfahrer-Thomas-Dressen.html
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The Men’s Ski Super-G World Cup in Val 
Gardena has been cancelled 

by VincentDecember 17, 2022 

The Super-G in Val Gardena had to be canceled due to unfavorable conditions 
caused by heavy fog and too hot temperatures. 

After last night’s snowfall was cleared from the slopes in time, persistent fog and 
rising temperatures made it impossible to hold the Super-G on Friday. 

“Unfortunately, the external conditions have softened the track to such an extent 
that a regular race was out of the question. With regard to Saturday’s downhill, a 
cancellation was the only right decision,” said FIS race director Markus Waldner. 

The Super-G would have been the 100th World Cup race at the foot of the 
Sassolungo. Now the anniversary race in Val Gardena will be held on Saturday 

with the downhill classic. The descent starts at 11:45 AM. 
Val Gardena – After the first and before the second men’s descent in Val 
Gardena, the fast men contest a Super-G on the “Saslong”. It is a jubilee race, 

especially because for the 100th time a competition at World Cup level in the 
valley of the woodcarvers and the sublime mountain tops is on the program. The 

first athlete leaves the starting house at 11:45 am (CET). The official FIS start 
list for the men’s Super-G in Val Gardena at 11.45 am, as well as the start 

numbers and the FIS live ticker can be found here in the data menu. 

Update: 11:30 am 
The men’s Super-G in Val Gardena has been canceled due to bad weather 

conditions 
More information will follow soon in a separate report 

Update: 10:50 am 
New start time 12.15pm – fog on the route – next jury decision at 11.30am 
Updated at 10:20 am 

Due to the bad weather conditions in Val Gardena, the jury meets at 11:00 AM 
and decides whether 11:45 AM can be used as the starting time or whether the 

start should be postponed 
Updated at 8:20 AM 
Due to the heavy snowfall and the necessary work on the circuit this morning, 

https://vinnicanews.com/the-mens-ski-super-g-world-cup-in-val-gardena-has-been-cancelled/
https://vinnicanews.com/the-mens-ski-super-g-world-cup-in-val-gardena-has-been-cancelled/
https://vinnicanews.com/author/vincent/
https://vinnicanews.com/the-mens-ski-super-g-world-cup-in-val-gardena-has-been-cancelled/
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the jury, together with the OC, decided on the following new program 

Race inspection 09:30-10:30 (all racers in 1 group) 
Start time 11:45 (jury decision) 

Facts and Figures – Downhill World Cup 
3. Men’s Super-G in Val Gardena 
FIS Start List – Men’s Super-G 

FIS Live Ticker – Men’s Super-G 
FIS Final Score – Men’s Super-G 

2022/23 Men’s World Cup Overall Standings 

2022/23 Men’s Super-G World Cup 

Nations Cup: Men’s Standings 
Nations Cup: general classification 
All data is updated immediately upon arrival 

Marco Odermatt from Switzerland is the big favourite, not only because of his 
lead in the discipline rankings, but also because of his dominance this winter. 

The Viking Alexander Aamodt Kildelast year’s winner (see below), of course, 

wants to do more than just face the Swiss. 

The Austrians Matthew Mayer and Vincent Kriechmayr always like to drive in 

Val Gardena and have always attracted attention in the past with very good 
results. Andrea Sanders and Romed Baumann from Germany want to continue 

to prove their good form. We can also do that for ÖSV athletes Raphael 
Hasserthe Canadian James Crawford and the Confederate Gino 

Caviezel expect. 

The South Tyroleans Christopher Innerhofer and Dominic Paris who 
disappointed abroad and scored few points, wants to do better for his own 

audience. Nils Allegrewho surprised during the first test drive before the 
descent, wants to join his French compatriot Matthew Bailetplace in the top 

ten. 

The appearance of the Chilean will be interesting Hendrik von Appen be, who 
made a strong statement as 17th at the first Super-G of the 2022/23 World Cup 

winter and can confirm this impressively. The young Italian Guglielmo 
Bosca has nothing to lose and can only gain experience, especially since he was 

the only azure point of light in North America. The Austrian wants further Daniel 

Hemetsberger to achieve a decent result. 

Last year, the Norwegian Aleksander Aamodt Kilde won ahead of the Austrians 

Matthias Mayer and Vincent Kriechmayr. 
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LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 
2022 in DIRETTA: si comincia alle 11.45, 
i pettorali di partenza 

• Alessandro Passanti 
• - 17 Dicembre 2022 

 
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa 
della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-
2023. Sullo splendido scenario della Saslong si torna in azione dopo la cancellazione del 
superG di ieri e si proverà a completare, quantomeno, il programma previsto delle due 
discese. 

La gara odierna prenderà il via alle ore 11.45 e sarà la discesa vera e propria della 
Val Gardena. Quella disputata giovedì (che andava a recuperare quella cancellata a 
Beaver Creek) aveva infatti la partenza abbassata, per cui oggi vedremo davvero lo 
spettacolo tra Gobbe di Cammello, Sochers e Ciaslat. 

I favoriti non mancheranno. Su tutti, ovviamente, il vincitore della prima 
discesa, Vincent Kriechmayr, coadiuvato dai connazionali Matthias Mayer e Otmar 
Striedinger, quindi Marco Odermatt (beffato per 11 centesimi giovedì) cercherà il 
primo successo in carriera in discesa assieme al connazionale Beat Feuz, mentre non va 
assolutamente dimenticato un arrabbiatissimo Aleksander Aamodt Kilde, solo quinto 
nella prima discesa. L’Italia cerca di riscattarsi dopo un giovedì amaro, con Florian 
Schieder 13° come migliore risultato. Su tutti, ovviamente, ci aspettiamo la riscossa 
da Dominik Paris, solamente 40° sulla pista di casa. 

La discesa della Val Gardena scatterà alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA 
LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del 
Circo Bianco. 

Foto: LaPresse 

  

https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-litalia-cerca-nomi-nuovi-sulla-mitica-saslong/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-litalia-cerca-nomi-nuovi-sulla-mitica-saslong/
https://www.oasport.it/author/alessandro-passanti/
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Weltmeisterschaft 
Abfahrt Weidle enttäuscht – Nebel stoppt 
Alpinisten 
Abfahrtsläuferin Kira Weidle wurde in St. Moritz nur 24. Foto 

© Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa 

Beim Downhill-Weltcup ist Kira Weidle nach einem enttäuschenden Ergebnis ratlos. 

Während Emma Aicher überrascht, trotzt Sofia Goggia einem Handicap. Nebel bremst die 

Männer aus. 

Deutschlands beste Speed-Skifahrerin Kira Weidle verpasste den erhofften Podiumsplatz 

im dritten Abfahrts-Weltcup der Saison klar. 

Der 26-jährige Starnberger kam mit den schwierigen Sichtverhältnissen in St. Moritz 

überhaupt nicht zurecht und belegte am Freitag einen ernüchternden 24. Platz. Die 

Italienerin Elena Curtoni siegte mit 0,29 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Sofia 

Goggia. Dritte wurde Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,73) aus der Schweiz. 

https://lomazoma.com/weltcup-abfahrt-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpinisten/
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Die 30-jährige Goggia, die die ersten beiden Abfahrten des Winters gewann, erlitt einen 

doppelten Mittelhandbruch in der linken Hand, als sie während des Rennens an einem 

Tor hängen blieb. Laut Fis-Ski-Weltverband soll sie am Freitag in Mailand operiert 

werden, mit dem Ziel, am Samstag (10.30 Uhr) auf der Abfahrt zu starten. 

Emma Aicher überrascht 

Emma Aicher erreichte als beste Sportlerin des Deutschen Skiverbandes den 15. Platz. Für 

die 19-jährige Technikspezialistin war das Rennen in St. Moritz erst die dritte Abfahrt 

ihrer Karriere. Katrin Hirtl-Stanggassinger aus Berchtesgaden sammelte mit Platz 27 ihre 

ersten Weltcuppunkte in der Disziplin Speed. 

Nebel in Gröden 

Dagegen mussten die deutschen Speed-Spezialisten beim Herren-Weltcup im 

italienischen Gröden eine unfreiwillige Pause einlegen. Wegen Nebels wurde der Super-G 

kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Gleichzeitig wurde das Jubiläum auf der Saslong-

Piste verschoben. Der Wettkampf am Freitag sollte das 100. Weltcuprennen werden. Dies 

soll nun an diesem Samstag (14:45 Uhr) auf der Abfahrt passieren. 

Thomas Dreßen wird dann nicht am Start sein. Der Mittenwalder zog sich bei der Abfahrt 

am Donnerstag eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zu und wird in 

diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten können. 

Nebel sorgte auch in St. Moritz für ein Handicap. Der Start wurde auf Super-G-Höhe 

verlegt. „Natürlich ist die Sicht schlecht, aber ich bin selbst noch etwas ratlos, woher so 

ein Riesendefizit kommt“, sagte Weidle in der ARD. „Das Ergebnis ist inakzeptabel.“ Die 

Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden langsamer als Curtoni, die ihren dritten Weltcup-

Sieg feierte. Bei der Samstagsabfahrt will sie „mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch“ 

an den Start gehen. 
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Comeback Schon Wieder Beendet: Nächste 
Hiobsbotschaft Für Ski-Star Dresen 

SPORT 

By Luxembourg24 Last updated Dec 17, 2022 

 
 0  

 Share  

Returning Shawn Weider-Bendett 
Nächste Hiobsbotschaft für Ski-Star Dresen 
 

12/16/2022, 6:03 a.m 

Der vom Pech verfolgte deutsche skiing star Thomas Dreßen muss schon wieder eine 

Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim Alpin-Weltcup in Gröden ist der 

Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät dem 29-Jährigen urgently zur 

Belastungssteuerung. 

Schon der Griff and allusion rights Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 

Untersuchung im Krankenhaus von Brixenbrachte dann Gewissheit: Eine 

Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur four Rennen aus. 

“Pause duplicate January,” by Männer-Bundestrainer Christian Schweiger Inegi Stönden 

Nach der Abvart im Gruden Few by Erfrot Picant. Der 29-jährige Dreßen fährt damit keine 

alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr – again restlichen auf der Saslong die in Südtirol 

nor those in Bormio. 

https://luxembourg24.news/comeback-schon-wieder-beendet-nachste-hiobsbotschaft-fur-ski-star-dresen/
https://luxembourg24.news/comeback-schon-wieder-beendet-nachste-hiobsbotschaft-fur-ski-star-dresen/
https://luxembourg24.news/category/sport/
https://luxembourg24.news/author/luxembourg24/
https://luxembourg24.news/comeback-schon-wieder-beendet-nachste-hiobsbotschaft-fur-ski-star-dresen/#respond
https://luxembourg24.news/author/luxembourg24/
https://luxembourg24.news/wp-content/uploads/2022/12/404886a651e0a658763f19c542850f3c.jpg
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“Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind”, sagte der Mittenwalder nach der für ihn 

betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 

abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am Rechten Knie 

Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. November War Erst 

Ende Lake Louise zurückgekehrt und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die 

Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich knackt. 

The return of Bim Classicer in Wengen? 

Two research instruments Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige 

Wochen Schluss. Dreßen verpast lessens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 

Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 km 

Weiter westlich am 28. und 29. Dezember. “Jetzt wore ich die Verletzung in Ruhe 

auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen”, kündigte der 

fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 

schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Sorichtig zufrieden mit seinem Comeback war Dresen aber auch ungeachtet der 

neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang 8 in Lake Louise “angefühlt, wie nach 

Hause kommen”, Flicken anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 

und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. “Im Moment fühle ich mich beim Rennen 

fahren noch nicht so ganz daheim, weil es or nicht so ganz funktioniert wie ich mir das 

vorelle. Ich mache stop and ein bisschen zuviele Fehler”, gestand er. 

“Die Realität kommt am Wochenende” 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dresens Abwesenheit habe 

sich der Sport weiterentwickelt. “Inwishes Passagen is there Weltklasse und auf diesen 

Technicalen Abschnitten hat sich im Abfahrtssportvieles getan in den letzten Jahren. 

Dafür ist er einfach noch nicht bereit,” he said there. Es sei nun wichtig, dass Dreßen 

auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. Das könne man im Training 

nicht simulieren. “Die Realität kommt am Wochenende,” said Schweiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen 

ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. The statement read: “Wenn 

wir seine Karriere noch long ago with moglich in die Länge ziehen Wollen, müssen wir 

sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen”. Den Super-G solle er fahren, wenn es 

gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. “Das gibt ihm mehr 

Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System wieder an die 
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Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und smart ageren”, 

Schwaiger Concrete. 
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Informazione.it – 17 dicembre 2022 
https://www.informazione.it/a/60589353-47D9-49BA-B935-F5D23BE77AC9/Sci-alpino-
orari-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022 

 

Sci alpino, orari e tv discesa Val Gardena 
2022 

 

17/12/2022  SPORT 
Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione 

Si va ufficialmente a concludere la lunga settimana della Val Gardena. Tutto 

è pronto, infatti, per la seconda discesa sulla Saslong, valevole per la Coppa 

del Mondo di sci alpino 2022-2023, dopo l’esordio di giovedì e il superG non 

disputato ieri. Si va a chiudere un trittico di grande importanza, 

nell’edizione della storia per la prova gardenese, con la tripla cifra di gare 

disputate. Cosa dovremo attenderci dalla prova odierna (con il via fissato 

alle ore 11.45)? Come sempre il favorito numero uno sarà Aleksander 

Aamodt Kilde, sulla pista “dei norvegesi”, ma attenzione ai soliti noti, 

da Beat Feuz a Matthias Mayer, passando per Marco Odermatt e Vincent 

Kriechmayr, con gli italiani che cercheranno di farsi largo sulle nevi di 

casa. (OA Sport) 

Su altre fonti 

Appuntamento a partire dalle ore 11.45. La diretta testuale del super-G 

maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di 

sci alpino. (SPORTFACE.IT) 

https://www.informazione.it/a/60589353-47D9-49BA-B935-F5D23BE77AC9/Sci-alpino-orari-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022
https://www.informazione.it/a/60589353-47D9-49BA-B935-F5D23BE77AC9/Sci-alpino-orari-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022
https://www.informazione.it/sport
https://www.informazione.it/n/13229698-40E6-43FC-8081-73F2D85E616B/Sci-alpino-orari-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022
https://www.informazione.it/a/60589353-47D9-49BA-B935-F5D23BE77AC9/Sci-alpino-orari-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022
https://www.informazione.it/a/60589353-47D9-49BA-B935-F5D23BE77AC9/Sci-alpino-orari-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022
https://www.informazione.it/miainformazione
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-discesa-val-gardena-2022-programma-17-dicembre-startlist-streaming/
https://www.sportface.it/live/live-sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-diretta/1993360


Pressespiegel – Rassegna stampa  

I favoriti della vigilia Dopo la prova incredibile di Kriechmayr vincitore 

della la sua prima discesa in carriera sulla Saslong, Il binomio Kilde-

Odermatt si ripresenta più forte dopo il braccio di ferro a Beaver Creek che 

ha dato al norvegese quel vantaggio che non è detto basti per tenere a freno 

il bolide svizzero. (QUOTIDIANO NAZIONALE) 

Tredicesimo successo in carriera sul circuito di Coppa del mondo 

per Vincent Kriechmayr nella discesa maschile della Val Gardena che 

recuperava la gara cancellata a Beaver Creek, ma che è stata comunque 

disputata con partenza abbassata. (FISI) 

  
I favoriti della vigilia Questa volta si partirà più in alto rispetto a giovedì, 

quindi sarà una gara più lunga e i maestri della velocità si sfideranno di 

nuovo per ottenere il miglior risultato. Dopo il Super-G cancellato per 

maltempo venerdì, l’ennesimo di questa stagione incredibile, domani, 

sabato 17 dicembre, va in scena la discesa libera sulla Saslong valevole 

come rivincita di giovedì dove ha brillato la stella di Vincent Kriechmayr, 

per la prima volta sul gradino più alto. (QUOTIDIANO NAZIONALE) 

Anche oggi deludente l'Italia su una pista mai troppo amata: il migliore è 

stato così a sorpresa l'altoatesino Florian Schieder che, con il pettorale 55 e 

con un fondo un po' velocizzato, è arrivato 13° in 1'26''01. (la Repubblica) 

Sulla mitica Saslong andrà in scena una nuova gara veloce dopo quella di 

giovedì (recupero di Beaver Creek) e il superG cancellato di venerdì a causa 

https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/superg-saslong-orario-tv-1.8389495
https://fisi.org/kriechmayr-re-sul-saslong-accorciato-schieder-13-oggi-mi-sentivo-veloce/
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/discesa-libera-femminile-sabato-17-dicembre-2022-1.8393316
https://www.repubblica.it/sport/sci/2022/12/15/news/discesa_libera_val_gardena_kriechmayr-379200370/
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del maltempo. Si spera in condizioni climatiche ideali, che possano 

permettere la regolare disputa dell’evento sulle nevi italiane. (OA Sport) 

  

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-startlist-discesa-val-gardena-17-dicembre-orari-programma-tv-streaming-pettorali-degli-italiani/
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Nachedeu.com – 17 December 2022 
https://www.nachedeu.com/groden-super-g-
%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-
%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-
%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b
0/ 
 

Gröden-Super-G удален, у 
Куртони есть перспектива 
December 17, 2022 by nachedeu 

Super-G на Saslong стал жертвой плохой погоды. Женщины в Санкт-

Морице, напротив, довели свой спуск до финиша. Итальянка Елена 

Куртони использовала свой благоприятный старт номер два в 

поднимающемся тумане для третьей победы на Кубке мира, опередив 

соотечественницу Софию Годжиа (+0,29 сек.). Команда Австрии не смогла 

перейти в полноценную атаку из-за плохой видимости. Корнелия Хюттер 

по-прежнему была лучшей на одиннадцатом месте (+1,37). 

  

https://www.nachedeu.com/groden-super-g-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://www.nachedeu.com/groden-super-g-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://www.nachedeu.com/groden-super-g-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://www.nachedeu.com/groden-super-g-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://www.nachedeu.com/groden-super-g-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://www.nachedeu.com/groden-super-g-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%83-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
https://www.nachedeu.com/author/nachedeu/
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Germany.detailzero.com – 17 Dezember 2022 
https://germany.detailzero.com/sports/269910/We-can-provide-a-great-downhill-run.html 
 

“We can provide a great downhill run.” 
SPORTSThomason News about 7 hours ago 

 

At the fourth team captains’ meeting on Friday evening in Selva, the canceled Super-G was 

the dominant topic. In addition to a brief analysis of the canceled race, there was also time to 

take a look at the last day of the 55th Saslong Classic. 

Viktor Gichev, Technical Delegate of the FIS, summed up the unsuccessful Friday in a few 

words: “Unfortunately, the weather today was stronger than we were. The slope workers who 

were on duty from the early hours of the morning did an excellent job and successfully 

cleared the snow from the slope – but when the race was ready all the bad things came 

together.” However, Gichev is confident for Saturday’s race and assumes that the downhill 

classic can be carried out regularly. 

“The sky should be clear tomorrow. A lot of machine work awaits us before the start of the 

descent, but with the low temperatures we can certainly ensure a great slope,” FIS Race 

Director Markus Waldner is convinced. He thanked the organizing committee for their 

exemplary commitment and also wished them all the best for the 2029 World Cup candidacy. 

Finally, the President of the Saslong Classic Club, Rainer Senoner, thanked everyone 

involved in the Val Gardena Race Week: “I would like to say a heartfelt ‘thank you’ to 

everyone. This thanks goes to the FIS team, to the national teams and also to the marketer 

Infront, who once again provides great recordings. Last but not least, a big thank you to our 

team for a job well done. Every single one shows that the motto ‘Passion & Performance’ is 

really lived in Val Gardena.” 

If the weather doesn’t cause any problems, the downhill classic will take place on Saturday on 

the Saslong. The race starts at 11:45 am. 

 

  

https://germany.detailzero.com/sports/269910/We-can-provide-a-great-downhill-run.html
https://germany.detailzero.com/sports
https://germany.detailzero.com/search/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8:Thomason
https://germany.detailzero.com/sources/1/News.html
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Germay.detailzero.com – 17 December 2022 
https://germany.detailzero.com/sports/269907/Alpine-skiing-Less-stress-or-more-
racing.html 
 

Alpine skiing: Less stress or more racing? 
SPORTSThomason News about 7 hours ago 

Alpine skiing: Less stress or more racing? 

 
The men’s Alpine Ski World Cup is running out of steam this season. 

After the cancellation of the Super-G in Val Gardena on Friday, a World Cup ball is 

threatened for only six events. Because FIS race director Markus Waldner relies entirely on 

load control. 

Against this and also against the fact that only one downhill training is scheduled, there is 

resistance – for example from the ÖSV. “We athletes train all summer, that shouldn’t be an 

excuse,” says Vincent Kriechmayr. 

Six races already canceled: “Calendar is very 

overloaded” 
The two downhills from Cervinia/Zermatt and the parallel race in Lech/Zürs have long since 

been removed from the calendar. A Super-G was subsequently canceled at Lake Louise, along 

with a downhill at Beaver Creek. With the Gröden-Super-G there are now six races canceled 

this winter due to lack of snow or bad weather. 

The Beaver Creek downhill was moved to Val Gardena, where Kriechmayr was the main 

beneficiary as the winner on Thursday. For the two Super-Gs that were eliminated, the 

prospects of a new start are slim. 

https://germany.detailzero.com/sports/269907/Alpine-skiing-Less-stress-or-more-racing.html
https://germany.detailzero.com/sports/269907/Alpine-skiing-Less-stress-or-more-racing.html
https://germany.detailzero.com/sports
https://germany.detailzero.com/search/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8:Thomason
https://germany.detailzero.com/sources/1/News.html
https://germany.detailzero.com/content/uploads/2022/12/16/eddfb1b164.jpg
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“The calendar is very overloaded,” explains Waldner. “It was also an extreme exception to 

catch up on the race here at all.” The relocation to Val Gardena resulted in five races in five 

days in a row in South Tyrol. 

“You shouldn’t plan five races in a row, that’s not our philosophy. That’s why it was clear 

from the start that you should do a short race instead of the last training session, just to keep 

the stress under control a bit. Stress is always associated with a risk of injury.” , according to 

Waldner. 

Only a downhill training for ÖSV the wrong 

way 

 

However, communication was not entirely successful. For a long time, several associations 

assumed that a second training session would take place on the Saslong on Wednesday, as 

was also noted on the FIS website. 

“I don’t think it’s good, because everyone can decide for themselves whether they want to do 

two training sessions or one training session,” emphasizes ÖSV racing director Marko Pfeifer. 

“I find it extremely unfortunate, be it for the specialists or for young people.” You should 

keep it that way in the future, “that there are two training sessions,” says the Carinthian. 

“We said from the start – even if there were a few misunderstandings – that we would ski a 

short descent and only one training session so as not to overload the boys. You also have to 

think about the all-rounders – and not about the (Marco; note. ) to protect Odermatt, as a few 

have said,” defends Waldner. 
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Fode.ca – 17 december 2022 
https://fode.ca/ski-racer-ferstl-sixth-in-groden-dresen-injured/ 
 

SKI RACER FERSTL SIXTH IN GRÖDEN – DRESSEN INJURED 

 

• Posted On: December 17, 2022 

Val Gardena Josef Ferstl followed the races of his competitors on the big screen with 
enthusiasm, at the end there was the certainty of his best result of the season. 

Mobile_Pos2 ad unit 

Content of ad unit_1 

At the downhill World Cup in Val Gardena, Italy, the 33-year-old skier placed sixth and 
thus surpassed the World Cup standard. He skied well and had fun, Ferstl said. “Sixth 
place, great placement. Qualifying for the World Cup is ticked,” he said. 

On the demanding Saslong with its dreaded bumps and jumps up to 80 meters, the man 
from Traunstein was only 0.28 seconds behind the Austrian winner Vincent Kriechmayr. 
Marco Odermatt, leader of the Swiss general classification of the World Cup, finished 
second in front of the Austrian Matthias Mayer. Norwegian Aleksander Aamodt Kilde, 
who had won the first two shot drives of the season, had to settle for fifth place. 

“Break until January” for Dreßen 
Thomas Dreßen missed the points in the race which was also on the program after a 
driving error, grabbed his right thigh in the finish area and hobbled in the snow after the 
race. In the evening, after an examination at the Brixen hospital, the depressing diagnosis 
falls: a muscular injury to the right thigh. “Break until January,” said men’s national coach 
Christian Schwaiger. 

https://fode.ca/ski-racer-ferstl-sixth-in-groden-dresen-injured/
https://fode.ca/ski-racer-ferstl-sixth-in-groden-dresen-injured/
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This means that Dreßen is unable to participate in the downhill on the Saslong on 
Saturday or the World Cup on December 28 and 29 in Bormio (Italy). The thigh is not 
doing so well, the Mittenwalder reported. “Hopefully it’s just a stump. The physio will look 
at that,” he said in the target area. 

Andreas Sander finished 14th in the catch-up race which was canceled on December 2 in 
Beaver Creek (USA) as the second best German. “It was a good race for me. Otherwise I 
always criticize my movements a lot, today there is nothing to criticize, ”said the 33-year-
old player after his best downhill ranking this season. “I notice things are going up, the 
speed is there and now it’s time to keep going,” Sander said. He had finished the two 
previous downhill races at Lake Louise (Canada) and Beaver Creek in 31st and 19th 
places. 

Luis Vogt (32nd), Romed Baumann (33rd) and Dominik Schwaiger, who fell early, left 
empty-handed. On Friday there is a Super-G in Val Gardena, followed by the second 
downhill on Saturday. 

© dpa-infocom, dpa:221215-99-913455/4 
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Drivingmama.com – 17 Dezember 2022 
https://drivingmama.com/der-super-g-der-herren-des-ski-weltcups-in-groden-wurde-
abgesagt/ 
 

Der Super-G der Herren des Ski-

Weltcups in Gröden wurde abgesagt 
 December 17, 2022  admin  0 Comments 
Der Val Gardena Super-G musste aufgrund ungünstiger Bedingungen durch dichten 
Nebel und zu heiße Temperaturen abgesagt werden. 
Nachdem der Schneefall der vergangenen Nacht rechtzeitig von der Strecke geräumt 
wurde, machten anhaltende Nebelschwaden und steigende Temperaturen die 
Durchführung des Super-G am Freitag unmöglich. „Leider haben die äußeren Umstände 
die Strecke so aufgeweicht, dass an ein reguläres Rennen nicht zu denken war. Für die 
Abfahrt am Samstag war eine Absage die einzig richtige Entscheidung“, sagte FIS-
Renndirektor Markus Waldner. 
Der Super-G wäre das 100. Weltcuprennen am Fuße des Langkofels gewesen. Ab sofort 
findet am Samstag das Val Gardena Jubiläumsrennen mit der klassischen Abfahrt statt. 
Der Abstieg beginnt um 11:45 Uhr. 
Gröden – Nach der ersten und vor der zweiten Herrenabfahrt in Gröden messen sich die 
schnellen Herren in einem Super-G auf der “Saslong”. Es ist ein Jubiläumsrennen, zumal 
zum 100. Mal ein Rennen auf Weltcup-Niveau im Tal der Holzschnitzer und der 
erhabenen Gipfel auf dem Programm steht. Der erste Athlet verlässt das Starthaus um 
11:45 Uhr (MEZ). Die offizielle FIS-Startliste für den Super-G der Herren in Gröden 
um 11.45 Uhr samt Startnummern und Live-FIS-Ticker finden Sie hier im 
Datenmenü. 
Update: 11:30 Uhr 
Der Super-G der Herren in Gröden wurde wegen schlechter Wetterbedingungen 
abgesagt 
Weitere Informationen folgen in Kürze in einem separaten Bericht. 

Update: 10:50 Uhr 

Neue Startzeit 12:15 Uhr – Nebel auf der Strecke – nächste Entscheidung der Jury 

um 11:30 Uhr 

Aktualisiert um 10:20 Uhr 

Aufgrund des schlechten Wetters in Gröden trifft sich die Jury um 11:00 Uhr und 

entscheidet, ob 11:45 Uhr als Startzeit beibehalten werden kann oder ob der 

Start verschoben werden soll. 

Aktualisiert um 8:20 Uhr 

Aufgrund des starken Schneefalls und der notwendigen Arbeiten an der 

Rennstrecke heute Vormittag hat die Jury gemeinsam mit dem OK folgendes 

neues Programm beschlossen 

Rennbesichtigung 09:30-10:30 (alle Fahrer in 1 Gruppe) 

Startzeit 11:45 Uhr (Juryentscheidung) 
Daten und Fakten – Abfahrts-Weltcup 
3. Super G Herren in Gröden 

https://drivingmama.com/der-super-g-der-herren-des-ski-weltcups-in-groden-wurde-abgesagt/
https://drivingmama.com/der-super-g-der-herren-des-ski-weltcups-in-groden-wurde-abgesagt/
https://drivingmama.com/der-super-g-der-herren-des-ski-weltcups-in-groden-wurde-abgesagt/
https://drivingmama.com/author/crkdc/
https://drivingmama.com/der-super-g-der-herren-des-ski-weltcups-in-groden-wurde-abgesagt/#respond
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FIS Startliste – Herren Super-G 
FIS Liveticker – Herren Super-G 

FIS-Endstand – Herren Super-G 
Gesamtklassement der Herren-WM 2022/23 
Herren Weltcup Super-G 2022/23 
Nationenpreis: Rangliste der Männer 
Nationenpreis: Gesamtklassement 
Alle Daten werden sofort nach Ankunft aktualisiert 
Marco Odermatt der Schweizer ist nicht nur wegen seiner Führung in der 
Disziplinenwertung, sondern auch wegen seiner Dominanz in diesem Winter der große 
Favorit. Der Wikinger Aleksander AamodtQuelleVorjahressieger (siehe unten), will 
natürlich mehr als den Schweizern Paroli bieten. 
Die Österreicher Matthias Mayer und Vinzenz Kriechmayr fährt immer noch gerne in 
Gröden und hat in der Vergangenheit immer wieder mit sehr guten Ergebnissen auf sich 
aufmerksam gemacht. Andreas Sander und Romed Baumann aus Deutschland wollen 
ihre gute Form weiter unter Beweis stellen. Das können wir ÖSV-Athleten auch Raphael 
Häserder Kanadier James Crawford und der Eidgenossen Gino Caviezel erwarten. 
Südtiroler Christof Innerhöfer und Dominika ParisWer in Übersee enttäuscht und 
wenige Punkte geholt hat, will vor heimischem Publikum besser abschneiden. Nils 
AllegreWer beim ersten Probelauf der Abfahrt überrascht, will sich seinem 
französischen Landsmann anschließen Matthäus BailetPlatz unter den ersten zehn. 
Interessant wird der Auftritt des Chilenen Henrik d’Appen be, der als 17. im ersten 
Super-G der Winter-WM 2022/23 ein starkes Statement abgab und dies eindrucksvoll 
bestätigen kann. Der junge Italiener Guglielmo Boscha hat nichts zu verlieren und kann 
nur Erfahrung sammeln, zumal es der einzige azurblaue Lichtblick in Nordamerika war. 
Außerdem will der Österreicher Daniel Helmsberger ein ordentliches Ergebnis 
bekommen. 
Im vergangenen Jahr siegte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor den 
Österreichern Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr. 

  

https://medias4.fis-ski.com/pdf/2023/AL/0024/2023AL0024SLR0.pdf
https://live.fis-ski.com/lv-al0024.htm#/follow
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html?sectorcode=AL&seasoncode=2022&cupcode=WC&disciplinecode=ALL&gendercode=M&nationcode=
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html?sectorcode=AL&seasoncode=2023&cupcode=WC&disciplinecode=SG&gendercode=M&nationcode=
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html?sectorcode=AL&seasoncode=2023&cupcode=NC-WC&disciplinecode=ALL&gendercode=M&nationcode=
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html?sectorcode=AL&seasoncode=2023&cupcode=NC-WC&disciplinecode=ALL&gendercode=A&nationcode=
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Sci, discesa libera maschile sulla Saslong: 
favoriti e orari tv 

Dopo la cancellazione del super g, riecco la discesa, in versione 
completa. Giovedì ha vinto Kriechmary su percorso accorciato 

 
Dominik Paris 

Val Gardena, 16 Dicembre 2022 - Dopo il Super-G cancellato per maltempo venerdì, 

l’ennesimo di questa stagione incredibile, domani, sabato 17 dicembre, va in scena 

la discesa libera sulla Saslong valevole come rivincita di giovedì dove ha brillato la 

stella di Vincent Kriechmayr, per la prima volta sul gradino più alto. Ci si attende un 

sussulto al maschile dopo i convincenti successi al femminile. 

I favoriti della vigilia 

Questa volta si partirà più in alto rispetto a giovedì, quindi sarà una gara più lunga e i 

maestri della velocità si sfideranno di nuovo per ottenere il miglior risultato. D’altronde 

se si guarda la discesa disputata due giorni fa i distacchi ravvicinati non permettevano 

alcun minimo errore. Odermatt ci è andato vicino a rompere il ghiaccio ma c’è stato 

un Kriechmayr perfetto, graziato da Hemetsberger che si ricandida tra i favoriti per 

domani. Kilde ci sarà e dovrà fare qualcosa di più per puntare alla vittoria. In agguato 

Matthias Mayer, sempre nelle parti alte della classifica, così come il 

canadese Crawford pronti ad usufruire di un possibile errore dei big. 

 

https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/discesa-libera-femminile-sabato-17-dicembre-2022-1.8393316
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/discesa-libera-femminile-sabato-17-dicembre-2022-1.8393316
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sci-goggia-frattura-mano-1.8392424
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Tra l’altro ci sono possibilità di inserimenti, che potrebbero rappresentare uno 

spauracchio come gli americani Cochran, Bennett e Ganong nonostante una prova 

sottotono nella giornata di giovedì. 

Per i colori azzurri, giovedì aveva sorpreso con un pettorale alto Florian Schieder e 

chissà che non ripeta la stessa prestazione della prima discesa. Molto offuscato tutto il 

comparto azzurro che ha in Casse la tenacia per fare bene, ma deve fare attenzione a non 

farsi prendere dalle emozioni, e un Paris che rappresenta un punto di domanda dopo un 

inizio di stagione deludente, mentre Marsaglia e Innerhofer vivono alla giornata con la 

speranza di non compiere errori di troppo. 
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at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=202212
17&publ=SWB.SWB&id1=A116769160&id2=A116769160&sp=SWB&z=0493022912 

Kira Weidle »ratlos« 

Ski alpin - 24. bei Abfahrt in St. Moritz 

Skirennläuferin Kira Weidle hat bei der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten 
in St. Moritz eine Spitzenplatzierung klar verpasst. Bei widrigen 
Bedingungen belegte die WM-Zweite von 2021 auf der verkürzte Strecke 
Corviglia nur Rang 24. Zur Bestzeit von Elena Curtoni aus Italien, die 
überraschend vor ihrer Mannschaftskollegin Sofia Goggia gewann, fehlten 
ihr 2,16 Sekunden. 

»Das Ergebnis ist nicht akzeptabel«, sagte Weidle nach dem Rennen in der 
ARD. Beste Deutsche war überraschend Emma Aicher, die bei ihrem erst 
dritten Start bei einer Weltcup-Abfahrt mit der hohen Nummer 40 auf Rang 
15 fuhr. Damit erfüllte die 19 Jahre alte Olympia-Zweite mit der Mannschaft 
zugleich zur Hälfte die deutsche Norm für die WM im Februar in 
Courchevel/Meribel (Frankreich). Ebenfalls in die Punkteränge kam zudem 
Katrin Hirtl-Stanggassinger, die als 27. das beste Resultat ihrer Karriere in 
einer Abfahrt erzielte. Weidle wollte ihre enttäuschende Leistung nicht auf 
die schlechte Sicht schieben. »Man weiß eigentlich, wo es hingeht«, sagte 
die 26-Jährige und ergänzte: »Ich bin selbst ein bisschen ratlos, wo so ein 
riesiger Rückstand herkommt.« Allerdings kann sich Weidle bereits am 
Samstag bei der zweiten Abfahrt auf der Corviglia rehabilitieren. Da werde 
sie »mit einer gehörigen Portion Wut am Start stehen«. Auch das Wetter 
soll dann wesentlich besser sein. 

Für die 31 Jahre alte Curtoni war es der dritte Weltcupsieg. Sie lag 0,29 
Sekunden vor Goggia, die im kanadischen Lake Louise die ersten beiden 
Abfahrten des Winters gewonnen hatte. Rang drei belegte Weltmeisterin 
Corinne Suter aus der Schweiz (+0,73 Sekunden). 

Hartnäckiger Nebel verhinderte am Freitag den Super-G der Männer im 
Grödnertal. Am Samstag soll auf der Saslong eine weitere Abfahrt 
ausgetragen werden. 

  

http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20221217&publ=SWB.SWB&id1=A116769160&id2=A116769160&sp=SWB&z=0493022912
http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20221217&publ=SWB.SWB&id1=A116769160&id2=A116769160&sp=SWB&z=0493022912
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Milchsuppe im Grödner Tal 
 
Trotz der erneuten Verletzung des alpinen Skirennfahrers Thomas Dreßen: 
Die Aussichten im deutschen Team sind gerade weniger nebulös, als es erscheinen mag 
 
VON KORBINIAN EISENBERGER 
 
Gröden – Recht sanft klopfte er am Vormittag an, ein wenig kühl und ein wenig feucht, fast 
höflich zurückhaltend. Dann entfalteten sich die Schleier, verschluckten die Sonne und 
hatten das Tal zur Mittagsstunde unter einer Südtiroler Milchsuppe begraben. Ein Tal, 
welches in diesem Moment ein prominentes Skirennen hätte beherbergen sollen. 
 
  Kein noch so hartgesottener Schafhirte treibt seine Tiere bei so einem Nebel ins Grödner 
Tal. Und weil auch der Ski- und Snowboard-Weltverband Fis eine Art Hirtenfunktion für die 
Sportler hat, landete der für Freitag geplante Super-G der Männer auf der ohnehin 
nennenswerten Weltcup-Streichliste. Gefreut haben dürfte das niemanden; den deutschen 
Skirennläufer Thomas Dreßen allerdings hat es von allen womöglich am wenigsten gewurmt. 
Schließlich hatte der 29-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits reichlich Eindrücke gesammelt, 
anhand derer er sich anderweitig ärgern konnte. 
 
  Dem Mann vom SC Mittenwald hatte es die Stimmung noch lange vor dem Nebel verhagelt. 
Beim Auftakt in Gröden, einer verkürzten Abfahrt am Donnerstag, war Dreßen aus dem 
Zielraum gehumpelt, ehe die Ärzte im Bregenzer Spital einen Muskelfaserriss im 
Oberschenkel diagnostizierten. Das Skijahr 2022 ist nun für ihn beendet, die Rennen auf der 
beinharten Stelvio-Piste in Bormio wird er verpassen, bei den Lauberhornrennen in Wengen 
am 13. bis 15. Januar könnte er wieder dabei sein. Während die Athleten sich am Freitag für 
die – nach wie vor geplante – Abfahrt an diesem Samstag vorbereiteten, machte sich Dreßen 
für weitere Untersuchungen auf den Weg in ein Krankenhaus nach München. 
 
  Das die Stimmung auch im Deutschen Skiverband (DSV) ein wenig ins Nebulöse kippte, 
deutete der oberste Betriebsleiter Christian Schwaiger an, im DSV auch Chef-Bundestrainer 
genannt. „Wir haben alle extrem gut über den Sommer gebracht, gesund“, erklärte 
Schwaiger bei einem Gespräch im Teamhotel am Ort. „Und dann sind es genau drei 
Wochenenden, und es fehlen schon wieder Zwei.“ Er meinte: Dreßen, den erfolgreichsten 
deutschen Abfahrer im Weltcup, der nach knapp 1000 Tagen Zwangspause als Achter in Lake 
Louise eine Wiederauferstehung angedeutet hatte, und den aufstrebenden Simon Jocher, 
auf Platz 14 und 17  in Lake Louise, der sich Anfang Dezember bei einem Sturz in Beaver 
Creek eine Gehirnerschütterung sowie eine Lungen- und Rippenprellung eingehandelt hatte. 
 
  In der Hotellounge am Donnerstagabend hatte Christian Schwaiger höchstens erahnen 
können, dass das Grödener Tal tags darauf in besagter Milchsuppe versinken würde, serviert 
auf gut gesalzenen Straßen samt Rennabbruch. Auf seinem Sessel erfuhr er indes per Handy 
von Dreßens nicht gerade erheiternder Diagnose. Schwaiger neigt aber offenbar nicht zur 

http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20221217&publ=SZ.SZ&id1=A116044735&id2=A116044735&sp=SZ&z=0460036512
http://at01.szarchiv.de/HH05/HH05.ashx?fu=arthtml&ugr=meltwater&uid=meltwater&pd=20221217&publ=SZ.SZ&id1=A116044735&id2=A116044735&sp=SZ&z=0460036512
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Theatralik. Eigentlich freue er sich lieber über die guten Dinge, erklärte der 54-Jährige, etwa 
über das Kind von Slalom-Ass Linus Straßer, das Stunden zuvor zur Welt gekommen war. 
 
  Das ist ja auch Teil der Geschichte: Die deutschen Aussichten in der nebulösen Welt des 
Skisports sind gerade passabler, als es erscheinen mag. Mitverantwortlich für diese These ist 
seit Donnerstag der Chiemgauer Josef Ferstl, dem nach diversen siebten Plätzen mit Rang 
sechs auf der Grödener Saslong das beste Abfahrtsergebnis seiner Karriere gelungen war. 
Und zwar offenbar mit Ansage: „Der hat schon in Amerika immer gesagt, in Gröden muss ich 
zuschlagen“, so Bundestrainer Schwaiger, ehe er in Erinnerung rief, dass der bald 34-jährige 
Ferstl drei schwere Stürze innerhalb eines Jahrs zu verarbeiten hatte. Als wolle er sagen: Da 
kommt einer erst in Fahrt. Eventuell wäre die im Februar anstehenden Weltmeisterschaften 
in Courchevel kein so verkehrtes Ziel, das man mit Höchstgeschwindigkeit ansteuern könnte. 
 
  Ferstls Fahrt jedenfalls ist eine von inzwischen durchaus zahlreichen erwähnenswerten 
Auftritten der deutschen Speed-Experten. Mit dem Nebeneffekt, dass fünf von ihnen bereits 
vor Weihnachten die sogenannte WM-Norm geknackt haben, also zwei Einträge unter den 
besten 15 eines Weltcups oder einen unter den besten Acht. Neben Ferstl und Dreßen ist 
dies Dominik Schwaiger, Romed Baumann und Andreas Sander gelungen. Da der DSV in 
Super-G und Abfahrt nur über vier WM-Startplätze verfügt, könnte es in Frankreich gar DSV-
interne WM-Ausscheidungsrennen geben, wie schon 2021 in Cortina d’Ampezzo. Ein 
sogenanntes Luxusproblem also. 
 
  Coach Schwaiger jedenfalls gedenkt, dem Vernehmen nach, nicht zu versinken, weder im 
Hotelsessel noch in irgendwelchen Südtiroler Suppen. „Es macht Spaß“, erklärte er 
stattdessen. „Es war ja immer mein Ziel, als ich angefangen habe: Ich möchte eine 
Mannschaft.“ Die hat er nun, in einer Breite und Qualität, die sie im DSV sehr lange nicht 
vorfanden. Die offenbar nicht langzeitverletzten Jocher und Dreßen eingerechnet, sind in 
Schwaigers A-Team derzeit sechs ernstzunehmende Branchenkenner beschäftigt. 
 
  Ein A-Team übrigens, deren Mitglieder die Führungsverantwortung gerade je nach Bedarf 
umverteilen. Es sei einfach gut, dass gerade immer jemand vorangehe, sagt Schwaiger. Mal 
lässt es der Ferstl krachen, mal der Baumann, der Schwaiger oder Sander. Da können Jocher 
und sogar ein Thomas Dreßen in aller Ruhe ihre Verletzungssuppe auslöffeln. 
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Abfahrer Markus Foser macht sich mit Startnummer 66 
unsterblich 

 

 

 

Listen to article5 minutes 

Podest in Gröden 1993: Markus Foser (Startnummer 66) siegt vor Werner 

Franz (52) und Marc Girardelli. 

17. Dezember 1993: Weil die Saslong in Val Gardena immer schneller wird, 

holt der Liechtensteiner Markus Foser mit Startnummer 66 seinen ersten 

und einzigen Weltcupsieg. Es ist bis heute der Sieg mit der höchsten 

Startnummer im Ski-Weltcup. 

Die Abfahrt von Val Gardena gehört neben Wengen und Kitzbühel zu den 

grossen Höhepunkten der Ski-Saison. Auf der legendären, 3446 Meter 

langen Saslong-Piste sind bei der Mauer, den Kamelbuckeln, in der Ciaslat-

Wiese und im steilen Zielhang technische Fähigkeiten gefragt. 

https://newsexplorer.net/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich-s6296348.html
https://newsexplorer.net/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich-s6296348.html
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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Wer gewinnen will, muss aber auch ein guter Gleiter sein. 80 Prozent der 

Strecke sind nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Marc Girardelli beschrieb die 

Saslong einst so: «Wenn sie vereist ist, kannst du dir die Knochen brechen. 

Doch wenn Schnee drauf liegt, schläft man unterwegs ein.» 

 

Die Saslong mit dem allgegenwärtigen Langkofel (Sasso Lungo). 

Immer wieder sorgen auch legendäre Umstürze für Spektakel. Schuld 

daran ist der 3181 Meter hohe Dolomiten-Gipfel Langkofel. Das Felsmassiv 

überragt die Rennstrecke und steht den Athleten die meiste Zeit vor der 

Sonne. Zur Startzeit ist jeweils der oberste Teil im Licht, dann wandert die 

Sonne hinter dem Langkofel durch und scheint auf die Ciaslat-Wiese mit 

ihren schwierigen Kurven und den vielen Bodenwellen. 
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Eine gute Sicht in dieser Schlüsselpassage ist ein nicht unerheblicher 

Vorteil. Weil aber mit der Erwärmung des Schnees auch eine Thermik 

einsetzt, sind es oft aufkommende Winde, die das Rennen zur Lotterie 

machen. Wie 1993 bei der ersten von zwei Abfahrten auf der Saslong. 

Favorit Ortlieb gibt schon Siegerinterviews 

Patrick Ortlieb, der 1992 die Olympia-Abfahrt von Albertville, aber noch kein 

Weltcup-Rennen gewonnen hat, ist der haushohe Favorit. Der 26-jährige 

Österreicher hat die Trainings nach Belieben dominiert und ist auch im 

Rennen schnell. Mit Startnummer 13 stellt er eine klare neue Bestzeit auf. 

 

Die Fahrten von Girardelli, Franz und Foser., Video: YouTube/Alexx87 

Siegessicher – damals werden den besten Abfahrern noch die ersten 15 

Startnummern zugeteilt – gibt Ortlieb im Zielraum bereits die ersten 

Interviews, als der fünffache Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli noch 

einmal dem Herbst seiner Karriere trotzt und mit Startnummer 30 eine neue 

Bestzeit aufstellt. 

Das Erstaunen im Ziel ist gross, doch das ist es noch lange nicht gewesen. 

Die Schweizer Ski-Legende Marie-Theres «Maite» Nadig, damals Trainerin 

der Liechtensteiner, ahnt es da bereits. «Ich gratuliere dir mal. Aber Marc 

wird nicht gewinnen», sagt die Doppel-Olympiasiegerin von 1972 zu 

Girardellis Vater und Trainer am Streckenrand. 

«Als die Stars mit den frühen Startnummern unterwegs waren, sass ich 

noch im Hotel und schaute mir das Rennen im Fernseher an. Keinen 

Moment dachte ich ans Siegen.» 

– Markus Foser – 

Nadig behält recht. Die Strecke wird wegen der wechselnden 

Sonneneinstrahlung und den kürzeren Startintervallen vor allem im oberen 

Teil immer schneller. Zunächst toppt der Österreicher Werner Franz mit der 

Nummer 52 Girardellis Bestzeit, wenig später fährt Nadigs Schützling 

Markus Foser das Rennen seines Lebens. Mit Startnummer 66 setzt er sich 
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an die Spitze und feiert schliesslich völlig überraschend seinen ersten 

Weltcupsieg. 

 

Foser fährt mit der schnellsten Zeit über die Ziellinie. 

Fosers bestes Weltcup-Ergebnis ist bis dahin der 24. Rang. «Als die Stars 

mit den frühen Startnummern unterwegs waren, sass ich noch im Hotel und 

schaute mir das Rennen im Fernseher an. Keinen Moment dachte ich ans 

Gewinnen», berichtet er siegestrunken im Ziel. «Erst als ich dann mit 

meiner Nummer 66 im Startgelände auftauchte und hörte, dass die Piste 

schneller geworden war, begann ich mir so meine Gedanken zu machen.» 

Der Gröden-Triumph als einsamer Karriere-Höhepunkt 

Mit einer fehlerfreien Fahrt verdient sich Foser den Sieg, er ist der 

Schnellste der Begünstigten. Auch die Fahrer mit den Startnummern 49, 

56, 58, 64 und 65 fahren in die Top 15. Der Liechtensteiner weiss, bei wem 

er sich neben dem Wetterumschwung bedanken muss. «Maite Nadig hat 

mich nicht nur technisch, sondern auch menschlich weitergebracht. Ihr 

verdanke ich diesen Sieg», sagt der strahlende Sieger, während sich die 

restlichen Skicracks im Hotel ihre Wunden lecken. 
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Markus Foser fährt nach seinem grossen Coup nie mehr auf ein Weltcup-

Podest. 

Dass er keine Eintagsfliege ist, bestätigt Foser am Tag nach seinem 

grössten Triumph. Bei regulären Verhältnissen fährt der 26-Jährige in der 

zweiten Abfahrt auf der Saslong auf Rang 12. Dennoch: Ein weiterer 

Weltcupsieg ist Foser nicht vergönnt. Auch aufs Podest fährt er in seiner 

Karriere nie mehr. 1995 schrammt er als Vierter nochmals knapp daran 

vorbei. 

Nach nur 40 Weltcuprennen beendet der Liechtensteiner nach der Saison 

1996/97 seine Karriere. Sein Sieg in Gröden ist noch immer derjenige mit 

der höchsten Startnummer im Ski-Weltcup und sein Name das 

Schreckgespenst für all diejenigen, die im Zielraum der Saslong allzu früh 

ihr Siegerlächeln aufsetzen. 

Unvergessen 
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In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses 

Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes 

Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei. 
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Abfahrer Markus Foser macht sich mit Startnummer 66 
unsterblich 

 

 

 

Listen to article5 minutes 

Podest in Gröden 1993: Markus Foser (Startnummer 66) siegt vor Werner 

Franz (52) und Marc Girardelli. 

17. Dezember 1993: Weil die Saslong in Val Gardena immer schneller wird, 

holt der Liechtensteiner Markus Foser mit Startnummer 66 seinen ersten 

und einzigen Weltcupsieg. Es ist bis heute der Sieg mit der höchsten 

Startnummer im Ski-Weltcup. 

Die Abfahrt von Val Gardena gehört neben Wengen und Kitzbühel zu den 

grossen Höhepunkten der Ski-Saison. Auf der legendären, 3446 Meter 

langen Saslong-Piste sind bei der Mauer, den Kamelbuckeln, in der Ciaslat-

Wiese und im steilen Zielhang technische Fähigkeiten gefragt. 

https://vnexplorer.net/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich-s6576801.html
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Wer gewinnen will, muss aber auch ein guter Gleiter sein. 80 Prozent der 

Strecke sind nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Marc Girardelli beschrieb die 

Saslong einst so: «Wenn sie vereist ist, kannst du dir die Knochen brechen. 

Doch wenn Schnee drauf liegt, schläft man unterwegs ein.» 

 

Die Saslong mit dem allgegenwärtigen Langkofel (Sasso Lungo). 

Immer wieder sorgen auch legendäre Umstürze für Spektakel. Schuld 

daran ist der 3181 Meter hohe Dolomiten-Gipfel Langkofel. Das Felsmassiv 

überragt die Rennstrecke und steht den Athleten die meiste Zeit vor der 

Sonne. Zur Startzeit ist jeweils der oberste Teil im Licht, dann wandert die 

Sonne hinter dem Langkofel durch und scheint auf die Ciaslat-Wiese mit 

ihren schwierigen Kurven und den vielen Bodenwellen. 
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Eine gute Sicht in dieser Schlüsselpassage ist ein nicht unerheblicher 

Vorteil. Weil aber mit der Erwärmung des Schnees auch eine Thermik 

einsetzt, sind es oft aufkommende Winde, die das Rennen zur Lotterie 

machen. Wie 1993 bei der ersten von zwei Abfahrten auf der Saslong. 

Favorit Ortlieb gibt schon Siegerinterviews 

Patrick Ortlieb, der 1992 die Olympia-Abfahrt von Albertville, aber noch kein 

Weltcup-Rennen gewonnen hat, ist der haushohe Favorit. Der 26-jährige 

Österreicher hat die Trainings nach Belieben dominiert und ist auch im 

Rennen schnell. Mit Startnummer 13 stellt er eine klare neue Bestzeit auf. 

 

Die Fahrten von Girardelli, Franz und Foser., Video: YouTube/Alexx87 

Siegessicher – damals werden den besten Abfahrern noch die ersten 15 

Startnummern zugeteilt – gibt Ortlieb im Zielraum bereits die ersten 

Interviews, als der fünffache Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli noch 

einmal dem Herbst seiner Karriere trotzt und mit Startnummer 30 eine neue 

Bestzeit aufstellt. 

Das Erstaunen im Ziel ist gross, doch das ist es noch lange nicht gewesen. 

Die Schweizer Ski-Legende Marie-Theres «Maite» Nadig, damals Trainerin 

der Liechtensteiner, ahnt es da bereits. «Ich gratuliere dir mal. Aber Marc 

wird nicht gewinnen», sagt die Doppel-Olympiasiegerin von 1972 zu 

Girardellis Vater und Trainer am Streckenrand. 

«Als die Stars mit den frühen Startnummern unterwegs waren, sass ich 

noch im Hotel und schaute mir das Rennen im Fernseher an. Keinen 

Moment dachte ich ans Siegen.» 

– Markus Foser – 

Nadig behält recht. Die Strecke wird wegen der wechselnden 

Sonneneinstrahlung und den kürzeren Startintervallen vor allem im oberen 

Teil immer schneller. Zunächst toppt der Österreicher Werner Franz mit der 

Nummer 52 Girardellis Bestzeit, wenig später fährt Nadigs Schützling 

Markus Foser das Rennen seines Lebens. Mit Startnummer 66 setzt er sich 
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an die Spitze und feiert schliesslich völlig überraschend seinen ersten 

Weltcupsieg. 

 

Foser fährt mit der schnellsten Zeit über die Ziellinie. 

Fosers bestes Weltcup-Ergebnis ist bis dahin der 24. Rang. «Als die Stars 

mit den frühen Startnummern unterwegs waren, sass ich noch im Hotel und 

schaute mir das Rennen im Fernseher an. Keinen Moment dachte ich ans 

Gewinnen», berichtet er siegestrunken im Ziel. «Erst als ich dann mit 

meiner Nummer 66 im Startgelände auftauchte und hörte, dass die Piste 

schneller geworden war, begann ich mir so meine Gedanken zu machen.» 

Der Gröden-Triumph als einsamer Karriere-Höhepunkt 

Mit einer fehlerfreien Fahrt verdient sich Foser den Sieg, er ist der 

Schnellste der Begünstigten. Auch die Fahrer mit den Startnummern 49, 

56, 58, 64 und 65 fahren in die Top 15. Der Liechtensteiner weiss, bei wem 

er sich neben dem Wetterumschwung bedanken muss. «Maite Nadig hat 

mich nicht nur technisch, sondern auch menschlich weitergebracht. Ihr 

verdanke ich diesen Sieg», sagt der strahlende Sieger, während sich die 

restlichen Skicracks im Hotel ihre Wunden lecken. 
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Markus Foser fährt nach seinem grossen Coup nie mehr auf ein Weltcup-

Podest. 

Dass er keine Eintagsfliege ist, bestätigt Foser am Tag nach seinem 

grössten Triumph. Bei regulären Verhältnissen fährt der 26-Jährige in der 

zweiten Abfahrt auf der Saslong auf Rang 12. Dennoch: Ein weiterer 

Weltcupsieg ist Foser nicht vergönnt. Auch aufs Podest fährt er in seiner 

Karriere nie mehr. 1995 schrammt er als Vierter nochmals knapp daran 

vorbei. 

Nach nur 40 Weltcuprennen beendet der Liechtensteiner nach der Saison 

1996/97 seine Karriere. Sein Sieg in Gröden ist noch immer derjenige mit 

der höchsten Startnummer im Ski-Weltcup und sein Name das 

Schreckgespenst für all diejenigen, die im Zielraum der Saslong allzu früh 

ihr Siegerlächeln aufsetzen. 

Unvergessen 
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In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses 

Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes 

Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei. 
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Msn.com – 17 Dezember 2022 
https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-
startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV 
 

Abfahrer Markus Foser macht sich mit 
Startnummer 66 unsterblich 

Artikel von Philipp Reich • Vor 10 Std. 

 

 

17. Dezember 1993: Weil die Saslong in Val Gardena immer schneller wird, 

holt der Liechtensteiner Markus Foser mit Startnummer 66 seinen ersten und 

einzigen Weltcupsieg. Es ist bis heute der Sieg mit der höchsten 

Startnummer im Ski-Weltcup. 

 
Podest in Gröden 1993: Markus Foser (Startnummer 66) siegt vor Werner Franz (52) und Marc 

Girardelli.© CLAUDIO PAPI/KEYSTONE 

Die Abfahrt von Val Gardena gehört neben Wengen und Kitzbühel zu den 

grossen Höhepunkten der Ski-Saison. Auf der legendären, 3446 Meter langen 

https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV
https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV
https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV?fullscreen=true#image=1
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Saslong-Piste sind bei der Mauer, den Kamelbuckeln, in der Ciaslat-Wiese und 

im steilen Zielhang technische Fähigkeiten gefragt. 

Wer gewinnen will, muss aber auch ein guter Gleiter sein. 80 Prozent der 

Strecke sind nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Marc Girardelli beschrieb die 

Saslong einst so: «Wenn sie vereist ist, kannst du dir die Knochen brechen. 

Doch wenn Schnee drauf liegt, schläft man unterwegs ein.» 

 
Die Saslong mit dem allgegenwärtigen Langkofel (Sasso Lungo). 

Immer wieder sorgen auch legendäre Umstürze für Spektakel. Schuld daran ist 

der 3181 Meter hohe Dolomiten-Gipfel Langkofel. Das Felsmassiv überragt die 

Rennstrecke und steht den Athleten die meiste Zeit vor der Sonne. Zur 

Startzeit ist jeweils der oberste Teil im Licht, dann wandert die Sonne hinter 

dem Langkofel durch und scheint auf die Ciaslat-Wiese mit ihren schwierigen 

Kurven und den vielen Bodenwellen. 

Eine gute Sicht in dieser Schlüsselpassage ist ein nicht unerheblicher Vorteil. 

Weil aber mit der Erwärmung des Schnees auch eine Thermik einsetzt, sind es 

oft aufkommende Winde, die das Rennen zur Lotterie machen. Wie 1993 bei 

der ersten von zwei Abfahrten auf der Saslong. 

https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV?fullscreen=true#image=2
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Favorit Ortlieb gibt schon Siegerinterviews 

Patrick Ortlieb, der 1992 die Olympia-Abfahrt von Albertville, aber noch kein 

Weltcup-Rennen gewonnen hat, ist der haushohe Favorit. Der 26-jährige 

Österreicher hat die Trainings nach Belieben dominiert und ist auch im Rennen 

schnell. Mit Startnummer 13 stellt er eine klare neue Bestzeit auf. 

Die Fahrten von Girardelli, Franz und Foser., Video: YouTube/Alexx87 

Siegessicher – damals werden den besten Abfahrern noch die ersten 15 

Startnummern zugeteilt – gibt Ortlieb im Zielraum bereits die ersten 

Interviews, als der fünffache Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli noch einmal 

dem Herbst seiner Karriere trotzt und mit Startnummer 30 eine neue Bestzeit 

aufstellt. 

 

Das Erstaunen im Ziel ist gross, doch das ist es noch lange nicht gewesen. Die 

Schweizer Ski-Legende Marie-Theres «Maite» Nadig, damals Trainerin der 

Liechtensteiner, ahnt es da bereits. «Ich gratuliere dir mal. Aber Marc wird 

nicht gewinnen», sagt die Doppel-Olympiasiegerin von 1972 zu Girardellis 

Vater und Trainer am Streckenrand. 

«Als die Stars mit den frühen Startnummern unterwegs waren, sass ich noch 

im Hotel und schaute mir das Rennen im Fernseher an. Keinen Moment 

dachte ich ans Siegen.» 

- Markus Foser - 

Nadig behält recht. Die Strecke wird wegen der wechselnden 

Sonneneinstrahlung und den kürzeren Startintervallen vor allem im oberen Teil 

immer schneller. Zunächst toppt der Österreicher Werner Franz mit der 

Nummer 52 Girardellis Bestzeit, wenig später fährt Nadigs Schützling Markus 

Foser das Rennen seines Lebens. Mit Startnummer 66 setzt er sich an die 

Spitze und feiert schliesslich völlig überraschend seinen ersten Weltcupsieg. 
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Foser fährt mit der schnellsten Zeit über die Ziellinie. 

Fosers bestes Weltcup-Ergebnis ist bis dahin der 24. Rang. «Als die Stars mit 

den frühen Startnummern unterwegs waren, sass ich noch im Hotel und 

schaute mir das Rennen im Fernseher an. Keinen Moment dachte ich ans 

Gewinnen», berichtet er siegestrunken im Ziel. «Erst als ich dann mit meiner 

Nummer 66 im Startgelände auftauchte und hörte, dass die Piste schneller 

geworden war, begann ich mir so meine Gedanken zu machen.» 

Der Gröden-Triumph als einsamer Karriere-
Höhepunkt 

Mit einer fehlerfreien Fahrt verdient sich Foser den Sieg, er ist der Schnellste 

der Begünstigten. Auch die Fahrer mit den Startnummern 49, 56, 58, 64 und 65 

fahren in die Top 15. Der Liechtensteiner weiss, bei wem er sich neben dem 

Wetterumschwung bedanken muss. «Maite Nadig hat mich nicht nur 

technisch, sondern auch menschlich weitergebracht. Ihr verdanke ich diesen 

Sieg», sagt der strahlende Sieger, während sich die restlichen Skicracks im 

Hotel ihre Wunden lecken. 

https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV?fullscreen=true#image=3
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Markus Foser fährt nach seinem grossen Coup nie mehr auf ein Weltcup-Podest. 

Dass er keine Eintagsfliege ist, bestätigt Foser am Tag nach seinem grössten 

Triumph. Bei regulären Verhältnissen fährt der 26-Jährige in der zweiten 

Abfahrt auf der Saslong auf Rang 12. Dennoch: Ein weiterer Weltcupsieg ist 

Foser nicht vergönnt. Auch aufs Podest fährt er in seiner Karriere nie mehr. 

1995 schrammt er als Vierter nochmals knapp daran vorbei. 

Nach nur 40 Weltcuprennen beendet der Liechtensteiner nach der Saison 

1996/97 seine Karriere. Sein Sieg in Gröden ist noch immer derjenige mit der 

höchsten Startnummer im Ski-Weltcup und sein Name das Schreckgespenst 

für all diejenigen, die im Zielraum der Saslong allzu früh ihr Siegerlächeln 

aufsetzen. 

Unvergessen 

In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der 

Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige 

Anekdote – alles ist dabei. 

 
  

http://www.watson.ch/Unvergessen
https://www.msn.com/de-ch/sport/nachrichten/abfahrer-markus-foser-macht-sich-mit-startnummer-66-unsterblich/ar-AA15nkdV?fullscreen=true#image=4
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Eurosport.it – 17 dicembre 2022 
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-live-
discesa-bis-femminile-st.-moritz-e-discesa-bis-maschile-val-gardena-
g_sto9277270/story.shtml 
 

COPPA DEL MONDO 2022/2023 LIVE - 

DISCESA-BIS FEMMINILE ST. MORITZ E 

DISCESA-BIS MASCHILE VAL GARDENA: 

GOGGIA PRESENTE 

SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA le discese sulla Corviglia 

(femminile) e sulla Saslong (maschile). Goggia c'è e gareggia a St. Moritz 

nonostante una mano fratturata nella gara di ieri. Le azzurre vanno a caccia della 

quinta vittoria stagionale su undici gare. Uomini-jet per chiudere la tappa in Val 

Gardena, riscatto obbligato per Dominik Paris. 

  
 
  

https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-live-discesa-bis-femminile-st.-moritz-e-discesa-bis-maschile-val-gardena-g_sto9277270/story.shtml
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-live-discesa-bis-femminile-st.-moritz-e-discesa-bis-maschile-val-gardena-g_sto9277270/story.shtml
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-live-discesa-bis-femminile-st.-moritz-e-discesa-bis-maschile-val-gardena-g_sto9277270/story.shtml
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Wochenblatt.de – 17 Dezember 2022 
https://www.wochenblatt.de/nachrichten/sport/abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-
stoppt-alpin-maenner-9932667 
 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel 

stoppt Alpin-Männer 
17.12.2022 | Stand 17.12.2022, 10:13 Uhr 

 

 
Kira Weidle - Abfahrerin Kira Weidle kam in St. Moritz nur auf den 24. Rang. - Foto: Jean-

Christophe Bott/KEYSTONE/dpa 

Beim Abfahrts-Weltcup ist Kira Weidle nach einem enttäuschenden Resultat 

ratlos. Während Emma Aicher überrascht, trotzt Sofia Goggia einem 

Handicap. Die Männer werden von Nebel ausgebremst. 

https://www.wochenblatt.de/nachrichten/sport/abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner-9932667
https://www.wochenblatt.de/nachrichten/sport/abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner-9932667
https://img.wochenblatt.de/ezplatform/images/7/6/3/9/194099367-2-ger-DE/urn:newsml:dpa.com:20090101:221216-99-925365-v2-s2048.jpeg
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Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle hat auch im dritten Abfahrts-

Weltcup der Saison den erhofften Podestplatz klar verpasst. 

Die 26 Jahre alte Starnbergerin kam mit den schwierigen Sichtverhältnissen in St. 

Moritz überhaupt nicht zurecht und belegte am Freitag einen ernüchternden 24. 

Platz. Den Sieg holte sich die Italienerin Elena Curtoni mit 0,29 Sekunden 

Vorsprung vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia. Olympiasiegerin Corinne Suter 

(+0,73) aus der Schweiz belegte Rang drei. 

Die 30-jährige Goggia, die die ersten zwei Abfahrten des Winters gewonnen hatte, 

erlitt bei dem Rennen einen doppelten Mittelhandbruch in der linken Hand, als sie 

an einem Tor hängengeblieben war. Sie sollte nach Angaben des Ski-

Weltverbandes Fis noch am Freitag in Mailand operiert werden, mit dem Ziel, bei 

der Abfahrt am Samstag (10.30 Uhr) zu starten. 

Emma Aicher überrascht 

Emma Aicher erreichte als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes den 15. 

Platz. Für die 19 Jahre alte Technik-Spezialistin war das Rennen in St. Moritz erst 

die dritte Abfahrt ihrer Karriere. Katrin Hirtl-Stanggaßinger aus Berchtesgaden 

sammelte mit Rang 27 ihre ersten Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

 

Nebel in Gröden 

Dagegen mussten die deutschen Speed-Spezialisten beim Männer-Weltcup im 

italienischen Gröden eine unfreiwillige Pause einlegen. Wegen Nebels wurde der 

Super-G kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Zugleich wurde damit das 

Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 

100. Weltcup-Rennen werden. Dazu soll es nun bei der Abfahrt an diesem Samstag 

(14.45 Uhr) kommen. 
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Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der 

Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel 

zugezogen und kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. 

Auch in St. Moritz sorgte Nebel für ein Handicap. Der Start wurde nach unten auf 

die Super-G-Höhe versetzt. «Klar ist die Sicht schlecht, aber ich bin selber noch ein 

bisschen ratlos, wo so ein riesiger Rückstand herkommt», sagte Weidle in der 

ARD. «Das Ergebnis ist nicht akzeptabel.» Die Speed-Spezialistin war 2,16 

Sekunden langsamer als Curtoni, die ihren dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der 

Samstag-Abfahrt wolle sie «mit einer ganz schönen Portion Wut im Bauch» an den 

Start gehen. 

© dpa-infocom, dpa:221216-99-925359/4 

 

Absage - Der Super-G der Männer im italienischen Gröden ist wegen Nebels ausgefallen. - 

Foto: Sergio Bisi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://img.wochenblatt.de/ezplatform/images/8/1/4/9/194099418-2-ger-DE/urn:newsml:dpa.com:20090101:221216-99-926278-v2-s2048.jpeg
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Ikz-online.de – 17 Dezember 2022 
https://www.ikz-online.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-
dressen-id237173129.html 
 
 

WINTERSPORT 

Ein neues Geduldsspiel für 
Skirennfahrer Thomas Dreßen 
Aktualisiert: 17.12.2022, 06:00 | Lesedauer: 4 Minuten 
Elisabeth Schlammerl 

 
Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim 
Abfahrtsrennen auf der Saslong in Gröden. 

Foto: Getty Images 

GRÖDEN.  Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in Gröden 

und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er zurückkehren. 

An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er am 

Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die 

frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal 

verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, 

erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem 

„längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe 

man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental 

gehe es Dreßen „ganz okay“ 

 

https://www.ikz-online.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-dressen-id237173129.html
https://www.ikz-online.de/sport/ein-neues-geduldsspiel-fuer-skirennfahrer-thomas-dressen-id237173129.html
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Unsertirol24.com – 17 Dezember 2022 
https://www.unsertirol24.com/2022/12/17/55-saslong-classic-der-vorjahressieger-
eroeffnet-den-abfahrts-klassiker/ 
 

55. Saslong Classic: Der 
Vorjahressieger eröffnet den 
Abfahrts-Klassiker 
Nach dem abgesagten Super-G steht mit der Abfahrt am heutigen 
Samstag (17. Dezember) das Highlight der 55. Saslong Classic auf dem 
Programm. Diese wird von keinem Geringeren als Bryce Bennett, dem 
Gewinner des Abfahrts-Klassikers von 2021, eröffnet. 

 
APA/AFP 

Bennett war im letzten Jahr in Gröden mit einer beherzten Fahrt zu seinem 
ersten (und bislang einzigen) Weltcup-Sieg gerast. Ob der US-Amerikaner 
seinen Coup von vor zwölf Monaten wiederholen kann, darf jedoch bezweifelt 
werden: In dieser Saison kam Bennett nämlich noch gar nicht auf Touren – 
auch bei der Abfahrt am Donnerstag musste er sich mit einem mageren 29. 
Platz begnügen. 
Mit US-Boy Travis Ganong, dem Deutsch-Österreicher Romed Baumann sowie 
Matteo Marsaglia und Christof Innerhofer – er feiert am Samstag seinen 38. 
Geburtstag – folgen auf Startläufer Bennett lauter interessanter Athleten, ehe 
die absolute Abfahrts-Weltspitze an die Reihe kommt. Als erster der Top-
Gruppe geht Lokalmatador Dominik Paris mit Startnummer 6 auf die Piste. 

https://www.unsertirol24.com/2022/12/17/55-saslong-classic-der-vorjahressieger-eroeffnet-den-abfahrts-klassiker/
https://www.unsertirol24.com/2022/12/17/55-saslong-classic-der-vorjahressieger-eroeffnet-den-abfahrts-klassiker/
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Unmittelbar nach ihm sind der Schweizer Beat Feuz (Nr. 7) sowie der 
Abfahrts-Vierte von Donnerstag, Johan Clarey (Nr. 8), an der Reihe.  

Kriechmayr macht Jagd auf das Gröden-Double 

Der Triumphator der ersten Gröden-Abfahrt, Vincent Kriechmayr aus 
Österreich, macht mit Startnummer neun Jagd auf das Saslong-Double. 
Seinem Teamkollegen Matthias Mayer, der ebenfalls zum engsten 
Favoritenkreis gehört, wurde die Nummer 11 zugelost. Zwei der heißesten 
Eisen im Kampf um den Tagessieg kommen am Ende der Top-Gruppe zum 
Zug: Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen geht mit Startnummer 14 auf die 
Piste, der Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt (Schweiz) direkt danach 
mit der Nummer 15.   

Als letzter v Rennläufern stürzt sich der Kastelruther Florian Schieder auf die 
Saslong. Der 26-Jährige, der in der ersten Abfahrt mit dem starken 13. Platz 
aufzeigte, hat die Nummer 53 auf der Brust. 
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Neveitalia.it – 17 dicembre 2022 
 
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/saslong-tirata-a-lucido-per-la-sua-
centesima-gara-in-cdm-alle-1145-la-discesa-vera-in-val-gardena 

 
Saslong tirata a lucido per la sua centesima gara 
in CdM: alle 11.45 la discesa “vera” in Val 
Gardena 
 
Paris per il riscatto col numero 6, preceduto al via da 

Marsaglia (4) e Innerhofer, che festeggia in pista i suoi 38 

anni: Kilde col n° 14 l'uomo più atteso, ma dopo di lui partirà 

super Odermatt! 

Sabato 17 Dicembre, 10:30 

Questa volta problemi meteo non ci sono, le previsioni sono 

risultate azzeccate e alle 11.45 scatterà la vera discesa sulla 

Saslong, con partenza dall'alto e quei due minuti e passa di pura 

energia per una gara storica, la centesima di Coppa del Mondo 

ospitata dalla Val Gardena. 

Ci sarà subito tanto azzurro in avvio, visto che dopo Bryce Bennett 

col n° 1, proprio colui che trionfò 12 mesi fa, ci saranno dal 4 al 6 

Marsaglia, Innerhofer (auguri, oggi sono 38 anni!) e Paris, con 

“Domme” a terra dopo il 40° posto di giovedì e chiamato a 

cambiare marcia per dare il vero via alla sua stagione. 

Il favorito numero 1 è Aleksander Aamodt Kilde, nonostante il 5° 

posto della discesa sprint di due giorni fa: il norvegese partirà per 

14esimo, lo seguirà Marco Odermatt col 15 ma attenzione anche 

ai numeri più alti. 

Seconda discesa maschile in Val Gardena che potrete seguire 

su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di 

live timing FIS. 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/saslong-tirata-a-lucido-per-la-sua-centesima-gara-in-cdm-alle-1145-la-discesa-vera-in-val-gardena
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/saslong-tirata-a-lucido-per-la-sua-centesima-gara-in-cdm-alle-1145-la-discesa-vera-in-val-gardena
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/odermatt-marco
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
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 Mattia Casse sarà il quarto azzurro in partenza, pettorale n° 27 per 

il piemontese seguito poi da Bosca e Molteni, coi numeri 35 e 36, 

infine da Simoni con il 50 e Schieder, il migliore dell'Italjet nella 

discesa sprint di giovedì, con il n° 53. 
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Sportnews.bz – 17 Dezember 2022 
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/ein-jubilaeumsrennen-ohne-sieger 

Ein Jubiläumsrennen ohne Sieger 

Am Freitag hätte in Gröden das 100. Rennen auf der Saslong 

steigen sollen, doch das Wetter spielte nicht mit. Also steigt 

am heutigen Samstag mit der Abfahrt das Jubiläum? Wir 

erklären, warum dem nicht so ist. 

17. Dezember 2022 

Von: os 

In diesen Tagen ist in Gröden fleißig gerechnet worden. Die Veranstalter 

hatten ein Jubiläum angekündigt, und zwar das 100. Weltcuprennen in 

Gröden. Dazu ist es jedoch wetterbedingt nicht gekommen. Wir 

erklären, warum der Sieger der Abfahrt am Samstag nicht der 

Jubiläumssieger ist. 

  

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/ein-jubilaeumsrennen-ohne-sieger
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Skiracing.com – 17 December 2022  
https://skiracing.com/val-gardena-groden-to-celebrate-storied-history-with-100th-world-
cup-race/ 
 

Val Gardena/Gröden to celebrate storied history 
with 100th World Cup race 
By Brian PinelliPublished On: December 16th, 2022Comments Offon Val 

Gardena/Gröden to celebrate storied history with 100th World Cup race 

Former World Cup racer and local resident Werner Perathoner 
discusses the magnitude and impact upon the area thanks to 
more than a half-century of ski racing down the venerable 
Saslong piste 

Val Gardena/Gröden, ITALY 

Bernhard Russi, Franz Klammer, Kristian Ghedina, Bode Miller, and Aksel 
Lund Svindal, among other ski racing greats, have all enjoyed victories 
here. 

The tradition and legacy continue. Local residents quickly acknowledge 
that international ski racing placed an unknown South Tyrolean valley 
onto the world map. 

 

https://skiracing.com/val-gardena-groden-to-celebrate-storied-history-with-100th-world-cup-race/
https://skiracing.com/val-gardena-groden-to-celebrate-storied-history-with-100th-world-cup-race/
https://skiracing.com/author/brian-pinelli/
https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Werner-Perathoner-has-been-involved-in-the-Saslong-for-more-than-three-decades-Brian-Pinelli-scaled.jpeg
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Werner Perathoner has been involved in the Saslong for more than three 
decades (Brian Pinelli) click on image to enlarge

 

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/A-snowy-Saslong-finish-area-in-the-early-1970s-Saslong-Classic-Club-1975-ca.--scaled.jpg
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A snowy Saslong finish area in the early 1970’s (Saslong Classic Club) – 
1975 click on image to enlarge

 
Four-time winner Kristian Ghedina celebrates 2001 victory (Saslong 
Classic Club Click on image to enlarge 
Val Gardena/Gröden is celebrating its 100th World Cup ski race this week 
– an impressive milestone that was expected to be achieved with Friday’s 
scheduled super-G. However, the race had to be canceled due to 
persistent fog and rising temperatures affecting course conditions. 
Weather on Saturday looks promising and the 100 th race should now align 
with the traditional downhill on the renowned Saslong course. 

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Four-time-winner-Kristian-Ghedina-celebrates-2001-victory-Saslong-Classic-Club-.jpg
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This season’s race program also marks the 55th edition of the classic 
Italian Dolomites races. Passion and Performance is a fitting slogan. 

“Every time I race the Saslong I want to join the legends who have won 
here, and every year it is thrilling racing here in Val Gardena,” says 
Austrian three-time Olympic champion Matthias Mayer, who was second 
in last season’s super-G and third in Wednesday’s race, but has yet to 
claim victory on the Saslong. 

“These races are the most important event that we have every year in the 
valley. You can have the best mountains, the best valley, but you need to 
show everybody what you’re capable of,” says former World Cup racer 
Werner Perathoner, who grew up skiing in Val Gardena. “For us, the 
World Cup is the best opportunity to do this.” 

“It’s most important that we can do this at the beginning of the season 
because 90 percent of the people in the valley work in tourism,” he said 
about the thriving resort that is bustling with activity this week. 

Legendary champions of years past 

World Cup racing in Val Gardena/Gröden dates back to February 1969. 
Swiss J.D. Dätwyler was the first racer to make headlines on the Saslong 
piste. He won the inaugural downhill race by 0.21 seconds over 
Frenchman Henri Duvillard. 

The developing winter resort’s ski racing story grew rapidly as the 1970 
FIS World Championships were contested here. Both men and women 
racers sped down the Saslong in the shadow of the massive Sassolungo, 
the iconic 3,181-meter peak towering over the course – racers fearlessly 
soaring through the air, with the jagged rock mountain as a backdrop, 
becoming a signature image of Val Gardena/Gröden. 
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1970 World Championships Opening Ceremony (Saslong Classic Club) 

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/1970-World-Championships-Opening-Ceremony-Saslong-Classic-Club.jpg
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Click on the image to enlarge  
Franz Klammer celebrates one of his four wins in 1975 (Saslong Classic 
Club) Click on image to enlarge

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Franz-Klammer-celebrates-one-of-his-four-wins-in-1975-Saslong-Classic-Club-1-1.jpg
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Gustavo Thoeni at the 1970 World Championships(Fehler) 
Swiss rising star Russi, then 21, won gold in the downhill, attaining his 
first major title. Austrian legend Karl Schranz was the giant slalom world 
champion. Frenchman Jean-Noël Augert took home a slalom title.  

Billy Kidd was the first of many Americans to succeed on Val 
Gardena/Gröden’s slopes. The skiing legend demonstrated his versatility 
by winning a world title in the combined and adding a bronze in the 
slalom. France dominated those 1970 championships. French men and 
women teamed up to win 10 medals, including three golds. Austria and 
the United States tied for second, with four each. 

The championships were a booming success, generating great interest. 
They demonstrated the enormous untapped potential of the humble and 

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Italian-legend-Gustavo-Thoeni-at-the-1970-World-ChampionshupsFehler.jpg
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dedicated residents of the valley. World Cup races were held again in 
1972. And Russi made his mark again, winning one of two downhills. 

The future becomes brighter 

To the credit of the dedicated race organizers, staff, and local 
volunteers, Val Gardena/Gröden became a regular stop on the World Cup 
circuit, after hosting the season-ending races in 1975. It was a boon for 
both ski racing and tourism in the area. 

A longtime resident of Sëlva – one of the three villages that comprise Val 
Gardena/Gröden – Perathoner has been associated with the classic races 
for more than three decades. A two-time World Cup race winner and two-
time Olympian, Perathoner currently serves on the Saslong Classic Club 
race committee.  

He says that the 2.2-mile Saslong course – revered for its famed Camel 
Humps section, a plethora of jumps, the 56.9% gradient Sochers Wall, 
and unpredictable, bump-infested Ciaslat section – has withstood the test 
of time. 

“The slope is always very fast, with lots of jumps and when you ski across 
the finish line, it just feels amazing and is so much fun,” says Perathoner, 
who made more than 100 runs down the Saslong.  

Perathoner, who twice sustained ligament injuries on the unpredictable 
Italian piste, notes that the course has been modified over the years. He 
says that safety is always paramount. 

“We’re always trying to make the course spectacular but also safer,” 
Perathoner said. “The speeds are higher with the new materials, so the 
course has been built with more turns. Every year, we try something new 
for safety.” 

Conquering the Saslong piste 

Perathoner reminisces about competing alongside teammate Kristian 
Ghedina, who sped to a record four career Saslong downhill victories. 
The retired racer from Cortina d’Ampezzo remains tied with Klammer for 
the most all-time wins. 

“Ghedina was a very good jumper and also very soft on the skis,” 
Perathoner said. “Like (Steven) Nyman and Bryce Bennett too.”  
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Nyman, a three-time Saslong champion, is among the numerous foreign 
racers embracing everything Val Gardena/Gröden has to offer. The U.S. 
Ski Team veteran shared the news that he would be unable to compete 
this week due to injuries. Despite the obvious disappointment, Nyman 
expressed his passion for the area. 

“Look at this sunset under the Sassolungo, the Dolomites, the 
Sellaronda,” Nyman said enthusiastically, showing off the area’s 
spectacular views in an Instagram post. 

“I love being here and I love the people here. I got a lot of messages 
welcoming me back, but sorry to say that I am not racing here this 
weekend because of my hand.  

“Good luck to my teammates. Let’s go, USA. Bring it. We love this hill.”  

 
Nyman and US team celebrate in 2015 (Brian Pinelli) 

Sustaining tourism in the future 

Many international racers express similar sentiments about Val 
Gardena/Gröden, helping to contribute to the resort’s popularity, image 
and exposure.  

Tourism in the valley has thrived ever since Val Gardena/Gröden became 
a mainstay on tour. Recreational skiers come to enjoy the Sellaronda, 
touring four separate valleys without ever skiing the same run twice. 

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Nyman-and-US-team-celebrate-in-2015-Brian-Pinelli.jpg
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“We have enough (tourists), but we need to seek more quality,” 
Perathoner informs. “Our valley is always full, but we must give more to 
the tourists. That is our future.” 

 
1969-J.D. Daetwyler of Switzerland, 1969 World Cup winner at the 1970 
World Champs (Saslong Classic Club).

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/1969-J.D.-Daetwyler-of-Switzerland-1969-World-Cup-winner-at-the-1970-World-Champs-Saslong-Classic-Club-1.jpg
https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Norways-Kjetil-Jasnrud-on-course-in-2019PH.-ELVIS-1-1-scaled.jpg
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Norway’s Kjetil Jasnrud on course in 2019(PH. ELVIS)

 
Bernhard Russi won downhill gold at the 1970 World Championships 
(Saslong Classic Club) click on image to enlarge 

World Championship aspirations for 2029 

Perathoner and fellow race organizers, politicians, and enthusiastic locals 
have announced their candidacy to host the World Championships for the 
second time in 2029. If successful, it will mark a return of the signature 
event to Val Gardena/Gröden, nearly 60 years after the first 
championships in 1970. 

“Our dream is the World Championships and we’re working very hard to 
bring them back to Val Gardena in 2029,” Perathoner says. “We have the 
infrastructure; it is one mountain and two finish areas. The technical 
events will finish on the other side in Sëlva.” 

A World Championship in 2029 would also bring top female racers back 
to Val Gardena/Gröden. The women relished their opportunity on the 
Saslong in 2019 as canceled races from another venue were 
rescheduled. 

“The ladies are asking, when can we return to Val Gardena?” Perathoner 
says. 

https://skiracing.com/wp-content/uploads/2022/12/Bernhard-Russi-won-downhill-gold-at-the-1970-World-Championships-Saslong-Classic-Club-1.jpg
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Regarding potentially hosting a second World Championships, he said, “It 
is important for us to show the ski world that we can do it successfully 
once again in a place that is a true home for skiing.” 

An International Ski Federation (FIS) decision is expected in 2024. If  Val 
Gardena/Gröden receives the green light, it will create yet another 
chapter in the resort’s fabled ski racing lore.  
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Fode.ca – 17 December 2022 
https://fode.ca/ski-racer-ferstl-sixth-in-val-gardena-2/ 
 

SKI RACER FERSTL SIXTH IN VAL GARDENA 

 

 

Josef Ferstl followed the races of his competitors on the big screen with enthusiasm, at 
the end there was the certainty of his best result of the season. 

At the downhill World Cup in Val Gardena, Italy, the 33-year-old skier placed sixth and 
thus surpassed the World Cup standard. He skied well and had fun, Ferstl said. “Sixth 
place, great placement. Qualifying for the World Cup is ticked,” he said. 

On the demanding Saslong with its dreaded bumps and jumps of up to 80 meters, the 
man from Traunstein was only 0.28 seconds behind the Austrian winner Vincent 
Kriechmayr. Marco Odermatt, leader of the Swiss general classification of the World Cup, 
finished second in front of the Austrian Matthias Mayer. Norwegian Aleksander Aamodt 
Kilde, who had won the first two shot drives of the season, had to settle for fifth place. 

“Break until January” for Dreßen 

Thomas Dreßen missed the points in the race which was also on the program after a 
driving error, grabbed his right thigh in the finish area and hobbled in the snow after the 
race. In the evening, after an examination at the Brixen hospital, the depressing diagnosis 
falls: a muscular injury to the right thigh. “Break until January,” said men’s national coach 
Christian Schwaiger. 

This means that Dreßen is unable to participate in the downhill on the Saslong on 
Saturday or the World Cup on December 28 and 29 in Bormio (Italy). The thigh is not 
doing so well, the Mittenwalder reported. “Hopefully it’s just a stump. The physio will look 
at that,” he said in the target area. 

Andreas Sander finished 14th in the catch-up race which was canceled on December 2 in 
Beaver Creek (USA) as the second best German. “It was a good race for me. Otherwise I 
always criticize my movements a lot, today there is nothing to criticize, ”said the 33-year-

https://fode.ca/ski-racer-ferstl-sixth-in-val-gardena-2/
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old player after his best downhill ranking this season. “I notice things are going up, the 
speed is there and now it’s time to keep going,” Sander said. He had finished the two 
previous downhill races at Lake Louise (Canada) and Beaver Creek in 31st and 19th 
places. 

Luis Vogt (32nd), Romed Baumann (33rd) and Dominik Schwaiger, who fell early, left 
empty-handed. On Friday there is a Super-G in Val Gardena, followed by the second 
downhill on Saturday. 
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Kleine Zeitung.at – 17 Dezember 2022 

https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228387/Abfahrt-in-
Groeden_Aleksander-Kilde-liegt-in-Front-Matthias-Mayer 

 

BFAHRT IN GRÖDEN 

Aleksander Kilde liegt in Front, 
Striedinger und Mayer beste 
Österreicher 
LIVE. Nach 30 Läufern liegt der Norweger Aleksander Aamodt Kilde bei 
der zweiten Abfahrt in Gröden voran. Beste Österreicher sind Otmar 
Striedinger und Matthias Mayer mit je 1,24 Sekunden Rückstand. 
 
  

https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228387/Abfahrt-in-Groeden_Aleksander-Kilde-liegt-in-Front-Matthias-Mayer
https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228387/Abfahrt-in-Groeden_Aleksander-Kilde-liegt-in-Front-Matthias-Mayer
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Neve Italia.it – 17 Dezember 2022 
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/kilde-da-leggenda-nella-100esima-
in-val-gardena-cinquina-sulla-saslong-casse-al-primo-podio 

Kilde da leggenda nella 100esima in Val Gardena: cinquina sulla 

Saslong, Casse al primo podio! 

La discesa completa sulla pista gardenese vede il norvegese 

firmare un'altra impresa per battere Clarey, ma è il piemontese 

a regalare finalmente una gioia all'Italjet. Odermatt giù dal 

podio (dopo 7 gare su 7 in top 3), Paris ancora lontanissimo. 

Sabato 17 Dicembre, 12:55 

Una cinquina da leggenda, per il dominatore della stagione di discesa 

(tre successi in quattro gare) che risponde al nome di Aleksander 

Aamodt Kilde, il nuovo padrone della Val Gardena, e la favola 

finalmente a lieto fine di Mattia Casse. 

Cinque tanti quanti i successi del campionissimo norge sulla Saslong, 

nel giorno del centesimo appuntamento sulla storica pista altoatesina; 

un capolavoro nel tratto più tecnico, tra la Curva del Lago e il Ciaslat, 

per scrivere la firma numero 17 in Coppa del Mondo, la quarta 

nell'annata rafforzando sempre più il pettorale rosso già suo al termine 

della stagione 2021/22, e piazzare il tris nella gara regina gardenese, 

ovvero nella disciplina regina (le altre due perle sono arrivate in super-

g). 

Battuto così di 35 centesimi un monumentale Johan Clarey, spaventoso 

sino alle Gobbe del Cammello e poi costretto ad inchinarsi dopo aver 

sognato la prima vittoria in coppa, a quasi 42 anni (da festeggiare ad 

inizio gennaio). Pazzesca la capacità di far correre lo sci da parte del 

vice campione olimpico, ma alle sue spalle di 7 centesimi c'è un 

favoloso Mattia Casse. 

Sulla pista dove lo scorso anno ottenne il suo top in discesa col 7° 

posto, il piemontese si regala, a 32 anni e dopo una carriera ricca di 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/kilde-da-leggenda-nella-100esima-in-val-gardena-cinquina-sulla-saslong-casse-al-primo-podio
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/kilde-da-leggenda-nella-100esima-in-val-gardena-cinquina-sulla-saslong-casse-al-primo-podio
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/casse-mattia
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/casse-mattia
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“vorrei ma non posso”, considerato il suo enorme talento, il primo 

podio della carriera con un terzo che non è una sorpresa in assoluto. 

L'avevamo scritto chiaro e tondo, in prova Mattia aveva dimostrato che 

avrebbe potuto giocarsela con i grandi, inoltre il pettorale 27 e quella 

luce in più entrata sulla Saslong, ha dato una mano per confezionare la 

sua giornata più bella, a salvare il bilancio dell'Italjet sinora davvero 

povero in questa prima parte di stagione. 
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Rts.ch – 22 December 2022 
https://www.rts.ch/sport/ski/13636715-ski-alpin-fin-de-serie-pour-odermatt-succes-pour-
kilde.html 

Ski alpin: fin de série pour 

Odermatt, succès pour Kilde 

 
Il a manqué 23 centièmes à Odermatt pour prendre la 3e place. [Roberto Tommasini 

- Imago] 
Vidéos et audio 

2 min. 

Val Gardena (ITA), descente messieurs: le passage de Marco Odermatt (SUI) 
Ski alpin 

Aujourd'hui à 11:39 - RTS 2 

2 min. 

Val Gardena (ITA), descente messieurs: le passage de Aleksander A. Kilde (NOR) 
Ski alpin 

Aujourd'hui à 11:39 - RTS 2 

https://www.rts.ch/sport/ski/13636715-ski-alpin-fin-de-serie-pour-odermatt-succes-pour-kilde.html
https://www.rts.ch/sport/ski/13636715-ski-alpin-fin-de-serie-pour-odermatt-succes-pour-kilde.html
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2 min. 

Val Gardena (ITA), descente messieurs: le passage de Beat Feuz (SUI) 
Ski alpin 

Aujourd'hui à 11:39 - RTS 2 

2 min. 

Val Gardena (ITA), descente messieurs: le passage de Stefan Rogentin (SUI) 
Ski alpin 

Aujourd'hui à 11:39 - RTS 2 

Afficher plus de médias 

 
1. 

Aleksander Kilde 
2:02.35 

2. 
Johan Clarey 

+ 0.35 
3. 

Mattia Casse 
+ 0.42 

 

Il n'y aura pas de 13e podium d'affilée pour Marco Odermatt. Le prodige 

nidwaldien a terminé à la 6e place de la seconde descente de Val Gardena. 

La victoire, lors de cette 100e sur la mythique Saslong, est revenue au 

Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. 

En déficit de poids sur les parties de glisse, Odermatt a dû s'avouer vaincu. Mais le 

leader de la Coupe du monde a toutes les chances de recommencer une nouvelle 

série lors des deux géants d'Alta Badia dimanche et lundi, dont il sera l'immense 

favori. 

https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
https://www.rts.ch/sport/resultats/#/live/ski/1749632
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Kilde remet les pendules à l'heure 

Seulement 5e jeudi lors de la descente raccourcie, Kilde n'a laissé le soin à personne 

de venir lui contester la victoire sur la "vraie" descente dans la station des Dolomites. 

Le Norvégien, leader de la discipline, s'impose pour la 5e fois sur la Saslong, la 3e 

en descente. 

Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en descente, dans 

le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 1'30 de course. Il a ainsi 

repris une seconde au Français Johan Clarey (2e) dans ce passage. L'Italien Mattia 

Casse a créé la surprise avec son 3e rang et le 1er podium de sa carrière. 

ats/lper 
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Sportschau.de – 17 Dezember 2022 
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-abfahrt-maenner-groeden-
samstag-100.html 
 

Kilde siegt in Gröden, Casse überrascht 
Stand: 17.12.2022 13:02 Uhr 

Aleksander Aamodt Kilde hat erneut seine Klasse gezeigt und die Abfahrt in 
Gröden am Samstag (17.12.2022) vor dem Franzosen Johan Clarey und dem 
Überraschungs-Dritten Mattia Casse aus Italien gewonnen. Bester Deutscher 
wurde Romed Baumann als Zwölfter. 

Romed Baumann profitierte dabei seinem 12. Platz noch von etwas besseren 
Verhältnissen im Gegensatz zu späteren Athleten. Vorher hatte Travis Ganong mit 
Startnummer eins die Bestzeit auf der "Saslong" hingelegt. Diese hatte Bestand 
bis zur Startnummer acht - dann löste der 42-jährige Altmeister Clarey Ganong ab. 

Kilde mit starker Fahrt 

Doch auch dessen Zeit reichte nicht zum Sieg: Top-Favorit Kilde aus Norwegen 
zeigte eine fast fehlerfreie Fahrt und schlug Clarey um 35 Hundertstel. Nach Kilde 
folgte mit Marco Odermatt direkt der nächste Sieg-Anwärter - doch im Gegensatz 
zu Kilde enttäuschte dieser. 

Casse überracht mit Podestplatz 

Enttäuschend waren auch die Leistungen von zwei Deutschen, die kurz nach Kilde 
starteten: Weder Josef Ferstl noch Dominik Schwaiger überzeugten auf der 
Strecke. In der Endabrechnung landete Ferstl auf 18, Schwaiger sogar gar nicht in 
den Punkten. Anders Andreas Sander, der Letzte im Bunde der Deutschen: Er fuhr 
mit 1,74 Sekunden Rückstand als 14. unter die Top 15. 

Für eine große Überraschung sorgte der Italiener Mattia Casse, der auf das 
Podium fuhr. Der beinahe aussortierte 32-Jährige mit der Startnummer 28 zeigte 
eine beherzte Leistung, blieb auf Zug und war zwischenzeitlich sogar in Reichweite 
von Kilde. Dann verlor er jedoch noch etwas Zeit. 

  

https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-abfahrt-maenner-groeden-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-abfahrt-maenner-groeden-samstag-100.html
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Pilatustoday.ch – 17. Dezember 2022 
https://www.pilatustoday.ch/sport/ski/odermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-
149277578 
 
Abfahrt Gröden 

Odermatts Podestserie gerissen – Kilde 
gewinnt 
Nach zwölf Podestplätzen in Serie verpasst Marco Odermatt bei der Abfahrt in 
Gröden das Podest. Der Nidwaldner wird starker Sechster. Der Schnellste auf der 
Saslong war Aleksander Aamodt Kilde. Es ist bereits der dritte Abfahrtssieg in der 
laufenden Saison für den Norweger. 

 
Marco Odermatt verpasst in Gröden den Sprung auf das Podest.  
© Keystone / Gabriele Facciotti 
 

 

Noch ein langer Weg: So viel fehlt Marco Odermatt bis zum Podest-
Rekord 

 

Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val Gardena die Revanche. Der 
Norweger, am Donnerstag auf verkürzter Strecke nur Fünfter, gewinnt vom 
Originalstart vor dem Franzosen Johan Clarey (0,35 Sekunden zurück) und dem 
Italiener Mattia Casse (0,42 zurück). 

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco Odermatt. Als Sechster verlor 
der Nidwaldner fast eine Sekunde auf den nun 17-fachen Weltcupsieger Kilde. 
Odermatt blieb in seinem achten Saisonrennen erstmals ohne Top-3-Platzierung. 

Als zweitbester Schweizer folgte Beat Feuz mit über 1,5 Sekunden Rückstand. Der 
Abfahrts-Olympiasieger reihte sich nach 31 gestarteten Fahrern nur im 13. Rang 
ein. Niels Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong als Dritter mit seinem ersten 
Abfahrts-Podestplatz, schied aus. 

https://www.pilatustoday.ch/sport/ski/odermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-149277578
https://www.pilatustoday.ch/sport/ski/odermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-149277578
https://wa.me/?text=Odermatts%20Podestserie%20gerissen%20%E2%80%93%20Kilde%20gewinnt%20https%3A%2F%2Fwww.pilatustoday.ch%2Fsport%2Fski%2Fodermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-149277578%3Futm_source%3Dshared-whatsapp%26utm_medium%3Dshared%26utm_campaign%3DSocial%2520Media
https://wa.me/?text=Odermatts%20Podestserie%20gerissen%20%E2%80%93%20Kilde%20gewinnt%20https%3A%2F%2Fwww.pilatustoday.ch%2Fsport%2Fski%2Fodermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-149277578%3Futm_source%3Dshared-whatsapp%26utm_medium%3Dshared%26utm_campaign%3DSocial%2520Media
https://www.pilatustoday.ch/sport/ski/noch-ein-langer-weg-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-podest-rekord-149260358
https://www.pilatustoday.ch/sport/ski/noch-ein-langer-weg-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-podest-rekord-149260358
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SPORT 

Kilde roi de Val Gardena, Odermatt 5e 
17.12.2022 13h05 

    

 
Aleksander Aamodt Kilde intouchable à Val Gardena 

Photo: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti 
Aleksander Aamodt Kilde a remis les pendules à l'heure lors de la 
deuxième descente de Val Gardena. Le Norvégien a devancé Johan 
Clarey et Mattia Casse, alors que Marco Odermatt a fini 6e. 

Le patron s'appelle bien 'AAK'. Seulement 5e jeudi lors de la descente 
raccourcie, le leader de la discipline n'a laissé le soin à personne de 
venir lui contester la victoire sur la 'vraie' descente dans la station des 
Dolomites. Le Norvégien s'impose pour la cinquième fois sur la 
Saslong, la troisième en descente. 

Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en 
descente, dans le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 
1'30 de course. Il a ainsi repris une seconde à Johan Clarey dans ce 
passage qui secoue comme le tambour d'une machine à laver. 

https://www.lemanbleu.ch/Scripts/Index.aspx?id=110568
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Et Marco Odermatt? En déficit de poids sur les parties de glisse, le 
leader de la Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 6e. 'Odi' 
voit par ailleurs sa série de podiums s'arrêter à douze. Mais le 
Nidwaldien a toutes les chances d'en recommencer une nouvelle à 
l'occasion des deux géants d'Alta Badia dimanche et lundi où il sera 
l'immense favori. 

Le reste de la délégation helvétique n'a guère brillé dans le Haut-Adige. 
On peut tout de même saluer la performance d'Urs Kryenbühl avec son 
dossard 46 qui a pris la 13e place. Jamais très à l'aise sur cette piste 
qui demande beaucoup à ses genoux, Beat Feuz a dû se contenter de la 
17e place, Lars Rösti de la 19e, Stefan Rogentin de la 23e et Alexis 
Monney de la 25e. 

Niels Hintermann n'a lui pas rallié l'arrivée en commettant une faute 
juste avant le Ciaslat. Heureusement, le Zurichois ne s'est pas blessé. 
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Srf.ch – 17 Dezember 2022 
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vermiest-clarey-in-der-ciaslat-den-premieren-triumph 
 

Kilde vermiest Clarey in der «Ciaslat» 

den Premieren-Triumph 

Der Norweger verweist Johan Clarey in der Gröden-Abfahrt auf 

Rang 2. Marco Odermatt wird nach 12 Podestplätzen Sechster. 

Heute, 13:10 Uhr 

Das Podest: 

• 1. Aleksander Kilde (NOR) 2:02,35 Minuten 

• 2. Johan Clarey (FRA) + 0,35 Sekunden 

• 3. Mattia Casse (ITA) + 0,42 

Sie ist beeindruckend, und doch bisher nicht vollkommen: die Karriere von Johan Clarey. Seit 

der Saison 2003/04 bewegt sich der Franzose im Ski-Weltcup und setzt Duft- sowie 

Rekordmarken. Nur ein Sieg war ihm stets vorenthalten. Bei seinem 231. Weltcup-Auftritt 

durfte der 41-Jährige auf die späte Premiere hoffen. Doch am Schluss blieb Clarey – einmal 

mehr – doch nur Rang 2. 

Zum Spielverderber avancierte Aleksander Kilde, der sich am Freitag auf der verkürzten 

«Saslong» als Fünfter noch hinter Clarey klassiert hatte. Der norwegische Kronfavorit sorgte 

bei seinem 2. Auftritt in den Dolomiten mit einer einwandfreien «Ciaslat» für die Differenz, 

wo er beinahe eine Sekunde auf den Altmeister gutmachen konnte. 

 
02:33 

https://www.srf.ch/sport/ski-alpin/weltcup-maenner/odermatts-podest-serie-reisst-kilde-vermiest-clarey-in-der-ciaslat-den-premieren-triumph
https://www.srf.ch/sport/ski-alpin/weltcup-maenner/odermatts-podest-serie-reisst-kilde-vermiest-clarey-in-der-ciaslat-den-premieren-triumph
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Video 

Unverwüstlicher 41-Jähriger: Der Auftritt von Johan Clarey 
Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden. 

 
01:54 

Video 

Casse prescht mit Startnummer 27 auf Platz 3 vor 
Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 

 
02:31 

Video 

Die Fahrt von Odermatt 
Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden. 

Nach Rang 2 in der ersten Abfahrt unter dem Langkofel liebäugelte Marco Odermatt (6.) auch 

am Samstag – gemeinsam mit dem zeitgleichen Travis Ganong – mit dem 13. Podest-Platz in 

Folge. Seine Hoffnungen liess James Crawford platzen. 
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Später sollten sich mit dem überraschenden Mattia Casse und Adrien Théaux gar noch zwei 

weitere Athleten vor das zeitgleiche Duo und den Kanadier schieben. Dank einem schnellen 

Schlussabschnitt fuhr der Italiener mit Startnummer 27 in seiner Heimat noch auf den 3. Platz. 

 
01:13 

Video 

Odermatt: «Jede Serie reisst irgendwann, das passt so» 
Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden. 

Die Schweizer 

o 6. Marco Odermatt + 0,92 

o 13. Urs Kryenbühl + 1,29 

o 17. Beat Feuz + 1,53 

o 19. Lars Rösti + 1,70 

o 23. Stefan Rogentin + 1,81 

o 25. Alexis Monney + 1,86 

o 31. Yannick Chabloz + 1,98 

o 45. Gilles Roulin + 3,17 

o Out: Niels Hintermann 

Eine durchzogene Schweizer Bilanz besserte Urs Kryenbühl mit Startnummer 46 auf. Der 28-

Jährige zeigte einen bestechenden Mittelabschnitt und klassierte sich als 13. Beat Feuz nahm 

auch bei seinem zweitem Auftritt im Val Gardena zu weite Wege und traf die «Ciaslat» nicht 

optimal. Mit über 1,5 Sekunden Rückstand verpasste der Schangnauer damit die Top 15. 
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Die restlichen Fahrer von Swiss-Ski konnten wie erwähnt keine Parforce-Leistungen zeigen. 

Stefan Rogentin konnte seinen 10. Platz als 23. bei der prompten Reprise nicht bestätigen. 

Niels Hintermann schied kurz vor der Schlüsselstelle aus, blieb aber unverletzt. 

 
01:49 

Video 

Hintermann sieht das Ziel nicht 
Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 

 
02:05 

Video 

Die Fahrt von Feuz 
Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden. 

Das weitere Programm 

Am Sonntag und am Montag gastiert der Weltcup-Tross für zwei Riesenslaloms in Alta 

Badia. Diese beiden Rennen für die Technikspezialisten können Sie wie gewohnt bei SRF live 

mitverfolgen – ab 9:45 Uhr (Sonntag) und ab 11:45 Uhr (Montag). 
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Bluewin.ch – 17 December 2022 
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/la-sensationnelle-serie-de-marco-odermatt-
a-pris-fin-1535540.html 
 

Val Gardena 

La sensationnelle série de 
Marco Odermatt a pris fin 
Aleksander Aamodt Kilde a remis les pendules à l'heure lors de la 

deuxième descente de Val Gardena. Le Norvégien a devancé Johan 

Clarey et Mattia Casse, alors que Marco Odermatt a fini 6e. 

Troisième jeudi, Marco Odermatt a terminé cinquième samedi. 
KEYSTONE 
ATS 

17.12.2022 

Le patron s'appelle bien «AAK». Seulement 5e jeudi lors de la descente 

raccourcie, le leader de la discipline n'a laissé le soin à personne de venir 

lui contester la victoire sur la «vraie» descente dans la station des 

Dolomites. Le Norvégien s'impose pour la cinquième fois sur la Saslong, la 

troisième en descente. 

Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en 

descente, dans le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 

1'30 de course. Il a ainsi repris une seconde à Johan Clarey dans ce 

passage qui secoue comme le tambour d'une machine à laver. 

https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/la-sensationnelle-serie-de-marco-odermatt-a-pris-fin-1535540.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/la-sensationnelle-serie-de-marco-odermatt-a-pris-fin-1535540.html
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Et Marco Odermatt ? En déficit de poids sur les parties de glisse, le leader 

de la Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 6e. «Odi» voit par 

ailleurs sa série de podiums s'arrêter à douze. Mais le Nidwaldien a toutes 

les chances d'en recommencer une nouvelle à l'occasion des deux géants 

d'Alta Badia dimanche et lundi où il sera l'immense favori. 

 

 

Val GardenaNouveau podium pour Marco Odermatt 

 

Le reste de la délégation helvétique n'a guère brillé dans le Haut-Adige. 

Jamais très à l'aise sur cette piste qui demande beaucoup à ses genoux, 

Beat Feuz a dû se contenter de la 17e place provisoire et Stefan Rogentin 

de la 23e. 

Niels Hintermann n'a lui pas rallié l'arrivée en commettant une faute juste 

avant le Ciaslat. Heureusement, le Zurichois ne s'est pas blessé. 
 
  

https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/nouveau-podium-pour-marco-odermatt-1531099.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/nouveau-podium-pour-marco-odermatt-1531099.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/nouveau-podium-pour-marco-odermatt-1531099.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/nouveau-podium-pour-marco-odermatt-1531099.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/nouveau-podium-pour-marco-odermatt-1531099.html
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Abfahrt Gröden 

Odermatts Podestserie gerissen – Kilde 
gewinnt 
Nach zwölf Podestplätzen in Serie verpasst Marco Odermatt bei der Abfahrt in 
Gröden das Podest. Der Nidwaldner wird starker Sechster. Der Schnellste auf der 
Saslong war Aleksander Aamodt Kilde. Es ist bereits der dritte Abfahrtssieg in der 
laufenden Saison für den Norweger. 

 
Marco Odermatt verpasst in Gröden den Sprung auf das Podest.  

© Keystone / Gabriele Facciotti 

 

 

Noch ein langer Weg: So viel fehlt Marco Odermatt bis zum Podest-
Rekord 
 

Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val Gardena 
die Revanche. Der Norweger, am Donnerstag auf verkürzter 
Strecke nur Fünfter, gewinnt vom Originalstart vor dem 
Franzosen Johan Clarey (0,35 Sekunden zurück) und dem 
Italiener Mattia Casse (0,42 zurück). 

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco Odermatt. 
Als Sechster verlor der Nidwaldner fast eine Sekunde auf den 
nun 17-fachen Weltcupsieger Kilde. Odermatt blieb in seinem 
achten Saisonrennen erstmals ohne Top-3-Platzierung. 

https://www.fm1today.ch/sport/ski/odermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-149277578
https://www.fm1today.ch/sport/ski/odermatts-podestserie-gerissen-kilde-gewinnt-149277578
https://www.fm1today.ch/sport/ski/noch-ein-langer-weg-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-podest-rekord-149260358
https://www.fm1today.ch/sport/ski/noch-ein-langer-weg-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-podest-rekord-149260358
https://www.fm1today.ch/sport/ski/noch-ein-langer-weg-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-podest-rekord-149260358
https://www.fm1today.ch/sport/ski/noch-ein-langer-weg-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-podest-rekord-149260358
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Als zweitbester Schweizer folgte Beat Feuz mit über 1,5 
Sekunden Rückstand. Der Abfahrts-Olympiasieger reihte sich 
nach 31 gestarteten Fahrern nur im 13. Rang ein. Niels 
Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong als Dritter mit seinem 
ersten Abfahrts-Podestplatz, schied aus. 
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Odermatt bei Kildes 17. Weltcupsieg Sechster 

 
Obwohl er für einmal ohne Podestplatz blieb, freute sich Marco Odermatt nach seiner erst zweiten 
Weltcup-Abfahrt in Val Gardena Bild: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati 

Ski alpin – Nach sieben Top-3-Platzierungen seit Saisonbeginn findet Marco Odermatts 

Podestserie in der zweiten Abfahrt in Val Gardena ihr Ende. Bei Aleksander Kildes 17. 

Weltcupsieg wird der Nidwaldner Sechster. 

Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val Gardena die Revanche. Der 

Norweger, am Donnerstag auf verkürzter Strecke nur Fünfter, gewann auf der 

Originalstrecke vor dem Franzosen Johan Clarey (0,35 Sekunden zurück) und dem 

Italiener Mattia Casse (0,42 zurück). 

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco Odermatt. Als Sechster verlor 

der Nidwaldner fast eine Sekunde auf den nun 17-fachen Weltcupsieger Kilde und 

blieb in seinem achten Saisonrennen erstmals ohne Top-3-Platzierung. 

Als zweitbester Schweizer folgte Beat Feuz mit über 1,5 Sekunden Rückstand. Der 

Abfahrts-Olympiasieger reihte sich nach 37 gestarteten Fahrern nur im 14. Rang 

ein. Niels Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong als Dritter mit seinem ersten 

Abfahrts-Podestplatz, schied aus. 

 
Aleksander Kilde freut sich über seinen 17. Weltcupsieg, den vierten in dieser Saison Bild: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati 
 
  

https://wil24.ch/articles/170293-odermatt-bei-kildes-17-weltcupsieg-sechster
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Ski: Swiss miss out on podium as Kilde wins in 
Val Gardena 
December 17, 2022 by samoh  

1/8 

Is not sufficient. After twelve podium finishes in a row, Marco Odermatt lost a 

place in the top three. 

Matteo Bonomo (text) and Sven Thomann (images) 

the pedestal 

1. Alexander Aamodt Kilde (No) 2:02.35 

2. Johan Clarey (France) +0.35 

3. Mattia Casse (lt) +0.42 

The race 

Marco Odermatt missed out on the podium on the second descent in Val 

Gardena. This ended his incredible run of twelve straight top three races. At the 

start of his journey, Nidwalder is struggling and can’t really take part in the 

race. For the second division, he is almost a second behind the winner of the 

day, Alexander Aamodt Kilde. However, towards the end, Odermatt turned up 

the heat again, made up time and shared third place with American Travis 

Ganong. 

The joy at the end is great. But Canadian James Crawford, who started two 

numbers later, put on a strong drive and snatched the podium from Odermatt. 

In the end it will be sixth place for the exceptional driver. Even if his series is 

broken, he can start a new one on Sunday in the giant slalom in Alta Badia. 

the other swiss 

14. Defeat Feuz +1.53 

17. Lars Roste +1.70 

18. Stefan Rogentin +1.81 

23. Alexis Money +1.86 

https://satisfactionmag.com/ski-swiss-miss-out-on-podium-as-kilde-wins-in-val-gardena/
https://satisfactionmag.com/author/elhadjtraore931gmail-com/
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27. Yannick Chabloz +1.98 

31. Gilles Roulin +3.17 

Niels Hintermann DNF 

Defeat Feuz starts off quickly, he’s right up there with interim leader Travis 

Ganong for a long time. In the last stage, however, he continues to lose more 

than half a second. 

Not enough for the top 10 this time. Stefan Rogentin He already loses some 

time in the high section. He finished almost two seconds behind. 

More disappointment for Gilles Roulin. It doesn’t start at all. In the meantime, 

he joins as last in the standings. 

It’s not the weekend Niels Hinterman. It wastes a lot of time from the 

beginning. He lands too hard on the edge after a jump and slides, but is able 

to absorb the fall and immediately gives the go-ahead. 

that was something to talk about 

Shocking moment for Niels Hintermann (27). The Zurich man got into trouble 

after a jump and scuttled away when he landed. However, he reacts quickly 

and is able to hit the net away. When he stops, he immediately gives the all-

clear signal. 

The conditions 

After Thursday’s descent was shortened due to weather and Friday’s Super-G 

had to be canceled entirely, the weather for the second descent followed. 

Almost perfect conditions with the best weather allow for a smooth run on the 

Saslong. 

Here is how to proceed 

The men’s ski circus stays in Italy. Two giant slaloms will take place in Alta 

Badia (18.12. and 19.12.), before the slalom takes place in Madonna di 

Campiglio three days later (22.12.). For speed aces there is a little respite until 

the start in Bormio on December 28. 



Pressespiegel – Rassegna stampa  

  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Freiburger Nachrichten.ch – 17 Dezember 2022 
https://www.freiburger-nachrichten.ch/odermatts-podestserie-geht-in-val-gardena-zu-
ende-sieg-von-kilde/ 
 

Odermatts Podestserie geht in Val 
Gardena zu Ende – Sieg von Kilde 
Nach sieben Top-3-Platzierungen seit Saisonbeginn findet Marco 

Odermatts Podestserie in der zweiten Abfahrt in Val Gardena ihr Ende. Bei 

Aleksander Kildes 17. Weltcupsieg wird der Nidwaldner Sechster. 

Nach sieben Top-3-Platzierungen seit Saisonbeginn findet Marco 

Odermatts Podestserie in der zweiten Abfahrt in Val Gardena ihr Ende. Bei 

Aleksander Kildes 17. Weltcupsieg wird der Nidwaldner Sechster. 

Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val Gardena die 

Revanche. Der Norweger, am Donnerstag auf verkürzter Strecke nur 

Fünfter, gewann auf der Originalstrecke vor dem Franzosen Johan Clarey 

(0,35 Sekunden zurück) und dem Italiener Mattia Casse (0,42 zurück). 

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco Odermatt. Als Sechster 

verlor der Nidwaldner fast eine Sekunde auf den nun 17-fachen 

Weltcupsieger Kilde und blieb in seinem achten Saisonrennen erstmals 

ohne Top-3-Platzierung. 

Als zweitbester Schweizer folgte Urs Kryenbühl auf Rang 13 mit 1,29 

Sekunden Rückstand. Beat Feuz fuhr auf Rang 17. Der Abfahrts-

Olympiasieger reihte sich nach 37 gestarteten Fahrern nur im 14. Rang ein. 

Niels Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong als Dritter mit seinem ersten 

Abfahrts-Podestplatz, schied aus. 

Dem Freiburger Alexis Monney gelang eine gute Fahrt. Er fuhr auf Rang 

25. 

https://www.freiburger-nachrichten.ch/odermatts-podestserie-geht-in-val-gardena-zu-ende-sieg-von-kilde/
https://www.freiburger-nachrichten.ch/odermatts-podestserie-geht-in-val-gardena-zu-ende-sieg-von-kilde/
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Rainews.it – 17 dezember 2022 
https://www.rainews.it/tgr/trail/articoli/2022/12/tra-kilde-saslong-3281533c-7345-4f04-
9e5d-b2e87e964f93.html 
 

Cuinta devënta de Kilde sön la Saslong, 
sorpresa Casse 

L’atlet norvegesc se sënt a ciasa te Gherdëna: süa la devënta dla 

juissa incö dan da Johan Clarey dla Francia y le talian Mattia 

Casse. Delujiun por Paris. 
de rc 

Credic © trail  

Kilde y la Saslong: na combinaziun che funzionëia 

Aladô dla lista di resultac sön la Saslong ê Aleksander Aamodt Kilde ince 

incö indô un di favoris por la devënta. Y le norvegesc á confermé süa 

buna sintonia cun la pista dantadöt ince ti passaji dla Ciaslat y dles 

gobes dl camel. So le tëmp plü asvelt y la devënta numer cinch te 

Gherdëna, dui SuperG y trëi juisses. 

Sorpresa Casse 

Al secunt post él rové le franzesc Johan Clarey che ne á nia ciamó 

davagné na gara de copa dl monn, mo che é rové sovënz ti pröms trëi. La 

https://www.rainews.it/tgr/trail/articoli/2022/12/tra-kilde-saslong-3281533c-7345-4f04-9e5d-b2e87e964f93.html
https://www.rainews.it/tgr/trail/articoli/2022/12/tra-kilde-saslong-3281533c-7345-4f04-9e5d-b2e87e964f93.html
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gran sorpresa dl de é le talian Mattia Casse che é pié ia cun le numer 27 

rovan al terz post cun n intardiamënt de 42 centejimi da Kilde. 

 
Paris y Innerhofer nia ti pröms 30 

Sot ales aspetatives la proa de Dominik Paris che ne é nia sté bun da 

ciafé la dërta rezeta inann sön la Saslong. Do le 40ejim plazamënt en 

jöbia ál ince incö stlüt jö cun bëgn 2 secunc y 22 centejimi de 

intardiamënt dal davagnadú. Nia da nen fá gnanca por l’austriach 

Vincent Kriechmayr che á davagné la juissa en jöbia che é ma rové 

al25ejim post. 

I atri atlec talian Christof Innerhofer y Matteo Marsaglia ne á gnanca fat 

de bunes proes y ne röia gnanca ti pröms 30. Florian Schieder gnará jö 

cun le numer 53 
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Gazzetta.it – 17 dicember 2022 
https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/Sci-Alpino/Coppa-Mondo-Sci/17-12-2022/sci-
discesa-val-gardena-kilde-clarey-4501576531457.shtml 
 
 

 

Sulla Saslong domina il norvegese al terzo successo 
stagionale nella specialità. Azzurri lontani 

17 dicembre - MILANO 
La Norvegia torna a dominare sulla Saslong. Il recupero della discesa di Beaver Creek 
disputato venerdì aveva premiato Kriechmayr, ma nell’edizione completa disputata 
oggi a trionfare è Aleksander Aamodt Kilde, già protagonista con due successi a inizio 
stagione e oggi imprendibile. 
Commenta per primo 
A metterlo in difficoltà ci ha provato l’esperto francese Johan Clarey - 42 anni il 7 
gennaio prossimo -, ma da metà tracciato in poi Kilde - già vincitore delle discese di 
Beaver Creek e Lake Louise, oltre che del superG di Beaver - si è rivelato imbattibile e 
ha chiuso in 2’02”35, 35/100 più veloce del francese e 69/100 meglio del canadese 
Crawford. Si ferma al quarto posto Marco Odermatt, sempre leader della classifica 
generale con 650 punti (Kilde ne ha 525). 
L’Italia guarda da lontano: Paris è rimasto in linea con il podio fino a metà gara ma 
ha chiuso a 2”22, Innerhofer a 2”03; Marsaglia a 2”07. La Coppa del Mondo maschile 
si sposta in Alta Badia: domani e lunedì sono in programma due giganti, giovedì lo 
slalom a Madonna di Campiglio. 
 
  

https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/Sci-Alpino/Coppa-Mondo-Sci/17-12-2022/sci-discesa-val-gardena-kilde-clarey-4501576531457.shtml
https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/Sci-Alpino/Coppa-Mondo-Sci/17-12-2022/sci-discesa-val-gardena-kilde-clarey-4501576531457.shtml
https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/Sci-Alpino/Coppa-Mondo-Sci/17-12-2022/sci-discesa-val-gardena-kilde-clarey-4501576531457_commenti.shtml
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Sportnews.bz – 17 Dezember 2022 
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/ein-azzurro-strahlt-mit-kilde-vom-
groeden-podium 

Ein Azzurro strahlt mit Kilde vom Gröden-

Podium 

Wer hätte das gedacht? Ein Italiener, der noch nie zuvor in 

seiner Karriere am Podium stand, hat beim Abfahrtsklassiker 

auf der Saslong die Weltspitze aufgemischt. Nur am Sieg von 

Aleksander Aamodt Kilde war nicht zur rütteln. 

17. Dezember 2022 

Von: fop 

Kilde hat die Weltcup-Abfahrt in seinem „Wohnzimmer“ in Gröden mit einer 

glanzvollen Vorstellung gewonnen. Bei seinen jüngsten sieben Starts auf der 

Saslong durfte sich Kilde im Ziel vier Mal als Sieger feiern lassen. An diesem 

sonnigen Wintersportsamstag kam der fünfte Coup des Ausnahmekönners 

hinzu. Kaum ein anderer Skiprofi fühlt sich im Tal der Holzschnitzer so wohl wie 

der 30 Jahre alte Norweger. 

 
Aleksander Aamodt Kilde war eine Klasse für sich. © APA/afp / TIZIANA FABI 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/ein-azzurro-strahlt-mit-kilde-vom-groeden-podium
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/ein-azzurro-strahlt-mit-kilde-vom-groeden-podium
https://s3-images.sportnews.bz/_images/scale/1280x1280/img/2022/12/aleksander-aamodt-kilde-war-eine-klasse-fuer-sich.jpg
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Kilde zauberte eine exzellente Fahrt in den Südtiroler Schnee, erwischte die 

Schlüsselstellen Kamelbuckel und Ciaslat Wiesn ideal und machte so einen 

Überraschungscoup von Weltcup-Oldie Johan Clarey (er wird in drei Wochen 42 

Jahre alt) zunichte. Der Franzose durfte sich als Zweiter aber über seine dritte 

Podiumsplatzierung in Gröden freuen. 

 
 

Casse sorgt für Jubel im Ziel 

Clarey musste allerdings um seinen zweiten Platz richtig zittern, als Mattia Casse 

mit der hohen Startnummer 27 zu einer ungeahnten Galavorstellung ansetzte. 

Der 32-jährige Routinier aus dem Piemont erwischte eine perfekte Linie und bot 

eine von oben bis unten flüssige Fahrt. Kilde und Clarey konnte er am Ende zwar 

nicht abfangen, mit Platz drei und einem lauten Jubelschrei beim Abschwung 

sorgte er aber nochmal für richtig Lärm im gut gefüllten Zielraum in St. Christina. 

 

Casse verbuchte die erste Podiumsplatzierung für Italiens kriselndes Speed-

Team in diesem Winter und zugleich das erste Abfahrtsstockerl der Azzurri in 

Gröden seit Dominik Paris' dritten Platz im Jahr 2014. 

 
 

Kein Geburtstagsgeschenk für Innerhofer 

Nichts zu holen gab es für die beiden besten Abfahrer aus Südtirol. Dominik 

Paris zeigte sich zwar verbessert und hielt im oberen und unteren Streckenteil 

mit den Besten mit, leistete sich aber in der Einfahrt Ciaslat einen fatalen Fehler. 
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Dominik Paris hatte im Mittelteil große Schwierigkeiten. © APA/afp / TIZIANA FABI 

 

Etwas besser erging es Christoph Innerhofer, der an seinem 38. Geburtstag aber 

weit davon entfernt war, sich selbst zu beschenken. Beide platzierten sich mit 

mehr als zwei Sekunden Rückstand jenseits der Top-30 und verpassten damit die 

Punkteränge. Mit dem Überraschungsmann aus dem Super-G, dem Kastelruther 

Florian Schieder, steht noch ein weiterer Südtiroler im Starthäuschen. 

 
 
  

https://s3-images.sportnews.bz/_images/scale/1280x1280/img/2022/12/dominik-paris-hatte-im-mittelteil-grosse-schwierigkeiten.jpg
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La liberte.ch – 17 December 2022 
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/kilde-roi-de-val-gardena-odermatt-5e/671345 
 

Kilde roi de Val Gardena, Odermatt 6e 

 
Aleksander Aamodt Kilde intouchable à Val Gardena © KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti 

 

 
Publié aujourd'hui 
 

 

Aleksander Aamodt Kilde a remis les pendules à l'heure lors de la deuxième 

descente de Val Gardena. Le Norvégien a devancé Johan Clarey et Mattia Casse, 

alors que Marco Odermatt a fini 6e. 

Le patron s'appelle bien "AAK". Seulement 5e jeudi lors de la descente 

raccourcie, le leader de la discipline n'a laissé le soin à personne de venir lui 

contester la victoire sur la "vraie" descente dans la station des Dolomites. Le 

Norvégien s'impose pour la cinquième fois sur la Saslong, la troisième en 

descente. 

Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en descente, 

dans le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 1'30 de course. Il 

a ainsi repris une seconde à Johan Clarey dans ce passage qui secoue comme le 

tambour d'une machine à laver. 

Et Marco Odermatt? En déficit de poids sur les parties de glisse, le leader de la 

Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 6e. "Odi" voit par ailleurs sa 

https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/kilde-roi-de-val-gardena-odermatt-5e/671345
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série de podiums s'arrêter à douze. Mais le Nidwaldien a toutes les chances 

d'en recommencer une nouvelle à l'occasion des deux géants d'Alta Badia 

dimanche et lundi où il sera l'immense favori. 

Le reste de la délégation helvétique n'a guère brillé dans le Haut-Adige. On 

peut tout de même saluer la performance d'Urs Kryenbühl avec son dossard 

46 qui a pris la 13e place. Jamais très à l'aise sur cette piste qui demande 

beaucoup à ses genoux, Beat Feuz a dû se contenter de la 17e place, Lars Rösti 

de la 19e, Stefan Rogentin de la 23e et Alexis Monney de la 25e. 

Niels Hintermann n'a lui pas rallié l'arrivée en commettant une faute juste 

avant le Ciaslat. Heureusement, le Zurichois ne s'est pas blessé. 
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Vnexplorer.net – 17 Dezember 2022 
https://vnexplorer.net/kilde-gewinnt-abfahrt-in-groden-osterreicher-enttauschen-
s6588062.html 
 

Kilde gewinnt Abfahrt in Gröden – Österreicher 
enttäuschen 
17/12/2022 

 

Kilde gewinnt Abfahrt in Gröden – Österreicher enttäuschen 

Gröden – Der Favorit aus Norwegen hat wieder einmal eindrucksvoll 

geliefert. Aleksander Aamodt Kilde gewann am Samstag die klassische 

Abfahrt auf der Saslong in 2:02,35 Minuten. Das war erwartbar. Dahinter 

aber gab es im Gerangel um die Plätze einige Überraschungen. So fuhr 

etwa der 41-jährige französische Routinier Johan Clarey mit 0,35 Sekunden 

Rückstand auf Platz zwei. Den dritten Stockerlplatz fixierte der mit Nummer 

27 gestartete Italiener Mattia Casse (+0,42). Der mit Nummer 32 ins 

Rennen gegangene Franzose Adrien Theaux verpasste hingegen das 

Stockerl um 0,25 Sekunden. 

Deutlich an den besten Plätzen vorbei rasten die Österreicher. Beste waren 

Matthias Mayer und Otmar Striedinger (je 1,24) als Ex-aequo-Elfte. Daniel 

Hemetsberger (1,94) und Vincent Kriechmayr (1,95) landeten im 

geschlagenen Feld. 

Besser lief es für den Schweizer Marco Odermatt (0,92). Der dreifache 

Saisonsieger und Führende im Gesamtweltcup reihte sich hinter dem 

Kanadier James Crawford als Sechster ein. 

https://vnexplorer.net/kilde-gewinnt-abfahrt-in-groden-osterreicher-enttauschen-s6588062.html
https://vnexplorer.net/kilde-gewinnt-abfahrt-in-groden-osterreicher-enttauschen-s6588062.html
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Kilde hatte bereits den Speedauftakt in Lake Louise (Abfahrt und das 

Double in Beaver Creek (Abfahrt und Super-G) gewonnen und hält damit 

schon bei vier Saisonerfolgen. 

Am Sonntag wird der Weltcup der Männer mit dem ersten von zwei 

Riesentorläufen im nahen Alta Badia (10.00 bzw 13.30 Uhr, live ORF 1) 

fortgesetzt. (honz, 17.12.2022) 
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Newsexplorer.net – 17 Dezember 2022 
https://newsexplorer.net/kilde-gewinnt-abfahrt-in-groden-osterreicher-enttauschen-
s6307515.html 
 

Kilde gewinnt Abfahrt in Gröden – Österreicher 
enttäuschen 
17/12/2022 

 

Kilde gewinnt Abfahrt in Gröden – Österreicher enttäuschen 

Gröden – Der Favorit aus Norwegen hat wieder einmal eindrucksvoll 

geliefert. Aleksander Aamodt Kilde gewann am Samstag die klassische 

Abfahrt auf der Saslong in 2:02,35 Minuten. Das war erwartbar. Dahinter 

aber gab es im Gerangel um die Plätze einige Überraschungen. So fuhr 

etwa der 41-jährige französische Routinier Johan Clarey mit 0,35 Sekunden 

Rückstand auf Platz zwei. Den dritten Stockerlplatz fixierte der mit Nummer 

27 gestartete Italiener Mattia Casse (+0,42). Der mit Nummer 32 ins 

Rennen gegangene Franzose Adrien Theaux verpasste hingegen das 

Stockerl um 0,25 Sekunden. 

Deutlich an den besten Plätzen vorbei rasten die Österreicher. Beste waren 

Matthias Mayer und Otmar Striedinger (je 1,24) als Ex-aequo-Elfte. Daniel 

Hemetsberger (1,94) und Vincent Kriechmayr (1,95) landeten im 

geschlagenen Feld. 

Besser lief es für den Schweizer Marco Odermatt (0,92). Der dreifache 

Saisonsieger und Führende im Gesamtweltcup reihte sich hinter dem 

Kanadier James Crawford als Sechster ein. 

https://newsexplorer.net/kilde-gewinnt-abfahrt-in-groden-osterreicher-enttauschen-s6307515.html
https://newsexplorer.net/kilde-gewinnt-abfahrt-in-groden-osterreicher-enttauschen-s6307515.html
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Kilde hatte bereits den Speedauftakt in Lake Louise (Abfahrt und das 

Double in Beaver Creek (Abfahrt und Super-G) gewonnen und hält damit 

schon bei vier Saisonerfolgen. 

Am Sonntag wird der Weltcup der Männer mit dem ersten von zwei 

Riesentorläufen im nahen Alta Badia (10.00 bzw 13.30 Uhr, live ORF 1) 

fortgesetzt. (honz, 17.12.2022) 
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Sport.orf.at – 17 Dezember 2022 
https://sport.orf.at/stories/3105535/ 
 

Kilde hat in Gröden die Nase vorne 

Aleksander Aamodt Kilde hat am Samstag in Gröden mit der optimalen Linie im Mittelteil die 
Traditionsabfahrt auf der Saslong für sich entschieden. Der Norweger feierte seinen 17. 
Weltcup-Sieg vor dem französischen Routinier Johan Clarey und dem Italiener Mattia 
Casse. Im Gegensatz zur verkürzten Abfahrt am Donnerstag hatten die Österreicher 
diesmal mit den Topplätzen nichts zu tun. 

Online seit heute, 13.42 Uhr (Update: 13.58 Uhr) 
Teilen 
Bereits am Donnerstag fand in Gröden eine Abfahrt statt. Beim 
Ersatzrennen für Beaver Creek hatte am Ende Vincent Kriechmayr die 
Nase vorne. Der Österreicher konnte sich auf dem Treppchen gemeinsam 
mit Teamkollegen Matthias Mayer freuen, der Dritter wurde. Am Samstag 
reichte es für die ÖSV-Läufer nicht zu einem Platz in den Top Ten. Otmar 
Striedinger und Mayer belegten mit 1,24 Sekunden Rückstand auf Kilde ex 
aequo Rang zwölf. 

Mayer hatte zumindest die zweitbeste Sektorzeit auf der Ciaslat nach Kilde. 
Daniel Hemetsberger (+1,94) und Vincent Kriechmayer (+1,95) verpassten 
als 31. bzw. 32. überhaupt die Weltcupränge. „Ich bin grundsätzlich 
zufrieden“, meinte Olympiasieger Mayer im ORF-Interview. „Ciaslat war 
sehr gut, im Flachen und am Schluss habe ich noch ein bisserl Zeit liegen 
gelassen. Hier haben wir viel Zeit verloren auf Kilde und Clarey. Aber wir 
müssen das noch analysieren, dann werden wir auch den Grund finden.“ 

 
2. HERREN-ABFAHRT IN GRÖDEN  

Endstand 

https://sport.orf.at/stories/3105535/
https://sport.orf.at/skialpin/#/event/11384
https://sport.orf.at/skialpin/#/event/11384
https://sport.orf.at/skialpin/#/event/11384
https://sport.orf.at/skialpin/#/event/11384
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1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 
2. Johan Clarey (FRA) 
3. James Crawford (CAN) 

„Tempo raus“ als Schlüssel zum Erfolg 
Der Super-G am Freitag war noch einem Schlechtwettereinbruch zum 
Opfer gefallen. Neben zentimeterweise Neuschnee belasteten auch die 
wärmeren Temperaturen die Piste, zudem hing Nebel über der Strecke. Am 
Samstag war jedoch alles bereit für einen der Klassiker im alpinen Ski-
Weltcup der Herren. Kilde entschied das Rennen bei der Einfahrt Ciaslat für 
sich, die er wie kein Zweiter erwischte. 

„Ich habe vor der Ciaslat Tempo weggenommen, deshalb hatte ich dann 
mehr Zeit für die Einfahrt. Das war der Schlüssel, hat gut gepasst.“ 
Lokalmatador Dominik Paris (42./+2,22) verpatzte seine Fahrt, wurde aber 
trotzdem vom Publikum gefeiert. Beat Feuz (18./+1,53) glitt elegant, aber 
zu langsam über die Kamelbuckel, und Saisondominator Marco Odermatt 
erlebte Höhen und Tiefen (7./+0,92), doch keiner fuhr so gut wie der 42-
jährige Johan Clarey. 

„Weihnachtsgeschenk“ für Clarey 
Nach seiner Fahrt war klar: Viele Fahrer würden sich nicht mehr vor dem 
Franzosen einordnen. Neben Kilde hätte das beinahe aber 
Überraschungsmann Casse geschafft, der mit Startnummer 27 auf Platz 
drei (+0,42) raste. Der 32-jährige Italiener hatte bisher als beste Platzierung 
in der Abfahrt einen siebenten Rang stehen, erzielt 2021 in Gröden. 
Spannend wurde es auch nochmals, als mit Adrien Theaux der zweite 
französische Routinier für eine Topzeit sorgte. 

Am Ende wurde der 38-Jährige Vierter (+0,67). „Zuerst war ich enttäuscht, 
als mich Kilde abgefangen hat, aber er ist einfach der Beste in der Abfahrt. 
Ein guter Start ist hier wichtig, im Flachen muss man dabei sein, Glück bei 
den Verhältnissen spielt auch eine Rolle. Aber ohne Speed ganz oben geht 
es sich mit dem Podest nicht aus“, so Clarey im ORF. „Jetzt bin ich 
zufrieden. Auf der Ciaslat ist mir ein kleiner Fehler passiert, aber mit 42 
Jahren auf dem Podest zu sein, ist sehr gut. Ein schönes 
Weihnachtsgeschenk.“ 

ÖSV-Abfahrer mit fehlerhaften Fahrten 
Österreichs Abfahrer machten sich kein Geschenk. Ihre Fahrten waren 
nicht geeignet, um viele Weltcup-Punkte zu holen. Hemetsberger meinte zu 
seinem Auftritt: „Keine Ahnung, warum ich oben so viel verloren habe. 
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Scheint bei mir ein Naturgesetz zu sein. Ciaslat war klar, da bin ich in der 
Prärie herumgefahren. Zu viel angeschoben, mit Müh und Not und allem 
Ehrgeiz das Tor erwischt, aber ich war halt irgendwo. Da kann die Zeit nicht 
mehr gut sein.“ 

Donnerstag-Sieger Kriechmayr wusste ebenfalls, woran es diesmal 
mangelte: „Bis zur Ciaslat war es nicht schlecht, aber sicher nicht so gut 
wie beim Sieg. Bei der Einfahrt war ich übermotiviert, ich hätte bei der 
Rechtskurve davor ein bisschen bremsen müssen. Konnte dann nur mehr 
reagieren, nicht agieren. So nimmt man kein Tempo mit. Bis zur ersten 
Zwischenzeit war ich noch recht gut dabei, im Flachen zu langsam. Für den 
weichen Schnee hatte ich nicht den Ski unterm Körper. Da ist der 
Rückstand leicht erklärt.“ 

„Das war eine richtige Klatsche“ 
„Ich habe nicht den perfekten Lauf erwischt, zu viele Fehler gemacht und 
bei den Kamelbuckeln hatte ich sogar Glück – zu viel riskiert“, analysierte 
der 31-jährige Kärntner Striedinger seinen elften Platz. „Oben war ich für 
meine Ansprüche allerdings viel zu langsam. Das war eine richtige 
Klatsche. Müssen wir uns anschauen, warum. Jetzt freue ich mich einmal 
auf die Weihnachtspause.“ 

In den nächsten Tagen finden in Alta Badia Technikrennen statt. Am 
Sonntag und Montag geht jeweils ab 10.00 Uhr (live in ORF1) ein 
Riesentorlauf über die Bühne, bevor kurz vor Weihnachten am Donnerstag 
noch der Herren-Slalom von Madonna die Campiglio (17.45 Uhr, live in 
ORF1) folgt. 

mawa, ORF.at/Agenturen 

 

 

  

https://orf.at/stories/impressum-nachrichtenagenturen/
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Head topics.com – 17 decembre 2022 
https://headtopics.com/it/discesa-val-gardena-e-sempre-kilde-tris-davanti-a-clarey-
32984949 
 

Discesa Val Gardena, è sempre Kilde: tris davanti a 
Clarey 
17/12/2022 15:35:00 

 

Discesa Val Gardena, trionfo Kilde davanti a Clarey #fisalpine 

Fisalpine, Sci 

Discesa Val Gardena , trionfo Kilde davanti a Clarey fisalpine 

Sulla Saslong domina il norvegese al terzo successo stagionale 
nella specialità. Azzurri lontani 

- MilanoLa Norvegia torna a dominare sulla Saslong. Il recupero 
della discesa di Beaver Creek disputato venerdì aveva premiato 
Kriechmayr, ma nell’edizione completa disputata oggi a trionfare è 
Aleksander Aamodt Kilde, già protagonista con due successi a 
inizio stagione e oggi imprendibile. 

A metterlo in difficoltà ci ha provato l’esperto francese Johan 
Clarey - 42 anni il 7 gennaio prossimo -, ma da metà tracciato in 
poi Kilde - già vincitore delle discese di Beaver Creek e Lake 
Louise, oltre che del superG di Beaver - si è rivelato imbattibile e 
ha chiuso in 2’02”35, 35/100 più veloce del francese e 69/100 
meglio del canadese Crawford. Si ferma al quarto posto Marco 
Odermatt, sempre leader della classifica generale con 650 punti 
(Kilde ne ha 525). 

 
  

https://headtopics.com/it/discesa-val-gardena-e-sempre-kilde-tris-davanti-a-clarey-32984949
https://headtopics.com/it/discesa-val-gardena-e-sempre-kilde-tris-davanti-a-clarey-32984949
https://headtopics.com/it/discesa-val-gardena
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La Gazzetta del Ticino.com – 17 dicembre 2022 
https://lagazzettadelticino.com/2022/12/17/vince-kilde-odermatt-sesto-in-val-gardena/ 
 

Vince Kilde, Odermatt sesto in Val Gardena 

 

La Val Gardena torna ad essere territorio di conquista per la 
Norvegia. Sedicesima vittoria per un norvegese in Coppa del Mondo 
sulla Saslong e non poteva che essere Aleksander Aamodt Kilde a 
prendersi il gradino più alto del podio. Quinta affermazione in carriera per 
il campione di Bærum, la terza in discesa oltre alle due in superG. Sono 
diciassette i successi totali di Kilde, che in questa stagione aveva già 
vinto per quattro volte tra Lake Louise e Beaver Creek. 
Kilde era il grande favorito e ha confermato il pronostico della vigilia, 
pennellando su ogni passaggio della Saslong, risultando perfetto sulle 
“Gobbe del Cammello” e sul “Ciaslat”. Seconda posizione per il veterano 
francese Johan Clarey, che assapora la vittoria, ma alla fine è comunque 
un eccellente secondo con 35 centesimi di ritardo dal norvegese. Ma il 
vero capolavoro di giornata lo compie Mattia Casse, che con il pettorale 
numero 27 è autore di una prova magistrale, mantenendosi sempre sui 
tempi di Kilde nel corso della sua discesa. Per qualche tratto sogna 
anche il successo, ma alla fine arriva un comunque splendido terzo 
posto per il 32enne azzurro, prima volta sul podio in CdM. 
Quarto posto per il francese Adrien Theaux, bravo ad inserirsi con il 
pettorale 32 a 67 centesimi dal vincitore. Quinto posto per il canadese 
James Crawford (+0.69), che ha preceduto lo svizzero Marco Odermatt e 
l’americano Travis Ganong, sesti a pari merito a 92 centesimi. 
Completano la Top-10 l’altro statunitense Jared Goldberg (+1.05), il 
norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+1.15) ed il francese Nils Allegre 
(+1.18). 
 
 
 
 
 
 

https://lagazzettadelticino.com/2022/12/17/vince-kilde-odermatt-sesto-in-val-gardena/
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Sport.aktuality.sk – 17 December 2022 
https://sport.aktuality.sk/c/R0BS45U/svetovy-pohar-kilde-vitazom-zjazdu-vo-val-gardene/ 
 

Svetový pohár: Kilde víťazom zjazdu 

vo Val Gardene 

 
Zdroj: SITA/AP 

ŠPORT.sk 

 

dnes 13:50 | Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde triumfoval v 

sobotnom zjazde Svetového pohára vo Val Gardene. Obhajca 

malého krištáľového glóbusu zvíťazil v talianskom stredisku s 

náskokom 35 stotín sekundy pred Francúzom Johanom Clareym a 

upevnil si vedúce postavenie v priebežnej klasifikácii disciplíny. 

Tretí skončil domáci Mattia Casse (+0,69), ktorý dosiahol vo veku 32 

rokov prvé pódiové umiestenie v kariére. So štartovým číslom 64 sa 

chystal vydať na trať Slovák Martin Bendik. 
Tridsaťročnému Kildemu ideálne vyšla kľúčová pasáž vedúca cez horskú lúku 

Ciaslat. Pred ňou zaostával za dovtedy vedúcim Clareym o štyri desatiny, no 

následné "ťavie hrby" prešiel optimálne a získal v nich na Francúza sekundu. 

Kilde potvrdil výbornú formu, vyhral tretí zo štyroch zjazdov v tejto sezóne. 

Celkovo má na konte už 17 prvenstiev v prestížnom seriáli. Na zjazdovke Saslong 

zaznamenal celkovo svoj piaty triumf, z toho tretí v kráľovskej alpskej disciplíne. 

Na čele celkového poradia zostal Marco Odermatt, ktorý vedie s náskokom 115 

bodov pred Kildem. Švajčiar obsadil v sobotu šieste miesto (+0,92). Nedarilo sa 

https://sport.aktuality.sk/c/R0BS45U/svetovy-pohar-kilde-vitazom-zjazdu-vo-val-gardene/
https://sport.aktuality.sk/autor/sportsk/
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víťazovi štvrtkového skráteného zjazdu Vincentovi Kriechmayrovi, Rakúšan 

skončil až v tretej desiatke výsledkovej listiny. Lyžiari sa teraz presúvajú do Alta 

Badie, kde ich čakajú v nedeľu a pondelok dva obrovské slalomy. 
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Satisfactionmag.com – 17 December 2022 
https://satisfactionmag.com/descent-of-val-gardena-odermatts-series-of-podium-finishes-
kicked-off-kilde-in-a-class-of-his-own/ 
 

Descent of Val Gardena. Odermatt’s series of podium 
finishes kicked off: Kilde in a class of his own. 
December 17, 2022 by samoh 

 
Next to the podium for once: Marco Odermatt. 

Marco Odermatt’s series of twelve podium finishes is over. On the second 

descent of Val Gardena, the Swiss landed sixth next to the podium. The victory 

goes to the Norwegian Aleksander Aamodt Kilde. 

Kilde takes revenge for the second descent in Val Gardena. The Norwegian, 

only fifth on Thursday on a shortened track, wins from the original start ahead 

of Frenchman Johan Clarey (0.35 seconds behind) and Italian Mattia Casse 

(0.42 seconds behind). 

Marco Odermatt was once again the best Swiss alpine skier. In sixth place, the 

Nidwalden man lost almost a second to Kilde, now a 17-time World Cup 

winner. In his eighth race of the season, Odermatt failed to finish in the top 

three for the first time. 

Urs Kryenbühl, who started 46th, was the second fastest Swiss, 1.29 seconds 

behind. Olympic downhill champion Beat Feuz was more than 1.5 seconds 

behind the top 15. Niels Hintermann, last year’s third-place finisher in the 

Saslong with his first downhill podium finish, retired. 

 

https://satisfactionmag.com/descent-of-val-gardena-odermatts-series-of-podium-finishes-kicked-off-kilde-in-a-class-of-his-own/
https://satisfactionmag.com/descent-of-val-gardena-odermatts-series-of-podium-finishes-kicked-off-kilde-in-a-class-of-his-own/
https://satisfactionmag.com/author/elhadjtraore931gmail-com/
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•  

•  

• Kryenbühl in 13th place intermediate 

With the starting number 46, Urs Kryenbühl is the last Swiss driver, 

and he can convince. Kryenbühl is 13th, 1.29 seconds behind. This 

makes him even faster than Feuz and Rösti and the second best 

Swiss today behind Odermatt. 

• Remarkable success for Rösti 

Lars Rösti puts an exclamation point with the initial number 38! 

The 24-year-old Swiss was 16th in the intermediate ranking, 1.7sec 

behind, just behind Beat Feuz. 

• Chabloz loses 2 seconds in the best time 

The next Swiss is Yannick Chabloz. The 23-year-old crosses the 

finish line in 24th place, almost 2 seconds behind. He’s going to 

be tight with World Cup points… 

• Théaux narrowly missed out on the podium 

And then the pedestal wobbles again! The Frenchman Adrien 

Théaux, 38 years old and with the starting number 32, shows a 

great pace on the Saslong and crosses the finish line in fourth 

position, 67 hundredths behind. The veteran is only 25 hundredths 

off the podium. Big as a sack! 

• Kilde leads after 30 riders ahead of Clarey and Casse 

Matthieu Bailet and Martin Cater were also expected to do a lot 

here, but the Frenchman and the Slovenian lose a lot of time and 

have nothing to do with the fight for the podium. After 30 riders, 

Kilde is still leading ahead of Clarey and Casse. Odermatt is the 

best Swiss at intermediate 5. 
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Aleksander Aamodt Kilde (centre) leads ahead of Johan Clarey 

(left) and Mattia Casse (right). 

Screenshot SRF 

• Sejersted now in the lead 

Adrian Sejersted also makes people sit up and pay attention: the 

Norwegian is even 30 hundredths ahead of his compatriot Kilde in 

the fourth division. Below Sejersted loses some time but finally 

finishes eighth. 

• Casse on the podium! 

Wow! Who would have thought? After the disappointing results of 

his Italian teammates, Mattia Casse shows great driving and 

finishes at 42 hundredths. Place 3. 

• Roulin clearly defeated 

With Gilles Roulin comes the next Swiss. But today he cannot 

convince and loses more than three seconds with Kilde. That 

means intermediate range 25. 

• Goldberg with respectable success 

And the next one, which shows that there is still a lot to be done 

here: American Jared Goldberg is slightly faster than Allegre and 

finishes sixth. 

• Allegre in the intermediate range 6 
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Nils Allegre puts an exclamation point again. The Frenchman is 

still close to the podium and is just 1.18sec behind at the finish. 

Rank 6! 

• Sander finished tenth 

The German Andreas Sander finishes tenth. In the end, is it 

enough for a top 10 result? There are currently two Swiss in the 

top ten: Odermatt in fourth and Feuz in ninth. 

• Striedinger convinced 

After the German Dominik Schwaiger is at the bottom of the 

standings, the Austrian Otmar Striedinger shows attractive 

momentum and finishes sixth. Along with Mayer, he is the fastest 

Austrian today. 

• Crawford ruined Odermatt’s podium 

And then the Odermatt series broke after all! Canadian James 

Crawford shows a very strong race and is 69 hundredths off third 

place, pushing Odermatt off the podium. For the first time this 

winter, Odermatt is not on the podium at the start. 

• Rogentin in intermediate range 9 

The top favorites are over. And we wonder: will the tough Marco 

Odermatt finish on the podium in his eighth race of the season? 

Stefan Rogentin also showed good driving, the Swiss crossing the 

finish line in ninth place. 

• Odermatt finished third 

It quickly becomes clear that Marco Odermatt cannot keep up 

with Kilde today. But Odermatt shows a very strong ride and can 

aim for his 13th consecutive podium finish. He is 92 hundredths 

from the finish line, which means he is as fast as Ganong and 

ranks third in the intermediate standings. 
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Great 

joy at the finish line in Odermatt. 

Screenshot SRF 

• Kilde with an incredible Ciaslat for the best time 

Now comes the top favourite: Aleksander Aamodt Kilde. And the 

Norwegian already shows above why he is the measure of all 

things in the descent. Kilde loses a bit of time in the middle zone, 

he is now 42 hundredths behind, but he makes up a lot of ground 

below, especially on the Ciaslat, and takes the lead with a 35-

hundredth advantage. 

• Struck Cochran Siegle 

As Odermatt slowly but surely makes his way to the start house, 

Cochran-Siegle dares to descend the legendary Saslong. However, 

the American loses a lot of time at the top and the gap continues 

to grow as the race progresses. In the end it is just under a second 

and a half what the best time lacks. 

• Hemetsberger has no chance 

Daniel Hemetsberger is the next Austrian in the Saslong. But today 

he has no options either and is 1.57 seconds away in 7th 

intermediate position. 

• Mayer in intermediate range 3 

Even Matthias Mayer can’t become a danger to Clarey. The 

Austrian loses 89 hundredths to the best time. 
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• butt man falls 

The next Swiss is Niels Hintermann, and Ciaslat will be his 

downfall. Hintermann escapes and falls. He luckily he is unharmed. 

Consequently, it is another disappointment for the Zurich player. 

Hintermann in the snow. 

Screenshot SRF 

• Kriechmayr is not up to par today 

Kriechmayr, the winner of the first descent from Gröden on 

Thursday, is baking smaller rolls today. At the end, he was 1.6 

seconds behind Clarey. That means intermediate range 6. 

• Clarey takes the lead 

Now Ganong’s finest moment has been cracked. Johan Clarey is 

fastest from top to bottom, finishing with a 0.57 lead. Strong push 

from the French! 

• It is not the race of Feuz 

Beat Feuz is anything but perfect today and will have nothing to 

do with victory. Thanks to a good last bit of travel he can at least 

keep the damage within limits, 61 hundredths behind he finishes 

in a third-in-between. 
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Feuz disappointed in the end. 

Screenshot SRF 

• Paris clearly beaten 

Beat Feuz will soon be the first Swiss. In front of him, however, is 

another Italian at the start, Dominik Paris. He is still the fastest in 

the first intermediate time, but then he makes too many mistakes 

and in the end he loses more than a second from the best time. 

6th intermission 

Big frustration in Paris at the end. 

Screenshot SRF 

• birthday boy Innerhofer clearly behind 



Pressespiegel – Rassegna stampa  

The second Italian, Christof Innerhofer, does not create a feat 

today, on his 38th birthday. He can still make up a bit of ground 

below, but he has no chance of setting the fastest time. Innerhofer 

can still celebrate today. 

• Marsaglia with a big deficit 

The first local hero begins with Matteo Marsaglia. It is not the race 

of the Italian, who loses more than a second with Ganong and 

finishes last. 

• Baumann clearly defeated 

The first German to finish is Romed Baumann. He can’t get close 

to Ganong and loses six tenths to the leader. 

• Local ski fans have fun 

 

Screenshot SRF 

• Ganong much faster than his compatriot 

Travis Ganong clearly takes the lead. The American is almost a 

second faster than his teammate Bennett. 

• Bennett opens the race 
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American Bryce Bennett opens the race. After a somewhat bumpy 

ride that includes a moment of shock, the first target time is 

2:04.11 

• Our Swiss triumphs at the start 

The Swiss on the start list 

• 7 Beat Feuz 

• 10 Niels Hinterman 

• 15 Mark Odermatt 

• 16 Stefan Rogentin 

• 26 Gilles Roulin 

• 34 Yannick Chabloz 

• 38 Lars Rosty 

• 41 Alexis Money 

• 46 Urs Kryenbuhl 

• The favorites to win 

In addition to Marco Odermatt, who finished on the podium in 

every outing this winter, and Aleksander Aamodt Kilde, who was 

able to win two of the previous three downhills, Vincent 

Kriechmayr is also one of the favorites for victory after his triumph 

on Thursday. . The bookmakers also have his compatriot Matthias 

Mayer in their account. And of course, the Olympic champion Beat 

Feuz should not be missing from the favorites list. 

• hello… 

…and welcome to the live ticker of the second descent in Val 

Gardena. After the shortened route on Thursday, Odermatt and 

company should now conquer the Saslong from the top. Here you 

are there live 

 
  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

 
Giornale Radio.fm – 17 dicembre 2022 
https://giornaleradio.fm/news/approfondimenti/sci-cdm-azzurro-casse-3-o-in-discesa-val-
gardena-vince-kilde 

Sci: cdm; azzurro Casse 3/o in 
discesa Val Gardena, vince Kilde 

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti) 
(ANSA) - SELVA DI VAL GARDENA, 17 DIC - Primo podio in carriera per l'azzurro 
Mattia Casse che a 32 anni ha fatto la gara della vita nella seconda discesa di cdm di 
Val Gardena, terzo. In 2.02.77. Ennesimo successo invece - il 17/o in carriera - del 
norvegese Aleksander Kilde che in 2.02.35 ha vinto per la quinta volta tra le Dolomiti 
, 100/a gara di coppa del mondo nella localita' ladina dopo la cancellazione per 
maltempo del superG di venerdi'. Alle sue spalle in 2.02.70 il veterano francese di 41 
anni Johan Clarey , sempre a caccia del suo primo successo. Lo svizzero Marco 
Odermatt, 6/o in 2.03.27, per la prima volta in questa stagione e' invece rimasto giu' 
dal podio. Per l'Italia la bella sopresa del piemontese Casse, che finalmente ha fatto 
bene una intera gara e non solo alcuni tratti, copre pero' solo in parte la crisi 
profonda della squadra azzurra. Dopo Casse come migliore in classifica c'e' infatti, 
ma addirittura dopo la 30/a posizione e dunque senza punti, il veterano Christof 
Innerhofer - 38 anni proprio oggi - in 2.04.38:. E poi, ancor più' nelle retrovie, Matteo 
Marsaglia in 2.04.42, Guglielmo Bosca in 2.04.71 , Florian Schider in 2.0.96 Nicolo' 
Molteni in 2. 05.70, Federico Simoni in 2.05.91. La situazione piu' preoccupante e' 
pero' quella dell'asso azzurro Dominik Paris che non ha di certo ancora risolto i propri 
problemi: dopo troppi errori ha chiuso solo in 2.04.57. Bisogna comunque aspettare 
le prossime gare veloci postnatalizie di Bormio per capire davvero le reali condizioni 
e le prospettive dell'italiano: sulla pista Stelvio Domme ha ottenuto infatti ben sette 
dei suoi 21 successi. Si e' gareggiato sull'intero tracciato della Saslong in condizioni 
perfette ed un sole che ha progressivamente velocizzato un po' il tracciato a favore 
degli atleti con il pettorale piu' alto. Ora rapida trasferta nella vicina Val Badia per i 
due gigante di domani e lunedi' sulla famosa Gran Risa. (ANSA). 
 
  

https://giornaleradio.fm/news/approfondimenti/sci-cdm-azzurro-casse-3-o-in-discesa-val-gardena-vince-kilde
https://giornaleradio.fm/news/approfondimenti/sci-cdm-azzurro-casse-3-o-in-discesa-val-gardena-vince-kilde
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La Liberte.ch – 17 Dezember 2022 
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/kilde-roi-de-val-gardena-odermatt-6e/671345 
 

Kilde roi de Val Gardena, Odermatt 6e 

 
Aleksander Aamodt Kilde intouchable à Val Gardena © KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti 

 
 
 

 

Aleksander Aamodt Kilde a remis les pendules à l'heure lors de la deuxième 

descente de Val Gardena. Le Norvégien a devancé Johan Clarey et Mattia Casse, 

alors que Marco Odermatt a fini 6e. 

Le patron s'appelle bien "AAK". Seulement 5e jeudi lors de la descente 

raccourcie, le leader de la discipline n'a laissé le soin à personne de venir lui 

contester la victoire sur la "vraie" descente dans la station des Dolomites. Le 

Norvégien s'impose pour la cinquième fois sur la Saslong, la troisième en 

descente. 

Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en descente, 

dans le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 1'30 de course. Il 

a ainsi repris une seconde à Johan Clarey dans ce passage qui secoue comme le 

tambour d'une machine à laver. 

Et Marco Odermatt? En déficit de poids sur les parties de glisse, le leader de la 

Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 6e. "Odi" voit par ailleurs sa 

https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/kilde-roi-de-val-gardena-odermatt-6e/671345
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série de podiums s'arrêter à douze. Mais le Nidwaldien a toutes les chances 

d'en recommencer une nouvelle à l'occasion des deux géants d'Alta Badia 

dimanche et lundi où il sera l'immense favori. 

Le reste de la délégation helvétique n'a guère brillé dans le Haut-Adige. On 

peut tout de même saluer la performance d'Urs Kryenbühl avec son dossard 

46 qui a pris la 13e place. Jamais très à l'aise sur cette piste qui demande 

beaucoup à ses genoux, Beat Feuz a dû se contenter de la 17e place, Lars Rösti 

de la 19e, Stefan Rogentin de la 23e et Alexis Monney de la 25e. 

Niels Hintermann n'a lui pas rallié l'arrivée en commettant une faute juste 

avant le Ciaslat. Heureusement, le Zurichois ne s'est pas blessé. 
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Casa Balca Orchestra.com – 17 Dezember 2022 
https://casablancaorchestra.com/descent-to-val-gardena-odermatts-podium-streak-
snapped-kilde-in-a-class-of-its-own/ 
 

Descent to Val Gardena. Odermatt’s podium streak 
snapped – Kilde in a class of its own. 
December 17, 2022 by kamel 

 
Once next to the stage: Marco Odermatt. 

Keystone 

Marc Odermatt’s streak of twelve podium finishes is over. In the second 

downhill from Val Gardena, the Swiss lands sixth next to the podium. 

Norwegian Aleksander Aamodt Kilde wins. 

Kilde gets revenge at Val Gardena for the second time. The Norwegian, only 

fifth on the shortened track on Thursday, wins from the original start ahead of 

Frenchman Johan Clarey (0.35s back) and Italian Mattia Casso (0.42s back). 

The best Swiss skier was Marco Odermatt again. In sixth, the Nidwalden man 

lost almost a second to now 17-time World Cup winner Kilde. In his eighth race 

of the season, Odermatt did not finish in the top three for the first time. 

The second best Swiss was Urs Kryenbühl, who started with starting number 

46, with a loss of 1.29 seconds. Olympic downhill champion Beat Feuz was 

more than 1.5 seconds behind the top 15. Niels Hintermann, last year’s third 

place at Saslong with his first downhill stage, has dropped out. 

 

• Kryenbühl in 13th place 

https://casablancaorchestra.com/descent-to-val-gardena-odermatts-podium-streak-snapped-kilde-in-a-class-of-its-own/
https://casablancaorchestra.com/descent-to-val-gardena-odermatts-podium-streak-snapped-kilde-in-a-class-of-its-own/
https://casablancaorchestra.com/author/janifercrusf39065gmail-com/
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With starting number 46, Urs Kryenbühl is the last Swiss rider – 

and he can convince. Kryenbühl is 13th with a loss of 1.29 

seconds. This makes him even faster than Feuz and Rösti and the 

second best Swiss at the moment behind Odermatt. 

• A remarkable success for Rösti 

Lars Rösti sets the exclamation mark with starting number 38! The 

24-year-old Swiss took 16th place in the standings with a loss of 

1.7 seconds – just behind Beat Feuz. 

• Chabloz loses 2 seconds to the best time 

Another Swiss is Yannick Chabloz. The 23-year-old racer crosses 

the finish line in 24th place with a loss of almost 2 seconds. It will 

be tight with World Cup points… 

• Théaux narrowly missed the podium 

And then the pedestal wobbles again! The 38-year-old Frenchman 

Adrien Théaux, with starting number 32, shows a great ride at 

Saslong and crosses the finish line in fourth place with a loss of 67 

hundredths. The veteran is only 25 hundredths off the podium. Big 

as a sack! 

• Kilde leads 30 riders ahead of Clarey and Cass 

Much was also expected from Matthieu Bailet and Martin Cater, 

but the Frenchman and the Slovenian lose a lot of time and have 

nothing to do with the fight for the podium. After 30 riders, Kilde 

is still in the lead ahead of Clarey and Cass. Odermatt is the best 

Swiss in intermediate 5th place. 
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Aleksander 

Aamodt Kilde (centre) leads ahead of Johan Clarey (left) and 

Mattia Casse (right). 

Screenshot of SRF 

• Sejersted is now in the lead 

Adrian Sejersted is also making people sit up and take notice – the 

Norwegian is even 30 hundredths ahead of compatriot Kild in the 

fourth split. He loses some time under Sejersted, but eventually 

finishes eighth. 

• Casse takes the stage! 

Wow! Who would have thought? After the disappointing results of 

his Italian teammates, Mattia Casse puts in an excellent ride to 

finish with 42 hundredths. place 3. 

• Roulin clearly defeated 

With Gilles Roulin comes another Swiss. Today, however, he 

cannot convince and loses more than three seconds to Kilda. That 

means an average rank of 25. 

• Goldberg with respectable success 

And the other one, which shows that there is still a lot possible 

here: American Jared Goldberg is slightly faster than Allegre and 

finishes sixth. 

• Allegre in middle position 6 
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Nils Allegre sets the exclamation mark again. The Frenchman is 

actually still close to the podium and is only 1.18 seconds behind 

at the finish line. 6th place! 

• Sander finished tenth 

German Andreas Sander finishes tenth. Is it enough for a result in 

the top 10? There are currently two Swiss in the top ten: Odermatt 

in fourth and Feuz in ninth. 

• Striedinger convinced 

With Germany’s Dominik Schwaiger at the bottom of the 

standings, Austria’s Otmar Striedinger puts in an appealing ride to 

finish sixth. Together with Mayer, he is the fastest Austrian today. 

• Crawford destroyed the podium for Odermatt 

And then the streak of Odermatt broke after all! Canadian James 

Crawford is running a very strong race and is 69 hundredths 

behind in third place, pushing Odermatt off the podium. For the 

first time this winter, Odermatt is not on the podium at the start. 

• Rogentin in the middle position 9 

All the top favorites have finished. And we ask ourselves: Will the 

cruel Marco Odermatt finish on the podium in his eighth race of 

the season? Stefan Rogentin also showed a decent drive, the Swiss 

crossed the finish line in ninth place. 

• Odermatt finished third 

It quickly becomes apparent that Marco Odermatt cannot keep up 

with Kilda today. But Odermatt shows a very strong drive and can 

hope for the 13th podium in a row. He is 92 hundredths behind 

the finish line – which means he is as fast as Ganong and third in 

the standings. 
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Great joy at the finish in Odermatt. 

Screenshot of SRF 

• Kilde with the amazing Ciaslat for the best time 

Now comes the main favourite: Aleksander Aamodt Kilde. And 

Nor already shows above why he is the measure of all things in 

the convention. Kilde loses a bit of time in the middle section, now 

42 hundredths behind, but makes up a lot of ground down low – 

especially in Ciaslat – to take the lead by 35 hundredths. 

• Defeated Cochran Siegle 

While Odermatt slowly but surely makes his way into the starting 

house, Cochran-Siegle dares to descend on the legendary 

Saslong. However, the American is losing a lot of time at the top 

and the gap continues to increase as the race progresses. In the 

end, less than one and a half seconds are missing from the best 

time. 

• Hemetsberger doesn’t stand a chance 

Daniel Hemetsberger is another Austrian on Saslong. But even he 

has no chance today and is 1.57 seconds behind in 7th place. 

• Mayer in middle position 3 

Even Matthias Mayer cannot become a danger to Clarey. The 

Austrian loses 89 hundredths to the best time. 
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• the back man falls 

The next Swiss is Niels Hintermann – and Ciaslat will be his 

undoing. Hintermann slips and falls. Fortunately, he is unharmed. 

As a result, it is another disappointment for the Zurich players. 

Hintermann in the snow. 

Screenshot of SRF 

• Kriechmayr is not on the same level today 

Kriechmayr, winner of the first Gröden downhill on Thursday, 

bakes smaller rolls today. In the end, he was a full 1.6 seconds 

behind Clarey. That means intermediate class 6. 

• Clarey takes the lead 

Now Ganong’s best time has been broken. The fastest from top to 

bottom is Johan Clarey, who finishes with a lead of 57 hundredths. 

Strong drive from the French! 

• Not the Feuz race 

Beat Feuz is anything but flawless today and will have nothing to 

do with the win. Thanks to the strong last part of the track, he can 

at least keep the damage within limits, finishing 61 hundredths 

behind him in 3rd place. 
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Disappointed Feuz at the finish line. 

Screenshot of SRF 

• Paris clearly defeated 

Beat Feuz will soon be the first Swiss. However, another Italian, 

Dominik Paris, is at the start before him. He is still fastest in the 

first split, but then makes too many mistakes and ends up losing 

more than a second to the best time. Medium 6 

 
Big frustration in Paris at the finish line. 

Screenshot of SRF 

• The birthday boy Innerhofer clearly behind 

The other Italian, Christof Innerhofer, is not creating an exploit 

today – on his 38th birthday. He can still make up some ground 

below, but he has no chance of setting the best time. Innerhofer 

can celebrate even today. 
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• Marsaglia with a big deficit 

The first local hero begins with Matteo Marsaglia. It’s not a race 

for the Italian, who loses more than a second to Ganong and 

finishes last. 

• Baumann clearly defeated 

The first German at the finish line is Romed Baumann. He can’t get 

close to Ganong, losing six tenths to the leader. 

• Local ski fans have fun 

 

Screenshot of SRF 

• Ganong much faster than his compatriot 

Travis Ganong is clearly in the lead. The American is almost a 

second faster than his teammate Bennett. 

• Bennett starts the race 

American Bryce Bennett opens the race. After a somewhat restless 

ride, including a moment of shock, the first finish time is 2:04.11 

• Our Swiss take the lead at the start 

The Swiss in the starting list 

• 7 Beat Fusion 
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• 10 Niels Hintermann 

• 15 Marco Odermatt 

• 16 Stefan Rogentin 

• 26 Gilles Roulin 

• 34 Yannick Chabloz 

• 38 Lars Rösti 

• 41 Alexis Monney 

• 46 Urs Kryenbühl 

• Favorites to win 

In addition to Marc Odermatt, who finished on the podium at 

every start this winter, and Aleksander Aamodt Kilde, who 

managed to win two of the three previous races, Vincent 

Kriechmayr is also among the favorites to win after Thursday’s 

triumph. . Bookmakers also have his compatriot Matthias Mayer 

on their account. And of course the Olympic champion Beat Feuz 

should not be missing among the favorites. 

• Hi… 

… and welcome to the live ticker of the second race in Val 

Gardena. After Thursday’s shortened route, Odermatt and Co. 

should now conquer Saslong all the way from the top. You are live 

here. 
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Suedtirolnews.it – 17 Dezember 2022 
https://www.suedtirolnews.it/sport/kilde-schlaegt-in-klassischer-groeden-abfahrt-zurueck 
 

Aleksander Aamodt Kilde auf dem Weg zu seinem fünften 
Gröden-Sieg 

Kilde schlägt in klassischer 
Gröden-Abfahrt zurück 
Samstag, 17. Dezember 2022 | 14:07 Uhr 

 
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI 

 

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ist am Samstag im alpinen Ski-
Weltcup auf das oberste Treppchen des Siegerpodests zurückgekehrt. Der 
Sieger der ersten beiden Saison-Abfahrten gewann auf der Grödener Saslong 
0,35 Sek. vor dem Franzosen Johan Clarey, nachdem er am Donnerstag 
ebendort auf verkürzter Strecke beim Sieg von Vincent Kriechmayr Fünfter 
geworden war. Als beste Österreicher kamen die Kärntner Striedinger und 
Matthias Mayer ex aequo nur auf Rang zwölf (+1,24 Min.). 

“Herunten war ich zufrieden, die Ciaslat war gut”, analysierte Mayer sein 
Rennen, sah jedoch Mängel im Flachstück. “Im oberen Teil habe ich bis zur 
ersten Zwischenzeit sehr viel Zeit verloren.” In einem Zwischenresümee der 
bisherigen Abfahrtssaison äußerte sich der dreifache Olympiasieger nicht 

https://www.suedtirolnews.it/sport/kilde-schlaegt-in-klassischer-groeden-abfahrt-zurueck
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/aleksander-aamodt-kilde-auf-dem-weg-zu-seinem-fuenften-groeden-sieg.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/aleksander-aamodt-kilde-auf-dem-weg-zu-seinem-fuenften-groeden-sieg.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/aleksander-aamodt-kilde-auf-dem-weg-zu-seinem-fuenften-groeden-sieg.jpg
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ganz unzufrieden, sieht aber auf alle Fälle Potenzial für Mehr. “Es ist kein Sieg 
dabei, es könnte besser sein.” Striedinger räumte ebenso ein, dass mehr 
drinnen gewesen sei. “Ich habe ein paar kleine Schnitzer gehabt. Deswegen 
reagiere ich jetzt zwar nicht negativ, aber auch nicht positiv.” 

Der am Donnerstag ausgefallene Daniel Hemetsberger (+1,94) und 
Kriechmayr (+1,95) – “Einfahrt Ciaslat war ich einfach ein bisschen zu 
übermotiviert” – landeten unmittelbar hinter ihren Landsleuten Julian Schütter 
und Christopher Neumayer (jeweils 29./+1,90) ex aequo bloß auf Rang 31 und 
blieben damit ohne Weltcup-Punkt. Das verantwortete u.a. der mit 
Startnummer 61 auf Rang sechs gefahrene Franzose Cyprien Sarrazin 
(+1,87). Stefan Babinsky (36./+2,03) nutzte die Chance der hohen Gröden-
Nummer 51 nicht, Christoph Krenn schied aus. 

Mattia Casse (+0,42) sorgte mit Startnummer 27 als Dritter für ein kräftiges 
Lebenszeichen der im bisherigen Saisonverlauf schwachen Italiener. Hinter 
dem Franzosen Adrien Theaux (Nummer 31/+0,67) und dem Kanadier James 
Crawford (+0,69) sowie Sarrazin verpasste Marco Odermatt als Siebenter 
(+0,92) erstmals in dieser Saison bzw. saisonübergreifend nach zwölf Rennen 
en suite einen Podestplatz. Der Eidgenosse nahm es im ORF-Interview nicht 
tragisch: “Ich hätte schon gedacht, dass sie (die Serie, Anm.) vor zwei Tagen 
reißt – deswegen tip-top.” 

Mit seinem fünften Gröden-Sieg bzw. dem insgesamt 17. im Weltcup vereitelte 
Kilde Clareys ersten Weltcupsieg. Rund drei Wochen vor seinem 42. 
Geburtstag hält der Franzose damit bei sechs zweiten und vier dritten Plätzen, 
neun dieser Podestplätze gelangen ihm in Abfahrten. Dem Sieg trauerte er 
freilich nicht nach: “Platz zwei ist ein schönes Weihnachtsgeschenk.” Der auf 
Wunsch seiner Freundin Mikaela Shiffrin noch bis Weihnachten mit einem 
Schnauzer geschmückte Kilde wiederum verriet sein Erfolgsgeheimnis: “Ich 
habe vor der Ciaslat ein bisschen herausgenommen.” 
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Kleine Zeitung.at – 17 Dezember 2022 
https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228387/Abfahrt-in-
Groeden_Aleksander-Kilde-siegt-auf-der-Saslong 
 

ABFAHRT IN GRÖDEN 

Aleksander Kilde siegt auf der Saslong, 
Striedinger und Mayer beste ÖSV-Herren 
Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde siegt bei der zweiten Abfahrt in 
Gröden. Beste Österreicher sind Otmar Striedinger und Matthias Mayer 
mit je 1,24 Sekunden Rückstand als geteilte Zwölfte. 
Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ist am Samstag im alpinen Ski-
Weltcup auf das oberste Treppchen des Siegerpodests zurückgekehrt. Der 
Sieger der ersten beiden Saison-Abfahrten gewann auf der Grödener Saslong 
0,35 Sek. vor dem Franzosen Johan Clarey, nachdem er am Donnerstag 
ebendort auf verkürzter Strecke beim Sieg von Vincent Kriechmayr Fünfter 
geworden war. Als beste Österreicher kamen die Kärntner Striedinger und 
Matthias Mayer ex aequo nur auf Rang zwölf (+1,24 Min.). 

"Herunten war ich zufrieden, die Ciaslat war gut", analysierte Mayer sein 
Rennen, sah jedoch Mängel im Flachstück. "Im oberen Teil habe ich bis zur 
ersten Zwischenzeit sehr viel Zeit verloren." In einem Zwischenresümee der 
bisherigen Abfahrtssaison äußerte sich der dreifache Olympiasieger nicht ganz 
unzufrieden, sieht aber auf alle Fälle Potenzial für mehr. "Es ist kein Sieg dabei, 
es könnte besser sein." Striedinger räumte ebenso ein, dass mehr drinnen 
gewesen sei. "Ich habe ein paar kleine Schnitzer gehabt. Deswegen reagiere ich 
jetzt zwar nicht negativ, aber auch nicht positiv." 

Der am Donnerstag ausgefallene Daniel Hemetsberger (+1,94) und 
Kriechmayr (+1,95) - "Einfahrt Ciaslat war ich einfach ein bisschen zu 
übermotiviert" - landeten unmittelbar hinter ihren Landsleuten Julian Schütter 
und Christopher Neumayer (jeweils 29./+1,90) ex aequo bloß auf Rang 31 und 
blieben damit ohne Weltcup-Punkt. Das verantwortete u.a. der mit 
Startnummer 61 auf Rang sechs gefahrene Franzose Cyprien Sarrazin (+1,87). 
Stefan Babinsky (36./+2,03) nutzte die Chance der hohen Gröden-Nummer 51 
nicht, Christoph Krenn schied aus. 

Mattia Casse (+0,42) sorgte mit Startnummer 27 als Dritter für ein kräftiges 
Lebenszeichen der im bisherigen Saisonverlauf schwachen Italiener. Hinter 
dem Franzosen Adrien Theaux (Nummer 31/+0,67) und dem Kanadier James 
Crawford (+0,69) sowie Sarrazin verpasste Marco Odermatt als Siebenter 
(+0,92) erstmals in dieser Saison bzw. saisonübergreifend nach zwölf Rennen 
en suite einen Podestplatz. Der Eidgenosse nahm es im ORF-Interview nicht 

https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228387/Abfahrt-in-Groeden_Aleksander-Kilde-siegt-auf-der-Saslong
https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228387/Abfahrt-in-Groeden_Aleksander-Kilde-siegt-auf-der-Saslong
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tragisch: "Ich hätte schon gedacht, dass sie (die Serie, Anm.) vor zwei Tagen 
reißt - deswegen tip-top." 

Mit seinem fünften Gröden-Sieg bzw. dem insgesamt 17. im Weltcup vereitelte 
Kilde Clareys ersten Weltcupsieg. Rund drei Wochen vor seinem 42. 
Geburtstag hält der Franzose damit bei sechs zweiten und vier dritten Plätzen, 
neun dieser Podestplätze gelangen ihm in Abfahrten. Dem Sieg trauerte er 
freilich nicht nach: "Platz zwei ist ein schönes Weihnachtsgeschenk." Der auf 
Wunsch seiner Freundin Mikaela Shiffrin noch bis Weihnachten mit einem 
Schnauzer geschmückte Kilde wiederum verriet sein Erfolgsgeheimnis: "Ich 
habe vor der Ciaslat ein bisschen herausgenommen." 
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Rheinpfalz.de – 17 Dezember 2022 
https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-
kilde-siegt-_arid,5444881.html 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-

Platzierung - Kilde siegt 

 
Skifahrer Andreas Sander kam beim Weltcup in Gröden auf Rang 22.Foto: Gabriele 
Facciotti/dpa 
 

Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den 
Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. 
Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen. 

Gröden (dpa) - Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in 
Gröden erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. 

Speed-Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander 
Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter 
wurde der 41 Jahre alte Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor 
dem Italiener Mattia Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am 
Samstag war das 100. alpine Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels. 

Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in den 
Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund von US-
Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im Gesamtweltcup auf den 
Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis Ganong 
(USA) den siebten Rang.  

https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-_arid,5444881.html
https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-_arid,5444881.html
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„Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir am 
Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter vorn stehen 
kann“, sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. „Ski fahren geht 
zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß.“  

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik 
Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas Dreßen 
musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am Donnerstag 
zugezogen hatte, auf einen Start verzichten.  

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), Baumann 
(6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in die Top Ten 
gefahren. „Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht 
wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, 
dass wir wieder mitmischen können“, bilanzierte Ferstl. 
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The News dept.com – 17 December 2022 
https://thenewsdept.com/sports/202043.html 
 

Casse third in the Val Gardena downhill, first 
men’s podium of the season 
 

 
On the day of Sofia Goggia’s performance, joy finally also comes from the men’s sector: in 
Santa Cristina, Mattia Casse comes third in the descent of Val Gardena won by the 

Norwegian Aleksander Aamodt Kilde over the 41-year-old Frenchman Johan Clarey, a 

veteran who never stops with astonishment and yet knows how to be dangerous. In fourth 
place another transalpine, Adrian Theaux. Fighting with Marco Odermatt for the lead in the 

general classification, Kilde recovers points from the Swiss holder of the crystal ball and 

still overall leader in his fifth win at this circuit: but this time Odermatt couldn’t get past 

sixth Place . 

It was race number 100 on the Saslong slope and it is a pleasure that on this historic 
occasion the annals also ponder the name of a blue. Mattia Casse is a son of art – his father 

Alessandro, who passed away a year ago on December 22, 2021, had been world gold in 

the 1970s in the flying mileage and twice held the flying mileage record (the second time 

he made it to 184, 7 km/h) – but had a difficult career after brilliant performances at youth 
level. In 2010, Mattia had won gold in downhill and bronze in super-G at the Junior World 

Championships. But then, in the transition to the World Cup, he lived more on problems 

(and unfulfilled promises) than on tests equal to his talent. On the slope where he took 

seventh place last year – his “top” in free climbing – the skier from Oulx took his first 

podium in the white circus. Descending to number 27 and aided by the improvement in 

lighting conditions, he almost always kept up with Kilde’s pace. He then paid his dues 
between the fourth and fifth sectors, in the Ciaslàt area, but finished in progression with 

the best partial in the final stretch. After the glory of Kristian Ghedina – four times first on 

https://thenewsdept.com/sports/202043.html
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this circuit – the Saslong was often a difficult circuit for the Azzurri: the last satisfactions 

came in 2015 with Dominik Paris, second in free and super-G. Casse thus breaks Italy’s 

negative run and he is the first podium of the season, not only for the sprinters but for the 
entire men’s sector. It gives a breath of fresh air to a sector in difficulty, but does not 

address many obvious problems due to poor performance: the most concerning problem 

is the condition of Paris, again slow, author of errors and well arrived away from the 
thirtieth position . The crisis is clear: will Domme be able to turn around an incredibly weak 

season at the end of December in Bormio on the “Stelvio”, which brought him seven 
victories? 
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Tageszeitung.it – 17 Dezember 2022 
https://www.tageszeitung.it/2022/12/17/aamodt-kilde-siegt-in-groeden/ 
 

Aamodt Kilde siegt in Gröden 

erstellt: 17. Dezember 2022, 14:12 In: News | Kommentare : 0 

 
Aleksander Aaamodt Kilde (Foto: Saslong Classic Club) 

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat am Samstag die Abfahrt von Gröden 
gewonnen. Die Südtiroler Speed-Männer enttäuschten. 
Aleksander Aamodt Kilde ist der große Sieger des diesjährigen Abfahrts-Klassikers auf 
der Saslong. 
Der Norweger wurde seiner Favoritenrolle bei traumhaften äußeren Bedingungen 
gerecht und raste zum fünften Mal in Gröden auf Platz eins. 
Zwei Tage nach seinem fünften Platz in der verkürzten Abfahrt stellte Kilde vor vollen 
Zuschauerrängen und strahlend blauem Himmel in 2.02,35 Minuten die Bestzeit auf. 
Dass sich die gesamte Konkurrenz an dieser Zeit die Zähne ausbiss, lag in erster Linie 
am sensationellen Ciaslat-Abschnitt des Skandinaviers, wo er den Rest des Feldes 
deutlich distanzierte. 
Insgesamt kletterte Kilde bereits zum fünften Mal am Fuße des Lankofels auf das 
höchste Treppchen des Podests – das dritte Mal davon in der Abfahrt. Dank des Sieges 
festigte der 29-Jährige außerdem seine Führung im Disziplinen-Weltcup. 
Auf dem zweiten Platz landete im Abfahrts-Klassiker „Oldie“ Johan Clarey. Der bald 42-
jährige Franzose baute mit Rang zwei seinen eigenen Rekord als ältester Skirennläufer, 
dem eine Weltcup-Podestplatzierunggelang, weiter aus. Dritter wurde 
Überraschungsmann Mattia Casse aus Italien. Der 32-Jährige bestätigte nach Platz zwei 

https://www.tageszeitung.it/2022/12/17/aamodt-kilde-siegt-in-groeden/
https://www.tageszeitung.it/kat/news/
https://www.tageszeitung.it/2022/12/17/aamodt-kilde-siegt-in-groeden/#respond
https://www.tageszeitung.it/wp-content/uploads/2022/12/5e9e17b4-81b8-442e-b31b-360288f5b468-e1671282977833.jpeg
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im Training seine starke Form und eroberte vor heimischer Kulisse sein erstes Top-Drei-
Ergebnis im Weltcup. 

 
Mattia Casse (Foto: Saslong Classic Club) 

Casse als einziger „Azzurro“ in den Punkterängen 
Eine überzeugende Vorstellung boten auch Adrien Theaux aus Frankreich, James 
Crawford aus Kanada sowie Cyprien Sarrazin aus Frankreich, die das Rennen auf den 
Rängen vier, fünf und sechs abschlossen. 
Der Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt aus der Schweiz belegte bei seinem 
zweiten Abfahrts-Start auf der Saslong – dem ersten über die Originalstrecke – ex aequo 
mit US-Boy Travis Ganong den siebten Platz. Dahinter komplettierten Jared Goldberg 
(USA) und Adrian Smiseth Sejersted (Norwegen) die Top-Ten. 
Die Südtiroler Speed-Männer enttäuschten erneut. 

Christof Innerhofer wurde 36, Dominik Paris kam über Rang 42 nicht hinaus. 

Auch Florian Schieder konnte am Samstag nicht überzeugen, mit über zweieinhalb 
Sekunden Rückstand auf den Sieger landete er auf Rang 50. 

  

https://www.tageszeitung.it/wp-content/uploads/2022/12/a048dda0-31aa-4c92-966d-b1f0ed0ae386-e1671283051636.jpeg
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Quotidiano.net – 17 dicembre 2022 
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sci-mattia-casse-terzo-val-gardena-
saslong-1.8396106 
 

Sci, super Casse sulla Saslong: in Val Gardena è 
terzo dietro Kilde e Clarey 
Primo podio in carriera per l'azzurro che beffa Theaux, Crawford e Odermatt 
scendendo con il pettorale 27. Vince Kilde su Clarey 

 

 
Mattia Casse 

Val Gardena, 17 dicembre 2022 - Giornata storica per lo sci alpino azzurro. Se Sofia 

Goggia ha compiuto una autentica impresa con una mano rotta a St. 

Moritz, sulla Saslong a regalare gioie ci ha pensato Mattia Casse. L'azzurro ha infatti 

chiuso al terzo posto la discesa libera della Val Gardena raggiungendo il suo primo 

podio in carriera dietro il vincitore Aamodt Kilde e il piazzato Johan Clarey. 

Kilde l’indomabile, ma Casse c'è 

Prova di forza per Aleksander Aamodt Kilde puntuale come un’orologio svizzero non 

manca l’appuntamento con la vittoria in Val Gardena dopo il mezzo passo falso di 

giovedì. Il norvegese è l’unico ad interpretare al meglio la parte più tecnica con linee che 

solo lui e pochi altri sono riusciti ad usare. Terzo successo stagionale e diciassettesimo in 

carriera per il campione norvegese che ora allunga ulteriormente in classifica mettendo 

alle corde gli avversari, Odermatt incluso, solo quinto al traguardo. 

 

Sul podio arriva uno spettacolare Clarey, che non otteneva un risultato simile da 

Kitzbuhel nel gennaio di quest’anno. Terzo un grande Mattia Casse che ha fatto tremare 

https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sci-mattia-casse-terzo-val-gardena-saslong-1.8396106
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sci-mattia-casse-terzo-val-gardena-saslong-1.8396106
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sofia-goggia-oggi-discesa-libera-saint-moritz-1.8395887
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sofia-goggia-oggi-discesa-libera-saint-moritz-1.8395887
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perfino Kilde per gran parte della discesa grazie alla sua velocità proiettile che lo 

contraddistingue. L'azzurro era a soli 4 centesimi dal vincitore al terzo intermedio, poi ha 

tenuto negli ultimi due settori, seppur tremando per la discesa di Adrien Theaux con il 

pettorale 32 che ha chiuso poi quarto. Quinto il canadese Crawford capace di contenere 

la furia di Kilde nel tratto tecnico e nella parte finale, ma non è bastato per il podio. sul 

Sesti a pari merito Odermatt e l’americano Ganong, uno dei primi a scendere, poi il 

connazionale Goldberg che insieme al francese Allegre e il 

norvegese Sejersted centrano la top ten. Casse a parte, gli altri italiani sono indietro, anzi 

nelle ultime posizioni Innerhofer, Marsaglia e Paris, infuriato al traguardo con grosse 

lacune tecniche. 
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La Sicilia.it – 17 dicembre 2022 
https://www.lasicilia.it/sport/news/sci-cdm-azzurro-casse-3-o-in-discesa-val-gardena-vince-
kilde-2032569/ 
 

Sci: cdm; azzurro Casse 3/o in discesa 
Val Gardena, vince Kilde 
Debacle per il resto della squadra azzurra 
Di Redazione 17 dic 2022 

 

 

SELVA DI VAL GARDENA, 17 DIC - Primo podio in carriera per l'azzurro Mattia 
Casse che a 32 anni ha fatto la gara della vita nella seconda discesa di cdm di Val 
Gardena, terzo. In 2.02.77. Ennesimo successo invece - il 17/o in carriera - del 
norvegese Aleksander Kilde che in 2.02.35 ha vinto per la quinta volta tra le 
Dolomiti , 100/a gara di coppa del mondo nella localita' ladina dopo la 
cancellazione per maltempo del superG di venerdi'. Alle sue spalle in 2.02.70 il 
veterano francese di 41 anni Johan Clarey , sempre a caccia del suo primo 
successo. Lo svizzero Marco Odermatt, 6/o in 2.03.27, per la prima volta in questa 
stagione e' invece rimasto giu' dal podio. Per l'Italia la bella sopresa del 
piemontese Casse, che finalmente ha fatto bene una intera gara e non solo alcuni 
tratti, copre pero' solo in parte la crisi profonda della squadra azzurra. Dopo 
Casse come migliore in classifica c'e' infatti, ma addirittura dopo la 30/a posizione 
e dunque senza punti, il veterano Christof Innerhofer - 38 anni proprio oggi - in 
2.04.38:. E poi, ancor più' nelle retrovie, Matteo Marsaglia in 2.04.42, Guglielmo 
Bosca in 2.04.71 , Florian Schider in 2.0.96 Nicolo' Molteni in 2. 05.70, Federico 
Simoni in 2.05.91. La situazione piu' preoccupante e' pero' quella dell'asso 
azzurro Dominik Paris che non ha di certo ancora risolto i propri problemi: dopo 
troppi errori ha chiuso solo in 2.04.57. Bisogna comunque aspettare le prossime 

https://www.lasicilia.it/sport/news/sci-cdm-azzurro-casse-3-o-in-discesa-val-gardena-vince-kilde-2032569/
https://www.lasicilia.it/sport/news/sci-cdm-azzurro-casse-3-o-in-discesa-val-gardena-vince-kilde-2032569/
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gare veloci postnatalizie di Bormio per capire davvero le reali condizioni e le 
prospettive dell'italiano: sulla pista Stelvio Domme ha ottenuto infatti ben sette 
dei suoi 21 successi. Si e' gareggiato sull'intero tracciato della Saslong in 
condizioni perfette ed un sole che ha progressivamente velocizzato un po' il 
tracciato a favore degli atleti con il pettorale piu' alto. Ora rapida trasferta nella 
vicina Val Badia per i due gigante di domani e lunedi' sulla famosa Gran Risa. 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Onetz.de – 17 Dezember 2022 
https://www.onetz.de/sport/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-
id3872036.html 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-

Platzierung: Kilde siegt 
17.12.2022 - 14:22 Uhr 

Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den 

Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. 

Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen. 

von Agentur DPA 

 
Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen in Aktion. 

Bild: Gabriele Facciotti/AP/dpa 

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden 

erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. Speed-

Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander 

Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. 

Zweiter wurde der 41 Jahre alte Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus 

Frankreich vor dem Italiener Mattia Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der 

gefürchteten Saslong am Samstag war das 100. alpine Weltcup-Rennen am Fuße 

des Langkofels. 

Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in 

den Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund 

von US-Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im Gesamtweltcup 

https://www.onetz.de/sport/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-id3872036.html
https://www.onetz.de/sport/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-id3872036.html
https://www.onetz.de/autoren/agentur-dpa-id35001.html
https://www.onetz.de/f/ic/ga-large/articlemedia/2022/12/17/c6271ced-43fb-4095-b1a9-3c56b43ece7c.jpg
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auf den Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich zeitgleich mit 

Travis Ganong (USA) den siebten Rang. 

„Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir am 

Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter vorn 

stehen kann“, sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. „Ski 

fahren geht zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß.“ 

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik 

Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas Dreßen 

musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am 

Donnerstag zugezogen hatte, auf einen Start verzichten. 

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), 

Baumann (6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in 

die Top Ten gefahren. „Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das 

bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent 

mehr draufzulegen, dass wir wieder mitmischen können“, bilanzierte Ferstl. 
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Corriere.it – 17 dicembre 2022 
https://www.corriere.it/sport/22_dicembre_17/mattia-casse-terzo-discesa-libera-val-
gardena-9a4ef69a-7e09-11ed-a4d7-40d40989cd05.shtml 
 

Mattia Casse terzo nella discesa libera della 
Val Gardena 

di Flavio Vanetti 

La gara, la 100esima disputata sulla pista Saslong, è stata vinta dal norvegese Kilde sul 
francese Johan Clarey 

 

Nel giorno dell’impresa di Sofia Goggia arriva finalmente una gioia anche dal settore 

maschile: a Santa Cristina, Mattia Casse chiude terzo nella discesa della Val Gardena 

vinta dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde sul francese Johan Clarey, 41 anni, un 

veterano che non finisce di stupire e che riesce ancora a essere pericoloso. Al quarto 

posto un altro transalpino, Adrian Theaux. Alla quinta vittoria su questo tracciato, Kilde, 

in lotta con Marco Odermatt per il primato nella classifica generale, recupera punti sullo 

svizzero detentore del globo di cristallo e ancora leader della graduatoria assoluta: ma 

stavolta Odermatt non è andato oltre il sesto posto. 

 
SCI, COPPA DEL MONDO 
Sofia Goggia vince la discesa di St. Moritz con la mano fratturata 

https://www.corriere.it/sport/22_dicembre_17/mattia-casse-terzo-discesa-libera-val-gardena-9a4ef69a-7e09-11ed-a4d7-40d40989cd05.shtml
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https://www.corriere.it/sport/22_dicembre_17/sofia-goggia-vince-discesa-st-moritz-la-mano-fratturata-65625394-7df7-11ed-a4d7-40d40989cd05.shtml
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Era la gara numero 100 sulla pista Saslong e fa piacere che in questa occasione storica 

gli annali contemplino anche il nome di un azzurro. Mattia Casse è un figlio d’arte – suo 

papà Alessandro, mancato un anno fa il 22 dicembre 2021, negli anni 70 era stato oro 

mondiale nel chilometro lanciato e per due volte detentore del record del chilometro 

lanciato (la seconda volta lo portò a 184,7 km/h) –, ma ha avuto una carriera tormentata 

dopo le brillanti prestazioni a livello giovanile. Nel 2010 ai Mondiali juniores Mattia 

aveva vinto l’oro in discesa e il bronzo in superG. Però poi, nel passaggio alla Coppa del 

Mondo, ha vissuto più di guai (e di promesse non mantenute) che di prove pari al suo 

talento. Sulla pista dove lo scorso anno aveva ottenuto il settimo posto – suo «top» in 

libera – lo sciatore originario di Oulx s’è regalato il primo podio nel circo bianco. Sceso 

con il numero 27 e aiutato dal miglioramento delle condizioni di luce, ha tenuto quasi 

sempre il ritmo di Kilde. Ha poi pagato dazio tra il quarto e il quinto settore, nella zona 

del Ciaslàt, ma ha chiuso in progressione con il miglior parziale nell’ultimo tratto. Dopo i 

fasti di Kristian Ghedina – quattro volte primo su questa pista –, la Saslong è stata spesso 

pista ostica per gli azzurri: le ultime soddisfazioni erano venute nel 2015 con Dominik 

Paris, secondo in libera e in superG. Casse spezza così la serie negativa dell’Italia e il suo 

è il primo podio stagionale non solo dei velocisti ma dell’intero comparto maschile. Dà 

una boccata d’ossigeno a un comparto in difficoltà, ma non copre più di tanto una serie 

di problemi evidenti a causa della povertà nelle prestazioni: il più preoccupante dei guai 

è la condizione proprio di Paris, ancora una volta lento, autore di errori e arrivato ben 

lontano dalla trentesima posizione. La crisi è chiara: Domme saprà dare una svolta a una 

stagione incredibilmente fiacca a fine dicembre a Bormio sulla «Stelvio» che gli ha dato 

ben sette vittorie? 
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Swiss-ski.ch – 17 Dezember 2022 
https://www.swiss-ski.ch/newsroom/news/odermatt-mit-weiterem-top-platz-beim-sieg-
von-kilde/ 
 

Odermatt mit weiterem Top-Platz beim Sieg 
von Kilde 
17.12.2022 | SDA/Swiss-Ski 
 

 
Bild: Keystone-SDA 

 
Nach sieben Top-3-Platzierungen seit Saisonbeginn findet Marco Odermatts Podestserie 
in der zweiten Abfahrt in Val Gardena ihr Ende. Bei Aleksander Kildes 17. Weltcupsieg 
wird der Nidwaldner Siebter. 
Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val Gardena die Revanche. Der 
Norweger, am Donnerstag auf verkürzter Strecke nur Fünfter, gewann auf der 
Originalstrecke vor dem Franzosen Johan Clarey (0,35 Sekunden zurück) und dem 
Italiener Mattia Casse (0,42 zurück). 

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco Odermatt. Als Siebter verlor der 
Nidwaldner fast eine Sekunde auf den nun 17-fachen Weltcupsieger Kilde und blieb 
in seinem achten Saisonrennen erstmals ohne Top-3-Platzierung. 

Als zweitbester Schweizer folgte Urs Kryenbühl auf Platz 14, der für eine positive 
Überraschung sorgte. Er holte sein bestes Weltcup-Resultat seit über zwei Jahren, in 
denen er mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte. Beat Feuz klassierte sich 
ausserhalb der besten 15. Niels Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong als Dritter 
mit seinem ersten Abfahrts-Podestplatz, schied aus. 
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Headtopics.com – 17 Dezember 2022 
https://headtopics.com/ch/odermatts-podest-serie-reisst-kilde-vermiest-clarey-in-der-
ciaslat-den-premieren-triumph-32985329 
 

Odermatts Podest-Serie reisst - Kilde vermiest 
Clarey in der «Ciaslat» den Premieren-Triumph 
17.12.2022 15:32:00 

 

Der Norweger verweist Johan Clarey in der Gröden-

Abfahrt auf Rang 2. Marco Odermatt wird nach 12 

Podestplätzen Siebter. 

Srfsport, Srfski 

Aleksander Kilde siegt in der Abfahrt von Gröden. Die 
Podestplatz-Serie von Marco Odermatt ist gerissen. srfsport 
srfski 

Der Norweger verweist Johan Clarey in der Gröden-Abfahrt 
auf Rang 2. Marco Odermatt wird nach 12 Podestplätzen 
Siebter. 

Zum Spielverderber avancierte Aleksander Kilde, der sich am 
Donnerstag auf der verkürzten «Saslong» als Fünfter noch 
hinter Clarey klassiert hatte. Der norwegische Kronfavorit 
sorgte bei seinem 2. Auftritt in den Dolomiten mit einer 
einwandfreien «Ciaslat» für die Differenz, wo er beinahe eine 
Sekunde auf den Altmeister gutmachen konnte. 

Schliessen 02:33 Video Unverwüstlicher 41-Jähriger: Der 
Auftritt von Johan Clarey Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. 
abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden. 01:54 Video 
Casse prescht mit Startnummer 27 auf Platz 3 vor Aus Sport-
Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 
Sekunden. 02:31 Video Die Fahrt von Odermatt Aus Sport-
Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 
Sekunden. Nach Rang 2 in der ersten Abfahrt unter dem 
Langkofel liebäugelte Marco Odermatt (7.) auch am Samstag 
– gemeinsam mit dem zeitgleichen Travis Ganong – mit dem 

https://headtopics.com/ch/odermatts-podest-serie-reisst-kilde-vermiest-clarey-in-der-ciaslat-den-premieren-triumph-32985329
https://headtopics.com/ch/odermatts-podest-serie-reisst-kilde-vermiest-clarey-in-der-ciaslat-den-premieren-triumph-32985329


Pressespiegel – Rassegna stampa  

13. Podest-Platz in Folge. Seine Hoffnungen liess James 
Crawford platzen. 
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Will24.ch – 17 Dezember 2022 
https://wil24.ch/articles/170293-odermatt-bei-kildes-17-weltcupsieg-siebter 
 

Odermatt bei Kildes 17. Weltcupsieg Siebter 

 
Obwohl er für einmal ohne Podestplatz blieb, freute sich Marco Odermatt nach seiner erst zweiten 
Weltcup-Abfahrt in Val Gardena Bild: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati 

Ski alpin – Nach sieben Top-3-Platzierungen seit 
Saisonbeginn findet Marco Odermatts Podestserie in der 
zweiten Abfahrt in Val Gardena ihr Ende. Bei Aleksander 
Kildes 17. Weltcupsieg wird der Nidwaldner Siebter. 

Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val 
Gardena die Revanche. Der Norweger, am Donnerstag auf 
verkürzter Strecke nur Fünfter, gewinnt vom Originalstart 
vor dem 41-jährigen Franzosen Johan Clarey (0,35 
Sekunden zurück) und dem im Weltcup erstmals auf dem 
Podest stehenden Italiener Mattia Casse (0,42 zurück). 

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco 
Odermatt. Als Siebter verlor der Nidwaldner, der zwei 
Tage zuvor Zweiter geworden war, fast eine Sekunde auf 
den nun 17-fachen Weltcupsieger Kilde. Zugleich blieb 
Odermatt in seinem achten Saisonrennen erstmals ohne 
Top-3-Platzierung. 

Zweitbester Schweizer war überraschend Urs Kryenbühl. 
Der Schwyzer preschte mit Startnummer 46 in den 14. 
Rang vor und erreichte sein bestes Ergebnis seit fast zwei 
Jahren. 

https://wil24.ch/articles/170293-odermatt-bei-kildes-17-weltcupsieg-siebter
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Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz wurde mit eineinhalb 
Sekunden Rückstand nur 18. Niels Hintermann, im Vorjahr 
auf der Saslong als Dritter mit seinem ersten Abfahrts-
Podestplatz, schied aus. 

 
Aleksander Kilde freut sich über seinen 17. Weltcupsieg, den vierten in dieser Saison Bild: 

KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati 
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Sport.akutaliy.sk – 17 December 2022 
https://sport.aktuality.sk/c/R0BS45U/svetovy-pohar-kilde-vitazom-zjazdu-vo-val-gardene-
bendik-na-60-mieste/?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-
clanok&utm_content=box-related-posts&utm_campaign=cross 
 

Svetový pohár: Kilde víťazom zjazdu 

vo Val Gardene, Bendík na 60. mieste 

 
 

dnes 13:50 | Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde triumfoval v 

sobotnom zjazde Svetového pohára vo Val Gardene. Obhajca 

malého krištáľového glóbusu zvíťazil v talianskom stredisku s 

náskokom 35 stotín sekundy pred Francúzom Johanom Clareym a 

upevnil si vedúce postavenie v priebežnej klasifikácii disciplíny. 

Tretí skončil domáci Mattia Casse (+0,69), ktorý dosiahol vo veku 32 

rokov prvé pódiové umiestenie v kariére. Slovák Martin Bendík 

obsadil 60. miesto so stratou 5,10 sekundy. 
Tridsaťročnému Kildemu ideálne vyšla kľúčová pasáž vedúca cez horskú lúku 

Ciaslat. Pred ňou zaostával za dovtedy vedúcim Clareym o štyri desatiny, no 

následné "ťavie hrby" prešiel optimálne a získal v nich na Francúza sekundu. 

Kilde potvrdil výbornú formu, vyhral tretí zo štyroch zjazdov v tejto sezóne. 

Celkovo má na konte už 17 prvenstiev v prestížnom seriáli. Na zjazdovke Saslong 

zaznamenal celkovo svoj piaty triumf, z toho tretí v kráľovskej alpskej disciplíne. 

Na čele celkového poradia zostal Marco Odermatt, ktorý vedie s náskokom 115 

bodov pred Kildem. Švajčiar obsadil v sobotu šieste miesto (+0,92). Nedarilo sa 

víťazovi štvrtkového skráteného zjazdu Vincentovi Kriechmayrovi, Rakúšan 

https://sport.aktuality.sk/c/R0BS45U/svetovy-pohar-kilde-vitazom-zjazdu-vo-val-gardene-bendik-na-60-mieste/?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-clanok&utm_content=box-related-posts&utm_campaign=cross
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skončil až na nebodovanom 32. mieste (+1,95). Lyžiari sa teraz presúvajú do Alta 

Badie, kde ich čakajú v nedeľu a pondelok dva obrovské slalomy. 
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Sport.hrt.hr – 17 December 2022 
https://sport.hrt.hr/ostali-sportovi/kilde-slavio-u-jubilarnoj-utrci-u-val-gardeni-10508478 
 

Kilde slavio u jubilarnoj utrci u Val 

Gardeni 
17.12.2022. 
14:18 
Autor: I.Ž.K./HRT/Hina 

PODIJELI 

 
 

 

Aleksander Aamodt Kilde 
Foto: Leonhard Foeger / REUTERS 
Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde pobjednik je spusta skijaša za Svjetski 
kup voženog u Val Gardeni, a bila je to jublarna 100. utrka u Svjetskom kupu na 
stazi Saslong. 
 

Otkazan superveleslalom u Val Gardeni 
 

 

 

Nevjerojatna Goggia ni 24 sata od operacije do pobjede u spustu! 
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Kilde je do svoje 17. pobjede u karijeri, a četvrte ove sezone, od toga treće u spustu, 
stigao sa 35 stotinki boljim vremenom od 41-godišnjeg francuskog veterana Johana 

Clareya koji je zauzeo drugo mjesto, dok je treći sa 42 stotinke slabijim vremenom 

bio Talijan Mattia Casse. 
 
Zanimljivo, Auatrijanac Vincent Kriechmayr, koji je u četvrtak na istoj stazi pobijedio 
u spustu, u subotu je ostao bez bodova, bio je 32. sa 1.95 sekundi iza pobjednika. 
Kilde je ovom pobjedom povećao svoju prednost u redoslijedu spustaša, sada ima 
345 bodova, 85 više od drugog Švicarca Marca Odermatta, koji je u subotu zauzeo 
sedmo mjesto. Na trećem mjestu je Clarey sa 162 boda manje od Kildea. 
 
U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa vodi Odermatt sa 636 bodova, drugi Kilde 
ima 525, a treći Austrijanac Matthias Mayer 268. 
 
U nedjelju i ponedjeljak slijede dva veleslaloma u Alta Badiji. 
REZULTATI: 

 
1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:02.35 
2. Johan Clarey (Fra) +0.35 
3. Mattia Casse (Ita) +0.42 
4. Adrien Theaux (Fra) +0.67 
5. James Crawford (Kan) +0.69 
6. Cyprien Sarrazin (Fra) +0.87 
7. Marco Odermatt (Švi) +0.92 
7. Travis Ganong (SAD) +0.92 
9. Jared Goldberg (SAD) +1.05 
10. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) +1.15 
... 
 
REDOSLIJED U SPUSTU: 

 
1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 345 
2. Marco Odermatt (Švi) 260 
3. Johan Clarey (Fra) 183 
4. Matthias Mayer (Aut) 182 
5. Vincent Kriechmayr (Aut) 169 
6. James Crawford (Kan) 141 
7. Beat Feuz (Švi) 116 
8. Daniel Hemetsberger (Aut) 104 
9. Ryan Cochran-Siegle (SAD) 89 
10. Romed Baumann (Njem) 80 
10. Mattia Casse (Ita) 80 
... 
 
UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU: 

 
1. Marco Odermatt (Švi) 636 
2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 525 
3. Matthias Mayer (Aut) 268 
4. Vincent Kriechmayr (Aut) 252 
5. Lucas Braathen (Nor) 215 
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6. Johan Clarey (Fra) 198 
7. James Crawford (Kan) 191 
8. Manuel Feller (Aut) 175 
9. Alexis Pinturault (Fra) 162 
10. Henrik Kristoffersen (Nor) 145 
------------------------------------------- 
64. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 22 
78. ISTOK RODEŠ (HRV) 16 
102. SAMUEL KOLEGA (HRV) 5 

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametn 
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Live Vodafone.de – 17 Dezember 2022 
https://live.vodafone.de/sport/news/ski-alpin-deutsche-skifahrer-verpassen-top-
platzierung-kilde-siegt/11830738 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-Platzierung - Kilde siegt 
17.12.2022, 14:15 Uhr 
Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den Top 
Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. Einmal 
mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen. 

 
Skifahrer Andreas Sander kam beim Weltcup in Gröden auf Rang 22. © 
Gabriele Facciotti/AP/dpa 
Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden 
erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. 
Speed-Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander 
Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. 
Zweiter wurde der 41 Jahre alte Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus 
Frankreich vor dem Italiener Mattia Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der 
gefürchteten Saslong am Samstag war das 100. alpine Weltcup-Rennen am 
Fuße des Langkofels. 
Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in 
den Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund 
von US-Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im 
Gesamtweltcup auf den Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich 
zeitgleich mit Travis Ganong (USA) den siebten Rang.  
«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir 
am Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter 
vorn stehen kann», sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. 
«Ski fahren geht zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß.»  
Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik 
Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas 
Dreßen musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am 
Donnerstag zugezogen hatte, auf einen Start verzichten.  
In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), 
Baumann (6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in 
die Top Ten gefahren. «Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das 
bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent 
mehr draufzulegen, dass wir wieder mitmischen können», bilanzierte Ferstl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://live.vodafone.de/sport/news/ski-alpin-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt/11830738
https://live.vodafone.de/sport/news/ski-alpin-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt/11830738
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Live Vodafone.de – 17 Dezember 2022    
https://live.vodafone.de/regional/bayern/weltcup-deutsche-skifahrer-verpassen-top-
platzierung-kilde-siegt/11830744 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-Platzierung: Kilde siegt 
17.12.2022, 14:18 Uhr 
Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den Top 
Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. Einmal 
mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen. 

 
Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen in Aktion. © Gabriele Facciotti/AP/dpa 
Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden 
erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. Speed-
Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander 
Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. 
Zweiter wurde der 41 Jahre alte Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus 
Frankreich vor dem Italiener Mattia Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der 
gefürchteten Saslong am Samstag war das 100. alpine Weltcup-Rennen am 
Fuße des Langkofels. 
Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in 
den Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund 
von US-Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im 
Gesamtweltcup auf den Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich 
zeitgleich mit Travis Ganong (USA) den siebten Rang. 
«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir 
am Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter 
vorn stehen kann», sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. 
«Ski fahren geht zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß.» 
Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik 
Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas 
Dreßen musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am 
Donnerstag zugezogen hatte, auf einen Start verzichten. 
In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), 
Baumann (6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in 
die Top Ten gefahren. «Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das 
bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent 
mehr draufzulegen, dass wir wieder mitmischen können», bilanzierte Ferstl. 
  

https://live.vodafone.de/regional/bayern/weltcup-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt/11830744
https://live.vodafone.de/regional/bayern/weltcup-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt/11830744
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Satisfactionmag.com – 17 December 2022 
https://satisfactionmag.com/ski-world-cup-live-marco-odermatt-wants-to-win-the-second-
descent-of-val-gardena/ 
 

 
Ski World Cup live: Marco Odermatt wants to win 
the second descent of Val Gardena 
December 17, 2022 by samoh 

Odermatt is sixth 

No podium for Odermatt (Video: SRF) 

An impressive series comes to an end. Marco Odermatt missed out on the 

podium for the first time in twelve races in the Val Gardena downhill. The 

overall World Cup winner finished sixth. After the Super-G was canceled on 

Friday due to fog, South Tyrol showed its best side on Saturday. In the best 

conditions, Odermatt started with high expectations. 

With the starting number 15, he started as the penultimate of the leading 

group. But in the time of Aleksander Kilde he bit his teeth and it was clear from 

the beginning that he would not fight for victory. In the end, things were 

looking good for his series, third place. The 24-year-old let out a standing 

ovation. 

“The podium would have been there” 

Two drivers later, but then disappointment. Canadian James Crawford led a 

strong line and lined up in front of Odermatt. So it was clear that the series 

would break in Val Gardena. 

https://satisfactionmag.com/ski-world-cup-live-marco-odermatt-wants-to-win-the-second-descent-of-val-gardena/
https://satisfactionmag.com/ski-world-cup-live-marco-odermatt-wants-to-win-the-second-descent-of-val-gardena/
https://satisfactionmag.com/author/elhadjtraore931gmail-com/
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“Every series has to break at some point. I am super happy with sixth place. 

Third would have been possible with better driving,” the 24-year-old told SRF 

after the race. 

Kryenbühl second best Swiss 

The remaining Swiss failed to explode. Beat Feuz was the first Swiss in the 

legendary Saslong. He showed a solid ride, but it wasn’t enough for the 

Emmental to get to the front. In the end, rank 17 loomed. “It was a big failure,” 

Feuz told the SRF after the race. 

Urs Kryenbühl took a big step forward. He started the race 46th and finished a 

strong 13th. Lars Rösti drove the starting number 38 to a strong 19th. Stefan 

Rogentin was 23rd. Alexis Monney was 25th in the number 41 car. 

Niels Hintermann was on the right track, but a bump in the ground was his 

downfall. He fell and withdrew. “Everything is fine,” he immediately let the 

supervisors know at the edge of the track. The giant slalom in Alta Badia 

continues on Sunday (from 10 a.m. on the live ticker). 
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Kicker.de – 17 Dezember 2022 
https://www.kicker.de/groeden-kilde-siegt-vor-altmeister-clarey-dsv-asse-fahren-diesmal-
hinterher-929965/artikel 
 

Speedrennen in Südtirol 

Gröden: Kilde siegt vor Altmeister Clarey - 
DSV-Asse fahren diesmal hinterher 
VOR 38 MINUTEN 
Jetzt Artikel anhören 

Aleksander Aamodt Kilde heißt der Sieger bei der Abfahrt auf der Saslong in 

Gröden. Hinter dem Norweger überraschten der französische Routinier Johan 

Clarey und Mattia Casse aus Italien auf den Plätzen. Für die deutschen Abfahrer 

lief es nicht nach Wunsch. 

 
In Gröden das Maß der Dinge: Aleksander Aamodt Kilde aus 
Norwegen.IMAGO/GEPA pictures 

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden erstmals 

in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. Speed-Spezialist 

Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde als 

bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter wurde der 41 

Jahre alte Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor dem 

Italiener Mattia Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am 

Samstag war das 100. alpine Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels. 

Bereits der vierte Saisonsieg von Kilde 

https://www.kicker.de/groeden-kilde-siegt-vor-altmeister-clarey-dsv-asse-fahren-diesmal-hinterher-929965/artikel
https://www.kicker.de/groeden-kilde-siegt-vor-altmeister-clarey-dsv-asse-fahren-diesmal-hinterher-929965/artikel
https://www.kicker.de/
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Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in 

den Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund 

von US-Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im Gesamtweltcup 

auf den Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis 

Ganong (USA) den siebten Rang. 

 

"Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir am 

Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter vorn 

stehen kann", sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. "Ski 

fahren geht zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß." 

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik 

Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas Dreßen 

musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am Donnerstag 

zugezogen hatte, auf einen Start verzichten. 

Ferstl: "Zwei, drei Prozent drauflegen" 

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), 

Baumann (6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in 

die Top Ten gefahren. "Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das 

bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent 

mehr draufzulegen, dass wir wieder mitmischen können", bilanzierte Ferstl. 
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Sciaremag.it – 17 dicembre 2022 
https://www.sciaremag.it/garesci/mattia-casse-dopo-il-terzo-posto-in-gardena-dedicato-a-
mamma-e-papa/ 
 

Mattia Casse dopo il terzo posto in 
Gardena: “Dedicato a mamma e papà!” 
17/12/2022 

Marco Di Marco 

il terzo posto in Gardena: “Dedicato a mamma e papà!”. 
Le parole di Mattia Casse dopo il primo podio in carriera ottenuto nella discesa 
maschile sulla Saslong, in Val Gardena: 

 
“Non ho mai mollato. Ringrazio tutti, perché mi è anche stata data la possibilità di non 
mollare, ma questo podio lo dedico a mia mamma e mio papà: lo volevo fare per loro. 
Ora continuiamo ad allenarci a testa bassa, ci sono ancora tante belle gare e la 
stagione è ancora lunga. In testa avevo intenzione di non esagerare alla curva del lago, 
perché sapevo sarebbe stata un pochino un macello rientrare come ho fatto alla prima 
gara. 

Ho alzato un po’ il piede e il resto mi è venuto naturale, gli sci sono stati veramente 
buoni e col cambio materiale mi sono abituato veramente bene. Una bella 
consapevolezza questo podio, ho fatto tanti cambiamenti quest’anno dopo un bel po’ 
di tempo. Arrivavo da un infortunio ad inizio stagione, sto ritrovando sempre più 
confidenza”. 

 

  

https://www.sciaremag.it/garesci/mattia-casse-dopo-il-terzo-posto-in-gardena-dedicato-a-mamma-e-papa/
https://www.sciaremag.it/garesci/mattia-casse-dopo-il-terzo-posto-in-gardena-dedicato-a-mamma-e-papa/
https://www.sciaremag.it/author/marco-di-marco/
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La Liberte.ch –  December 2022 
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/kilde-roi-de-val-gardena-odermatt-7e/671345 
 

Kilde roi de Val Gardena, Odermatt 7e 

 

 
Aleksander Aamodt Kilde intouchable à Val Gardena © KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti 

 

 
Publié aujourd'hui 
 

 

Aleksander Aamodt Kilde a remis les pendules à l'heure lors de la deuxième 

descente de Val Gardena. Le Norvégien a devancé Johan Clarey et Mattia Casse, 

alors que Marco Odermatt a fini 7e. 

Le patron s'appelle bien "AAK". Seulement 5e jeudi lors de la descente 

raccourcie, le leader de la discipline n'a laissé le soin à personne de venir lui 

contester la victoire sur la "vraie" descente dans la station des Dolomites. Le 

Norvégien s'impose pour la cinquième fois sur la Saslong, la troisième en 

descente. 

Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en descente, 
dans le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 1'30 de course. Il 
a ainsi repris une seconde à Johan Clarey dans ce passage qui secoue comme le 
tambour d'une machine à laver. 

A noter la baraka des coureurs français sur cette piste. Outre le 2e rang de 

Clarey, Adrien Theaux s'est classé 4e et Cyprien Sarrazin 6e avec le dossard 

61! 

Et Marco Odermatt? En déficit de poids sur les parties de glisse, le leader de la 

Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 7e. "Odi" voit par ailleurs sa 

https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/kilde-roi-de-val-gardena-odermatt-7e/671345
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série de podiums s'arrêter à douze. Mais le Nidwaldien a toutes les chances 

d'en recommencer une nouvelle à l'occasion des deux géants d'Alta Badia 

dimanche et lundi où il sera l'immense favori. 

Le reste de la délégation helvétique n'a guère brillé dans le Haut-Adige. On 

peut tout de même saluer la performance d'Urs Kryenbühl avec son dossard 

46 qui a pris la 14e place. Jamais très à l'aise sur cette piste qui demande 

beaucoup à ses genoux, Beat Feuz a dû se contenter de la 18e place, Lars Rösti 

de la 20e, Stefan Rogentin de la 24e et Alexis Monney de la 26e. 

Niels Hintermann n'a lui pas rallié l'arrivée en commettant une faute juste 

avant le Ciaslat. Heureusement, le Zurichois ne s'est pas blessé. 
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Ka- News. de – 17 Dezember 2022 
https://www.ka-news.de/nachrichten/sportmix/wintersport/skialpin/news/deutsche-
skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-art-2890489 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-
Platzierung - Kilde siegt 
Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den Top Ten. Beim 

Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. Einmal mehr ist der Norweger 

Kilde nicht zu schlagen. 

Skifahrer Andreas 

Sander kam beim Weltcup in Gröden auf Rang 22. | Bild: Gabriele Facciotti/AP/dpa 
  

VON (DPA) 

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden erstmals in 
dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. 

Speed-Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander 
Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter 
wurde der 41 Jahre alte Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor 
dem Italiener Mattia Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am 
Samstag war das 100. alpine Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels. 

Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in den 
Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund von US-
Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im Gesamtweltcup auf den 
Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis Ganong 
(USA) den siebten Rang.  

«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir am 
Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter vorn stehen 
kann», sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. «Ski fahren geht 
zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß.»  

https://www.ka-news.de/nachrichten/sportmix/wintersport/skialpin/news/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-art-2890489
https://www.ka-news.de/nachrichten/sportmix/wintersport/skialpin/news/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-art-2890489
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Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik 
Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas Dreßen 
musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am Donnerstag 
zugezogen hatte, auf einen Start verzichten.  

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), Baumann 
(6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in die Top Ten 
gefahren. «Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht 
wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, 
dass wir wieder mitmischen können», bilanzierte Ferstl. 
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Ekipa.svet24.si – 17 December 2022 
https://ekipa.svet24.si/clanek/drugi-sporti/zimski-sporti/639dc4764f444/kilde-se-tretjic-
slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19 
 

Kilde še tretjič slavil na smukih v Val Gardeni, Hrobat 19. 

 
 Profimedia 
Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec smuka za svetovni pokal 
alpskih smučarjev v Val Gardeni. Kilde je v Val Gardeni zmagal na smukih tudi v 
letih 2018 in 2020. Drugi je bil francoski veteran Johan Clarey (+0,35), tretji 
Italijan Mattia Casse (+0,42). Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 19. mestu 
(+1,55). 
V Val Gardeni so že v četrtek izpeljali smuk, nadomestnega za odpadlo 
smukaško preizkušnjo iz Beaver Creeka. Po šestih letih je bil na smukih na progi 
Saslong znova najhitrejši Avstrijec, dobil ga je Vincent Kriechmayr. 
 
A so se zvezde v soboto znova naravnale v skladu z norveškimi silnicami, ko je 
za še sedmo norveško smukaško zmago v Val Gardeni poskrbel Kilde. 
 
Današnji smuk je postregel z manjšimi presenečenji. Francoz Clarey je pri 41 
dokazal, da ni za staro šaro in se še vedno lahko zavihti na stopničke v 
konkurenci svetovnega pokala. 
 
Clarey je prišel do še desete uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. 
Olimpijski podprvak iz Pekinga je na smukih v Val Gardeni skočil še tretjič na 
smukaške stopničke, prvič po letu 2013. Italijan Casse pa se je sploh prvič v 
konkurenci svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder. 
 
Na četrto mesto se je s startno številko 32 zavihtel Francoz Adrien Theaux 

https://ekipa.svet24.si/clanek/drugi-sporti/zimski-sporti/639dc4764f444/kilde-se-tretjic-slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19
https://ekipa.svet24.si/clanek/drugi-sporti/zimski-sporti/639dc4764f444/kilde-se-tretjic-slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19
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(+0,67). S številko 61 je presenetil še en Francoz Cyprien Sarrazin, ki je skočil na 
šesto mesto (+0,87) ter se prvič na smukih za svetovni pokal uvrstil v najboljšo 
deseterico. 
 
 
Marco Odermatt prvič v tej sezoni na tekmah, na katerih je nastopil, ni končal 
med najboljšimi tremi. Švicar je sedmo mesto delil z Američanom Travisom 
Ganongom, z istim zaostankom 92 stotink sekunde. Odermatt (636 točk) je 
sicer obranil mesto vodilnega v seštevku zime. A je drugouvrščeni Kilde (525) 
razliko zmanjšal na 111 točk. 
 
V smukaškem seštevku Kilde (345) po štirih smukih pred Odermattom (256) 
vodi s prednostjo 89 točk. 
 
Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Kilde je bil v 
četrtek peti, tokratni nastop s številko 14 pa je zadoščal za še 17. zmago v 
svetovnem pokalu, deveto smukaško. 
 
Slovenca v četrtek nista bila del najboljše trideseterice, ki osvoji točke 
svetovnega pokala. Tokrat se je veliko bolje odrezal Hrobat. Na popravnem 
izpitu je ob prihodu v cilj začasno imel celo 14. čas, a je nato izgubil pet mest za 
svoje prve točke na smukih na progi Saslong. Drugi Slovenec Martin Čater je bil 
45. (+2,55). 
 
V petek bi sicer morali izpeljati še superveleslalom, a so tekmo zaradi slabega 
vremena odpovedali. Bližnja Alta Badia bo v nedeljo in ponedeljek prizorišče 
dveh moških veleslalomov. Slovenski as Žan Kranjec bo na progi Gran Risa lovil 
nove stopničke. Kranjec je bil drugi na uvodnem veleslalomu v Söldnu, v Val 
d'Iseru se je z 11. časom prve vožnje zavihtel na stopničke s tretjim mestom. 
  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Casablamcaorchestra.com – 17 December 2022 
https://casablancaorchestra.com/skiing-world-cup-live-marco-odermatt-wants-to-win-the-
second-downhill-from-val-gardena/ 
 

Skiing World Cup live: Marco Odermatt wants to win 
the second downhill from Val Gardena 
December 17, 2022 by kamel 

Odermatt is sixth 

No podium for Odermatt (Video: SRF) 

An impressive streak ends. Marco Odermatt was not on the podium for the 

first time in twelve races in the downhill in Val Gardena. The overall World Cup 

winner finished sixth. After Friday’s cancellation of the super-G due to fog, 

South Tyrol was at its best on Saturday. Odermatt started with great 

expectations in top conditions. 

With starting number 15, he started the race as the penultimate of the leading 

group. But during the time of Aleksander Kilde, he cut his teeth and it soon 

became clear that he would not fight for victory. Things looked good for his 

series at the finish, third place. The 24-year-old gave a huge cheer. 

“The stage would be there” 

Two drivers later, but then disillusionment. Canadian James Crawford rode a 

strong line and lined up ahead of Odermatt. So it was clear that the series 

would be broken in Val Gardena. 

“Every streak has to break at some point. I am extremely satisfied with the sixth 

place. Third would be possible with a better ride, »said the 24-year-old SRF 

competitor after the race. 

Kryenbühl second best Swiss 

The remaining Swiss were unable to take advantage. Beat Feuz was the first 

Swiss on the legendary Saslong. He put in a solid ride, but it wasn’t enough for 

the Emmentaler to get ahead. In the end, 17th place was eliminated. “It was a 

huge chore,” said Feuz after the SRF race. 

Urs Kryenbühl took a giant leap forward. He started the race in 46th place and 

finished a strong 13th. Lars Rösti reached a strong 19th place with starting 

number 38. Stefan Rogentin was 23rd. Alexis Monney was 25th in the #41 car. 

https://casablancaorchestra.com/skiing-world-cup-live-marco-odermatt-wants-to-win-the-second-downhill-from-val-gardena/
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Niels Hintermann was on the right track, but a bump in the ground was his 

undoing. He fell and retired. “Everything’s fine,” he immediately informed the 

rangers at the edge of the slope. On Sunday, the giant slalom continues in Alta 

Badia (from 10 a.m. live ticker). 
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Frankischertag.de – 17 Dezember 2022 
https://www.fraenkischertag.de/ueberregional/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-
platzierung-kilde-siegt-art-214366 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-Platzierung: Kilde siegt 

 
Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen in Aktion. 

Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa 

TEILEN vor 42 Minuten 
von dpa 

Gröden – Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in 

den Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. 

Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen. 

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden erstmals in 

dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. Speed-Spezialist Romed 

Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde als bester Athlet 

des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter wurde der 41 Jahre alte Routinier 

Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor dem Italiener Mattia Casse (+0,42). 

Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am Samstag war das 100. alpine Weltcup-

Rennen am Fuße des Langkofels. 

Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in den 

Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund von US-

Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im Gesamtweltcup auf den 

https://www.fraenkischertag.de/ueberregional/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-art-214366
https://www.fraenkischertag.de/ueberregional/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-art-214366
https://www.fraenkischertag.de/storage/image/7/1/9/5/245917_ski-weltcup-in-groeden_fancybox_1zDs51_r9LtUV.jpg
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Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis Ganong 

(USA) den siebten Rang. 

«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir am 

Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter vorn stehen 

kann», sagte Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. «Ski fahren geht 

zurzeit locker von der Hand, und es macht Spaß.» 

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik Schwaiger 

(51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas Dreßen musste wegen 

einer Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am Donnerstag zugezogen hatte, auf 

einen Start verzichten. 

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), Baumann (6. 

in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in die Top Ten gefahren. 

«Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht wirklich 

weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, dass wir 

wieder mitmischen können», bilanzierte Ferstl. 
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Donau Kurier.de – 17 Dezember 2022 

https://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-
platzierung-kilde-siegt-9939903Deutsche 

Skifahrer verpassen Top-Platzierung: 

Kilde siegt 
17.12.2022 | Stand 17.12.2022, 14:39 Uhr 

 
Ski-Weltcup in Gröden - Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen in Aktion. - Foto: 

Gabriele Facciotti/AP/dpa 

Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein 

Rang in den Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann 

bester DSV-Läufer. Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu 

schlagen. 

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in 

Gröden erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn 

verpasst. Speed-Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des 

Norwegers Aleksander Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen 

Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter wurde der 41 Jahre alte Routinier 

Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor dem Italiener Mattia 

Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am Samstag 

war das 100. alpine Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels. 

Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und 

feierte in den Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser 

https://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt-9939903Deutsche
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Saison. Der Freund von US-Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den 

Rückstand im Gesamtweltcup auf den Führenden Marco Odermatt. Der 

Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis Ganong (USA) den siebten 

Rang. 

«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, 

der mir am Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich 

fehlerfrei weiter vorn stehen kann», sagte Baumann im Vergleich zum 

33. Rang zwei Tage zuvor. «Ski fahren geht zurzeit locker von der Hand, 

und es macht Spaß.» 

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. 

Dominik Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. 

Thomas Dreßen musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei 

der Abfahrt am Donnerstag zugezogen hatte, auf einen Start verzichten. 

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake 

Louise), Baumann (6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils 

ein Deutscher in die Top Ten gefahren. «Wir sind so auf den 

Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. 

Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, dass 

wir wieder mitmischen können», bilanzierte Ferstl. 
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Zurnal24.si – 17 December 2022 
https://www.zurnal24.si/sport/zimski-sporti/kilde-do-nove-zmaga-hrobat-z-enim-najboljsih-
smukov-kariere-398367 
 

Kilde do nove zmaga, Hrobat z enim 

najboljših smukov kariere 
AVTOR T. M., STA 

 17. DECEMBER 2022, OB 14:41 

PROFIMEDIA 
  

Kilde še tretjič slavil na smukih v Val Gardeni, Hrobat 19. 

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih 

smučarjev v Val Gardeni. Kilde je v Val Gardeni zmagal na smukih tudi v letih 2018 in 2020. 

Drugi je bil francoski veteran Johan Clarey (+0,35), tretji Italijan Mattia 
Casse (+0,42). Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 19. mestu (+1,55). 

 

PROFIMEDIA 
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https://www.zurnal24.si/sport/zimski-sporti/kilde-do-nove-zmaga-hrobat-z-enim-najboljsih-smukov-kariere-398367
https://www.zurnal24.si/avtorji/t-m-sta-17730/
https://www.zurnal24.si/media/img/92/f3/3a53157601be8efaf45d.jpeg
https://www.zurnal24.si/media/img/92/f3/3a53157601be8efaf45d.jpeg
https://www.zurnal24.si/media/img/92/f3/3a53157601be8efaf45d.jpeg


Pressespiegel – Rassegna stampa  

V Val Gardeni so že v četrtek izpeljali smuk, nadomestnega za odpadlo smukaško preizkušnjo 

iz Beaver Creeka. Po šestih letih je bil na smukih na progi Saslong znova najhitrejši Avstrijec. 

Smuk je dobil Vincent Kriechmayr. 

A so se zvezde v soboto znova naravnale v skladu z norveškimi silnicami, ko je za še sedmo 

norveško smukaško zmago v Val Gardeni poskrbel Kilde. 

Današnji smuk je postregel z manjšimi presenečenji. Francoz Clarey je pri 41 dokazal, da ni 

za staro šaro in se še vedno lahko zavihti na stopničke v konkurenci svetovnega pokala. 

Clarey je prišel do še desete uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Olimpijski 

podprvak iz Pekinga je na smukih v Val Gardeni skočil še tretjič na smukaške stopničke, 

prvič po letu 2013. Italijan Casse pa se je sploh prvič v konkurenci svetovnega pokala uvrstil 

na zmagovalni oder. 

 

PROFIMEDIA 
 

Na četrto mesto se je s startno številko 32 zavihtel Francoz Adrien Theaux (+0,67). S 

številko 61 je presenetil še en Francoz Cyprien Sarrazin, ki je skočil na šesto mesto 

(+0,87) ter se prvič na smukih za svetovni pokal uvrstil v najboljšo deseterico. 

Marco Odermatt prvič v tej sezoni na tekmah, na katerih je nastopil, ni končal med 

najboljšimi tremi. Švicar je sedmo mesto delil z Američanom Travisom 
Ganongom, z zaostankom 92 stotink sekunde. 

Odermatt (636 točk) je sicer obranil mesto vodilnega v seštevku zime. A je drugouvrščeni 

Kilde (525) razliko zmanjšal na 111 točk. V smukaškem seštevku Kilde (345) po štirih 

smukih pred Odermattom (256) vodi s prednostjo 89 točk. 

Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Kilde je bil v četrtek peti, 

tokratni nastop s številko 14 pa je zadoščal za še 17. zmago v svetovnem pokalu, deveto 

smukaško. 

Slovenca v četrtek nista bila del najboljše trideseterice, ki osvoji točke svetovnega pokala. 

Tokrat se je veliko bolje odrezal Hrobat. Na popravnem izpitu je ob prihodu v cilj začasno 

https://www.zurnal24.si/media/img/f3/f3/4379cc7da77b3952e806.jpeg
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imel celo 14. čas, a je nato izgubil pet mest za svoje prve točke na smukih na progi Saslong. 

Drugi Slovenec Martin Čater je bil 45. (+2,55). 

 

PROFIMEDIA 
 

V petek bi sicer morali izpeljati še superveleslalom, a so tekmo zaradi slabega vremena 

odpovedali. Bližnja Alta Badia bo v nedeljo in ponedeljek prizorišče dveh moških 

veleslalomov. Slovenski as Žan Kranjec bo na progi Gran Risa lovil nove stopničke. 

Kranjec je bil drugi na uvodnem veleslalomu v Söldnu, v Val d'Iseru se je z 11. časom prve 

vožnje zavihtel na stopničke s tretjim mestom. 
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Dovesciare.it – 17 dicembre 2022 
https://www.dovesciare.it/news/2022-12-17/val-gardena-kilde-vince-la-discesa-casse-e-
terzo 
 

VAL GARDENA - Kilde vince la discesa, 
Casse è terzo! 
17 Dicembre 2022 

 
© Fotografia - Fisi Pentaphoto 

 
 

Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la discesa libera della Val Gardena. Per il norvegese è il quinto 
trionfo sulla Saslong, ottenuto superando di 35 centesimi il francese Johan Clarey e di 42 un 
ottimo Mattia Casse. 

Seguono Theaux, Crawford, Sarrazin, Odermatt, Ganong, Goldberg e Sejersted che chiude la top 
10. 

"Non ho mai mollato. Ringrazio tutti, perché mi è anche stata data la possibilità di non mollare, 
ma questo podio lo dedico a mia mamma e mio papà: lo volevo fare per loro - ha commentato 
Casse - Ora continuiamo ad allenarci a testa bassa, ci sono ancora tante belle gare e la stagione 
è ancora lunga. In testa avevo intenzione di non esagerare alla curva del lago, perché sapevo 
sarebbe stata un pochino un macello rientrare come ho fatto alla prima gara. Ho alzato un po’ il 
piede e il resto mi è venuto naturale, gli sci sono stati veramente buoni e col cambio materiale mi 
sono abituato veramente bene. Una bella consapevolezza questo podio, ho fatto tanti 
cambiamenti quest’anno dopo un bel po’ di tempo. Arrivavo da un infortunio ad inizio stagione, 
sto ritrovando sempre più confidenza”. 

Malissimo gli altri azzurri: nessuno è risucito ad andare a punti. Innerhofer è 36 esimo, Marsaglia 
40 esimo, Paris 42 esimo, Bosca 46 esimo, Schieder 50 esimo, Molteni 55 esimo, Simoni 57 
esimo. 
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Headtopics.com – 17 Dezember 2022 
https://headtopics.com/de/weltcup-in-groden-kilde-gewinnt-abfahrts-klassiker-auf-der-
saslong-deutsche-speed-spezialisten-fa-32986305 
 

Weltcup in Gröden: Kilde gewinnt Abfahrts-Klassiker 
auf der Saslong - Deutsche Speed-Spezialisten 
fahren hinterher 
17.12.2022 16:01:00 

 

Kilde gewinnt Klassiker in Gröden - Deutsche fahren 

hinterher 

Gröden, Aleksander Aamodt Kilde 

Kilde gewinnt Klassiker in Gröden - Deutsche fahren hinterher 

Der Abfahrts-Klassiker in Gröden brachte eine Enttäuschung 
für die deutschen Speed-Spezialisten und den nächsten Sieg 
für Dominator Aleksander Aamodt Kilde . 

"Ich sehe es positiv", sagte Baumann, den ein Fehler Zeit 
gekostet hatte: "Heute hatte ich den Trieb, der mir am 
Donnerstag komplett gefehlt hatte. Ich weiß, dass ich weiter 
vorne stehen kann, wenn ich fehlerfrei runterkomme." Ferstl 
sagte: "Die Fahrt war engagiert, das stimmt mich positiv für die 
nächsten Rennen." 

Clarey hadert trotz PodiumClarey, der im Gleitabschnitt auf 
Augenhöhe mit Kilde lag, war trotz seines großartigen zweiten 
Platzes nicht zufrieden. Der Routinier haderte mit einigen 
kleinen Fehlern, die ihm den möglichen Sieg gekostet haben. 
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Pnp.de – 17 Dezember 2022 
https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-
kilde-siegt-9939903 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-

Platzierung: Kilde siegt 
17.12.2022 | Stand 17.12.2022, 14:39 Uhr 

 
Ski-Weltcup in Gröden - Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen in Aktion. - Foto: 

Gabriele Facciotti/AP/dpa 

Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein 

Rang in den Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann 

bester DSV-Läufer. Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu 

schlagen. 

Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in 

Gröden erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn 

verpasst. Speed-Spezialist Romed Baumann belegte beim Sieg des 

Norwegers Aleksander Aamodt Kilde als bester Athlet des Deutschen 

Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter wurde der 41 Jahre alte Routinier 

Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor dem Italiener Mattia 

Casse (+0,42). Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am Samstag 

war das 100. alpine Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels. 
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Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und 

feierte in den Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser 

Saison. Der Freund von US-Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den 

Rückstand im Gesamtweltcup auf den Führenden Marco Odermatt. Der 

Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis Ganong (USA) den siebten 

Rang. 

«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, 

der mir am Donnerstag komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich 

fehlerfrei weiter vorn stehen kann», sagte Baumann im Vergleich zum 

33. Rang zwei Tage zuvor. «Ski fahren geht zurzeit locker von der Hand, 

und es macht Spaß.» 

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. 

Dominik Schwaiger (51.) und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. 

Thomas Dreßen musste wegen einer Muskelverletzung, die er sich bei 

der Abfahrt am Donnerstag zugezogen hatte, auf einen Start verzichten. 

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake 

Louise), Baumann (6. in Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils 

ein Deutscher in die Top Ten gefahren. «Wir sind so auf den 

Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. 

Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, dass 

wir wieder mitmischen können», bilanzierte Ferstl. 
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La Liberte.ch – 17 December 2022 
https://www.laliberte.ch/info-regionale/ski/alexis-monney-a-nouveau-dans-le-top-30-
671352 
 

Alexis Monney à nouveau dans le top 30 

Alexis Monney a pris le 26e rang de la seconde descente de Val Gardena 

ce samedi. Il enchaîne une nouvelle bonne performance après la 

descente de jeudi où il avait terminé 18e. 

 
Petit à petit, Alexis Monney fait son nid dans le top 30 de descente. Photo d'archives © Charly Rappo 

  
Publié aujourd'hui 

La piste de Val Gardena semble convenir à Alexis Monney. Après sa 18e place 

obtenue jeudi en descente, le Châtelois a enchaîné avec un nouveau top 30 ce 

samedi lors de la seconde descente sur la mythique Saslong. Il a terminé au 

26e rang en 2:04,21, ce qui constitue tout simplement son deuxième meilleur 

résultat en Coupe du monde. Le skieur de 22 ans a concédé 1,86 secondes au 

vainqueur du jour, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Alexis Monney 

signe donc un nouveau résultat qui légitime son ambition de faire sa place 

dans le top 30 en descente. 

 

 

https://www.laliberte.ch/info-regionale/ski/alexis-monney-a-nouveau-dans-le-top-30-671352
https://www.laliberte.ch/info-regionale/ski/alexis-monney-a-nouveau-dans-le-top-30-671352
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Die Presse.com – 17 Dezember 2022 
https://www.diepresse.com/6228638/kilde-sieg-in-groeden-schwere-schlappe-fuer-oesv-
abfahrer 
 

Kilde-Sieg in Gröden, schwere Schlappe für 

ÖSV-Abfahrer 

 
REUTERS 

17.12.2022 um 15:15 

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ist am Samstag im alpinen Ski 
Weltcup auf das oberste Treppchen des Siegerpodests zurückgekehrt. 

Der Gewinner der ersten beiden Saison-Abfahrten gewann auf der Grödener 

Saslong 0,35 Sekunde vor dem Franzosen Johan Clarey, nachdem er am 

Donnerstag über eine verkürzte Strecke Fünfter geworden war. Als beste 

Österreicher kamen die Kärntner Otmar Striedinger und Matthias Mayer ex 

aequo nur auf Rang zwölf (+1,24 Min.). 

Der am Donnerstag ausgefallene Daniel Hemetsberger (+1,94) und Vincent 

Kriechmayr (+1,95), der das Rennen gewonnen hatte, landeten unmittelbar hinter 

ihren Landsleuten Julian Schütter und Christopher Neumayer (jeweils 29./+1,90) 

bloß auf Rang 31 und 32 und blieben damit ohne Weltcup-Punkte. Das 

verantwortete u.a. der mit Startnummer 61 auf Rang sechs gefahrene Franzose 

https://www.diepresse.com/6228638/kilde-sieg-in-groeden-schwere-schlappe-fuer-oesv-abfahrer
https://www.diepresse.com/6228638/kilde-sieg-in-groeden-schwere-schlappe-fuer-oesv-abfahrer
https://www.diepresse.com/thema/otmar-striedinger?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/matthias-mayer?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/daniel-hemetsberger?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/vincent-kriechmayr?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/vincent-kriechmayr?ref=article_a
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Cyprien Sarrazin (+1,87). Stefan Babinsky (36./+2,03) nutzte die Chance der hohen 

Gröden-Nummer 51 nicht, Christoph Krenn schied aus.  

"Ich liebe es hier, es ist eine meine Lieblingsstrecken. Mit dem Selbstvertrauen, das 

ich im Moment habe, ist alles möglich. Heute hat es wirklich sehr viel Spaß 

gemacht", freute sich Kilde über seinen fünften Gröden-Sieg und den insgesamt 17. 

im Weltcup. "Ich war nie wirklich so nervös, aber es kann immer alles passieren", 

sagte er über die Läufer, die mit hohen Startnummern noch Aufsehen erregten. 

Dass er dem 41-jährigen Clarey dessen ersten Weltcup-Sieg und damit einen 

Weltrekord entriss, habe Kilde ein bisschen das Herz gebrochen: "Aber so ist der 

Sport. Er ist der Älteste im Zirkus. Er ist ein toller Typ und verdient auch einen 

Sieg." 

Clarey: Oldie but goldie 

Rund drei Wochen vor seinem 42. Geburtstag hält Clarey damit bei sechs zweiten 

und vier dritten Plätzen, neun dieser Podestplätze gelangen ihm in Abfahrten. "Ich 

bin eine wirklich schlechte Ciaslat gefahren. Ich bin fast gestürzt. Aber meine Skier 

waren wirklich schnell heute", sagte der Franzose. "Ich habe an den Sieg geglaubt 

und war wirklich enttäuscht, als Aleks die Ziellinie überquert hat. Aber es ist eine 

Ehre, mit ihm am Podium zu stehen." Clarey plant, seine Karriere nach dieser 

Saison zu beenden - hat sich jedoch ein kleines Hintertürchen offen gelassen. 

Mayer war mit seiner Fahrt nur bedingt glücklich. "Herunten war ich zufrieden, die 

Ciaslat war gut", analysierte er sein Rennen, sah jedoch Mängel im Flachstück. "Im 

oberen Teil habe ich bis zur ersten Zwischenzeit sehr viel Zeit verloren." In einem 

Zwischenresümee der bisherigen Abfahrtssaison äußerte sich der dreifache 

Olympiasieger nicht ganz unzufrieden, sieht aber auf alle Fälle Potenzial für Mehr. 

"Es ist kein Sieg dabei, es könnte besser sein." Striedinger räumte ebenso ein, dass 

mehr drinnen gewesen sei. "Ich habe ein paar kleine Schnitzer gehabt. Deswegen 

reagiere ich jetzt zwar nicht negativ, aber auch nicht positiv." 

Für Kriechmayr war es doch eine Niederlage, der Oberösterreicher rutschte wie 

sein engerer Landsmann Hemetsberger noch aus den Top 30. "Ich war oben eh 

noch schneller als der 'Oti'. Aber die Ciaslat war verheerend", berichtete er. "Das 

Problem war, dass es ein bisschen weicher war. Die Linie, die ich gefahren bin, 

hätte vielleicht am Donnerstag noch funktioniert, aber bei dem weicheren Schnee 

habe ich die Kurve nicht ganz gemacht." Hemetsberger meinte: "Ich bin mehr oder 
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weniger angepisst, das ist eh klar." Für ihn sei der Schnee oben zu trocken 

gewesen. "Wenn es da ein bisschen härter und ein bisschen glatter wäre, wäre es 

viel weniger ein Problem für mich." 

Mattia Casse (+0,42) sorgte mit Startnummer 27 als Dritter für ein kräftiges 

Lebenszeichen der im bisherigen Saisonverlauf schwachen Italiener. Hinter dem 

Franzosen Adrien Theaux (Nummer 31/+0,67) und dem Kanadier James Crawford 

(+0,69) sowie Sarrazin verpasste Marco Odermatt als Siebenter (+0,92) erstmals in 

dieser Saison bzw. saisonübergreifend nach zwölf Rennen en suite einen 

Podestplatz. 
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San Diego Union Tribune.com – 17 December 2022 
https://www.sandiegouniontribune.com/sports/national/story/2022-12-17/kilde-wins-
saslong-downhill-odermatts-podium-streak-ends 
 

Kilde wins Saslong downhill; Odermatt’s 

podium streak ends 

 
Norway’s Aleksander Aamodt Kilde reacts after crossing the finish line 
during an alpine ski, men’s World Cup downhill race, in Val Gardena, Italy, 
Saturday, Dec. 17, 2022. (AP Photo/Alessandro Trovati) 
(Alessandro Trovati / Associated Press) 
ASSOCIATED PRESS 
DEC. 17, 2022 6:04 AM PT 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy —   
Norwegian skier Aleksander Aamodt Kilde returned to the top of a men’s 
World Cup downhill podium on Saturday, two days after finishing fifth in a 
shortened race at the same resort. 

Kilde dominated the full version of the classic race on the challenging Saslong 
for his third win from four downhills this season. 

Kilde’s powerful run saw him beat French veteran Johan Clarey by 0.35 
seconds. Mattia Casse came a surprise third, 0.42 behind, in the Italian’s first 
career podium. 

https://www.sandiegouniontribune.com/sports/national/story/2022-12-17/kilde-wins-saslong-downhill-odermatts-podium-streak-ends
https://www.sandiegouniontribune.com/sports/national/story/2022-12-17/kilde-wins-saslong-downhill-odermatts-podium-streak-ends
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“It’s been a thrilling day,” Kilde said. “Amazing to be in Val Gardena, as always, 
the crowd from top to bottom just shouting at you. It’s just an amazing feeling 
crossing the finish line, especially with green numbers.” 

Overall World Cup leader Marco Odermatt missed the podium for the first 
time in 12 races, as the Swiss allrounder trailed Kilde by 0.92 and shared 
seventh place with Travis Ganong, the top American finisher. 

“Every series has to end. I expected it would end two days ago already,” said 
Odermatt, whose podium streak had started in March 2022. 

Odermatt maintained a clear lead in the overall standings with 636 points, 111 
ahead of Kilde. Kilde leads Odermatt by 89 points in the season’s downhill 
standings. Odermatt won the overall title last season, Kilde the downhill title. 

Changing weather conditions enabled lower-ranked skiers to grab a top result, 
most notably two French skiers. Cyprien Sarrazin, who started 61st, finished 
ahead of Odermatt in sixth place, while Adrien Theaux wore bib 32 and placed 
fourth. 

His ninth career downhill win put Kilde in outright third position among 
Norwegian skiers, surpassing Kjetil Jansrud, who retired last season. Aksel 
Lund Svindal with 14 wins and Lasse Kjus with 10 are the country’s most 
successful downhillers. 

Runner-up Clarey, who turns 42 next month, already was the oldest skier, 
male or female, to finish in the top three of a World Cup race. 

“Being on the podium (at) 41 is amazing,” said Clarey, who was fourth in 
Thursday’s race. “It’s a great weekend. Hopefully I can be as good as I am now 
in January, and in February in Courchevel,” added Clarey, referring to the 2023 
world championships in France in February. 

Ganong led a strong showing of the U.S. team, with Jared Goldberg in ninth and 
Sam Morse in 15th. Bryce Bennett, who won the race last year, was 23rd. 

Vincent Kriechmayr won the shortened downhill on the Saslong on Thursday 
in a race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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Over the full distance on Saturday, the 2021 world champion from Austria 
finished 1.95 behind and outside the points in 32nd. 

A super-G slated for Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of 
fog, rain and warm temperatures. 

The men’s World Cup travels to nearby Alta Badia for two giant slaloms on 
Sunday and Monday. 
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Heute.at – 17 Dezember 2022 
https://www.heute.at/s/richtige-klatsche-oesv-asse-nach-groeden-abfuhr-ratlos-100244557 
 

Richtige Klatsche!" ÖSV-Asse nach Gröden-Abfuhr ratlos 

Die 
ÖSV-Stars rund um Vincent Kriechmayr hatten mit der Entscheidung in Gröden nichts zu 
tun.Gepa 

In der klassischen Abfahrt von Gröden erwischen Österreichs 

Speed-Läufer am Samstag einen rabenschwarzen Tag. Es 

herrschte Ratlosigkeit.  
Mit dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde gab es auf der Saslong einen würdigen 

Sieger, der 30-Jährige untermauerte mit 2:02,35 seine Rolle als bester Abfahrer der 

Saison, gewann das dritte von vier Rennen, 35 Hundertstel vor dem französischen 

Oldie Johan Clarey und 42 Hundertstel vor dem Italiener Mattia Casse.  

ÖSV-Stars weit zurück 

Und die Österreicher? Die erlebten über die Kamelbuckel, die Mauer und durch die 

Ciaslat-Wiese einen Tag zum Vergessen, mit bloß vier klassierten Läufern in den 

Punkterängen. Dabei waren die Hoffnungen nach dem ersten ÖSV-Saisonsieg durch 

Vincent Kriechmayr in einer verkürzten Abfahrt am Donnerstag noch groß gewesen. 

mit Rang 32 (+1,95) machte der Oberösterreicher aber nicht einmal Weltcuppunkte, 

wurde durch den Gröden-Effekt – die Strecke wird für hinten startende Läufer oft 

https://www.heute.at/s/richtige-klatsche-oesv-asse-nach-groeden-abfuhr-ratlos-100244557
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schneller – noch aus den Punkterängen verdrängt. "Bis zur Ciaslat war es nicht 

schlecht, aber auch nicht so gut wie beim Sieg. Bei der Einfahrt war ich übermotiviert. 

So nimmt man kein Tempo mit. Für den weichen Schnee hatte ich nicht den richtigen 

Ski", führte Kriechmayr Materialprobleme an.  
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Megafon.si – 17. Dezember 2022 
https://megafon.si/sport/kilde-se-tretjic-slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19/ 
 

Kilde še tretjič slavil na smukih v Val Gardeni, Hrobat 19. 

 Foto: Roberto 
Tommasini/LPS via ZUMA Press Wire/dpa 

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec smuka za svetovni pokal 

alpskih smučarjev v Val Gardeni. Kilde je v Val Gardeni zmagal na smukih 

tudi v letih 2018 in 2020. Drugi je bil francoski veteran Johan Clarey (+0,35), 

tretji Italijan Mattia Casse (+0,42). Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 

19. mestu (+1,55). 

  

 

V Val Gardeni so že v četrtek izpeljali smuk, nadomestnega za odpadlo 

smukaško preizkušnjo iz Beaver Creeka. Po šestih letih je bil na smukih na 

progi Saslong znova najhitrejši Avstrijec. Smuk je dobil Vincent Kriechmayr. 

A so se zvezde v soboto znova naravnale v skladu z norveškimi silnicami, ko 

je za še sedmo norveško smukaško zmago v Val Gardeni poskrbel Kilde. 

Današnji smuk je postregel z manjšimi presenečenji. Francoz Clarey je pri 41 

dokazal, da ni za staro šaro in se še vedno lahko zavihti na stopničke v 

konkurenci svetovnega pokala. 

https://megafon.si/sport/kilde-se-tretjic-slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19/
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Clarey je prišel do še desete uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem 

pokalu. Olimpijski podprvak iz Pekinga je na smukih v Val Gardeni skočil še 

tretjič na smukaške stopničke, prvič po letu 2013. Italijan Casse pa se je 

sploh prvič v konkurenci svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder. 

Na četrto mesto se je s startno številko 32 zavihtel Francoz Adrien Theaux 

(+0,67). S številko 61 je presenetil še en Francoz Cyprien Sarrazin, ki je skočil 

na šesto mesto (+0,87) ter se prvič na smukih za svetovni pokal uvrstil v 

najboljšo deseterico. 

Marco Odermatt prvič v tej sezoni na tekmah, na katerih je nastopil, ni končal 

med najboljšimi tremi. Švicar je sedmo mesto delil z Američanom Travisom 

Ganongom, z istim zaostankom 92 stotink sekunde. Odermatt (636 točk) je 

sicer obranil mesto vodilnega v seštevku zime. A je drugouvrščeni Kilde (525) 

razliko zmanjšal na 111 točk. 

V smukaškem seštevku Kilde (345) po štirih smukih pred Odermattom (256) 

vodi s prednostjo 89 točk. 

Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Kilde je bil v 

četrtek peti, tokratni nastop s številko 14 pa je zadoščal za še 17. zmago v 

svetovnem pokalu, deveto smukaško. 

Slovenca v četrtek nista bila del najboljše trideseterice, ki osvoji točke 

svetovnega pokala. Tokrat se je veliko bolje odrezal Hrobat. Na popravnem 

izpitu je ob prihodu v cilj začasno imel celo 14. čas, a je nato izgubil pet mest 

za svoje prve točke na smukih na progi Saslong. Drugi Slovenec Martin Čater 

je bil 45. (+2,55). 

V petek bi sicer morali izpeljati še superveleslalom, a so tekmo zaradi 

slabega vremena odpovedali. Bližnja Alta Badia bo v nedeljo in ponedeljek 

prizorišče dveh moških veleslalomov. Slovenski as Žan Kranjec bo na progi 

Gran Risa lovil nove stopničke. Kranjec je bil drugi na uvodnem veleslalomu 

v Söldnu, v Val d’Iseru se je z 11. časom prve vožnje zavihtel na stopničke s 

tretjim mestom. 
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Sport-tv.si – 17 December 2022 
https://www.sport-tv.si/kilde-znova-najboljsi-v-smuku-hrobat-v-najboljsi-dvajseterice/ 
 

Kilde znova najboljši v smuku, Hrobat v 
najboljši dvajseterici 
Avtor: Klemen Verlič 
17. 12. 2022, 15.13 

  

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec smuka 
za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Kilde je 
v Val Gardeni zmagal na smukih tudi v letih 2018 in 2020. 
Drugi je bil francoski veteran Johan Clarey (+0,35), tretji 
Italijan Mattia Casse (+0,42). Najboljši Slovenec je bil Miha 
Hrobat na 19. mestu (+1,55). 

 

V Val Gardeni so že v četrtek izpeljali smuk, nadomestnega za odpadlo smukaško preizkušnjo iz 
Beaver Creeka. Po šestih letih je bil na smukih na progi Saslong znova najhitrejši Avstrijec. Smuk je 
dobil Vincent Kriechmayr. 

https://www.sport-tv.si/kilde-znova-najboljsi-v-smuku-hrobat-v-najboljsi-dvajseterice/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.sport-tv.si/kilde-znova-najboljsi-v-smuku-hrobat-v-najboljsi-dvajseterice/
http://twitter.com/share
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A so se zvezde v soboto znova naravnale v skladu z norveškimi silnicami, ko je za še sedmo norveško 
smukaško zmago v Val Gardeni poskrbel Kilde. 

Današnji smuk je postregel z manjšimi presenečenji. Francoz Clarey je pri 41 dokazal, da ni za staro 
šaro in se še vedno lahko zavihti na stopničke v konkurenci svetovnega pokala. 

Clarey je prišel do še desete uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Olimpijski podprvak 
iz Pekinga je na smukih v Val Gardeni skočil še tretjič na smukaške stopničke, prvič po letu 2013. 
Italijan Casse pa se je sploh prvič v konkurenci svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder. 

Na četrto mesto se je s startno številko 32 zavihtel Francoz Adrien Theaux (+0,67). S številko 61 je 
presenetil še en Francoz Cyprien Sarrazin, ki je skočil na šesto mesto (+0,87) ter se prvič na smukih 
za svetovni pokal uvrstil v najboljšo deseterico. 

Marco Odermatt prvič v tej sezoni na tekmah, na katerih je nastopil, ni končal med najboljšimi tremi. 
Švicar je sedmo mesto delil z Američanom Travisom Ganongom, z istim zaostankom 92 stotink 
sekunde. Odermatt (636 točk) je sicer obranil mesto vodilnega v seštevku zime. A je drugouvrščeni 
Kilde (525) razliko zmanjšal na 111 točk. 

V smukaškem seštevku Kilde (345) po štirih smukih pred Odermattom (256) vodi s prednostjo 89 
točk. 

Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Kilde je bil v četrtek peti, tokratni 
nastop s številko 14 pa je zadoščal za še 17. zmago v svetovnem pokalu, deveto smukaško. 

Slovenca v četrtek nista bila del najboljše trideseterice, ki osvoji točke svetovnega pokala. Tokrat se 
je veliko bolje odrezal Hrobat. Na popravnem izpitu je ob prihodu v cilj začasno imel celo 14. čas, a je 
nato izgubil pet mest za svoje prve točke na smukih na progi Saslong. Drugi Slovenec Martin Čater je 
bil 45. (+2,55). 

V petek bi sicer morali izpeljati še superveleslalom, a so tekmo zaradi slabega vremena odpovedali. 
Bližnja Alta Badia bo v nedeljo in ponedeljek prizorišče dveh moških veleslalomov. Slovenski as Žan 
Kranjec bo na progi Gran Risa lovil nove stopničke. Kranjec je bil drugi na uvodnem veleslalomu v 
Söldnu, v Val d’Iseru se je z 11. časom prve vožnje zavihtel na stopničke s tretjim mestom. 
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Eassyway.com – 17 December 2022 
https://www.eassyway.com/kilde-wins-saslong-downhill-odermatts-podium-streak-ends-
sports/ 
 

Kilde wins Saslong downhill; Odermatt’s 
podium streak ends – Sports 
Sports / December 17, 2022 

 

 
Photo: The Canadian Press 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — Norwegian skier Aleksander Aamodt 
Kilde returned to the top of a men’s World Cup downhill podium on Saturday, 
two days after finishing fifth in a shortened race at the same resort. 

Kilde dominated the full version of the classic race on the challenging 
Saslong for his third win from four downhills this season. 

Kilde’s powerful run saw him beat French veteran Johan Clarey by 0.35 
seconds. Mattia Casse came a surprise third, 0.42 behind, in the Italian’s 
first career podium. 

https://www.eassyway.com/kilde-wins-saslong-downhill-odermatts-podium-streak-ends-sports/
https://www.eassyway.com/kilde-wins-saslong-downhill-odermatts-podium-streak-ends-sports/
https://www.eassyway.com/category/sports/
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“It’s been a thrilling day,” Kilde said. “Amazing to be in Val Gardena, as 
always, the crowd from top to bottom just shouting at you. It’s just an 
amazing feeling crossing the finish line, especially with green numbers.” 

Overall World Cup leader Marco Odermatt missed the podium for the first 
time in 12 races, as the Swiss allrounder trailed Kilde by 0.92 and shared 
seventh place with Travis Ganong, the top American finisher. 

“Every series has to end. I expected it would end two days ago already,” said 
Odermatt, whose podium streak had started in March 2022. 

Odermatt maintained a clear lead in the overall standings with 636 points, 
111 ahead of Kilde. Kilde leads Odermatt by 89 points in the season’s downhill 
standings. Odermatt won the overall title last season, Kilde the downhill 
title. 

Changing weather conditions enabled lower-ranked skiers to grab a top 
result, most notably two French skiers. Cyprien Sarrazin, who started 61st, 
finished ahead of Odermatt in sixth place, while Adrien Theaux wore bib 32 
and placed fourth. 

His ninth career downhill win put Kilde in outright third position among 
Norwegian skiers, surpassing Kjetil Jansrud, who retired last season. Aksel 
Lund Svindal with 14 wins and Lasse Kjus with 10 are the country’s most 
successful downhillers. 

Runner-up Clarey, who turns 42 next month, already was the oldest skier, 
male or female, to finish in the top three of a World Cup race. 

“Being on the podium (at) 41 is amazing,” said Clarey, who was fourth in 
Thursday’s race. “It’s a great weekend. Hopefully I can be as good as I am 
now in January, and in February in Courchevel,” added Clarey, referring to the 
2023 world championships in France in February. 

Ganong led a strong showing of the U.S. team, with Jared Goldberg in ninth 
and Sam Morse in 15th. Bryce Bennett, who won the race last year, was 23rd. 

Vincent Kriechmayr won the shortened downhill on the Saslong on Thursday 
in a race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

Over the full distance on Saturday, the 2021 world champion from Austria 
finished 1.95 behind and outside the points in 32nd. 
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A super-G slated for Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of 
fog, rain and warm temperatures. 

The men’s World Cup travels to nearby Alta Badia for two giant slaloms on 
Sunday and Monday. 
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Antenne.de – 17 Dezember 2022 
https://www.antenne.de/nachrichten/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-
platzierung-kilde-siegt 
 

Deutsche Skifahrer verpassen Top-

Platzierung: Kilde siegt 

Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den 

Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. 

Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen. 

Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpaAleksander Aamodt Kilde aus Norwegen in Aktion. 

Gröden (dpa) - Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Jubiläums-Abfahrt in Gröden 
erstmals in dieser Saison einen Platz unter den besten Zehn verpasst. Speed-Spezialist 
Romed Baumann belegte beim Sieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde als bester 
Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 17. Zweiter wurde der 41 Jahre alte 
Routinier Johan Clarey (+0,35 Sekunden) aus Frankreich vor dem Italiener Mattia Casse 
(+0,42). Die Abfahrt auf der gefürchteten Saslong am Samstag war das 100. alpine Weltcup-
Rennen am Fuße des Langkofels. 

https://www.antenne.de/nachrichten/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt
https://www.antenne.de/nachrichten/bayern/deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-kilde-siegt
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Kilde meisterte die Bodenwellen und weiten Sprünge mit Bravour und feierte in den 
Dolomiten seinen bereits vierten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Der Freund von US-
Superstar Mikaela Shiffrin verkürzte so den Rückstand im Gesamtweltcup auf den 
Führenden Marco Odermatt. Der Schweizer teilte sich zeitgleich mit Travis Ganong (USA) 
den siebten Rang. 

«Ich sehe das Positive, dass ich heute wieder den Trieb gehabt habe, der mir am Donnerstag 
komplett abgegangen ist. Ich weiß, dass ich fehlerfrei weiter vorn stehen kann», sagte 
Baumann im Vergleich zum 33. Rang zwei Tage zuvor. «Ski fahren geht zurzeit locker von 
der Hand, und es macht Spaß.» 

Andreas Sander belegte Rang 22, Josef Ferstl fuhr auf den 28. Platz. Dominik Schwaiger (51.) 
und Luis Vogt (52.) verpassten die Punkteränge. Thomas Dreßen musste wegen einer 
Muskelverletzung, die er sich bei der Abfahrt am Donnerstag zugezogen hatte, auf einen 
Start verzichten. 

In den zuvor drei Abfahrten der Saison war in Dreßen (8. in Lake Louise), Baumann (6. in 
Beaver Creek) und Ferstl (6. in Gröden) jeweils ein Deutscher in die Top Ten gefahren. «Wir 
sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt 
gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, dass wir wieder mitmischen 
können», bilanzierte Ferstl. 
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Inside the games.biz – 17 December 17, 2022 
https://www.insidethegames.biz/articles/1131757/aleksander-aamodt-kilde 
 

Another downhill win for Kilde who denies 
Clarey first Alpine Ski World Cup victory 

• By Ali Iveson  
•  Saturday, 17 December 2022 

 

 

Aleksander Aamodt Kilde returned to winning ways in the second downhill contest at Val 
Gardena, edging out Johan Clarey. 

Frenchman Clarey - 41 - was denied what would have been a maiden Alpine Ski World Cup 
victory by 0.35sec. 

Norway's Kilde had won two of this season's previous three downhill races entering the day and 
demonstrated why with an assured ski on the longer course. 

This was the 100th World Cup race on the Saslong piste and Kilde put the memory of an 
underwhelming fifth-place finish in Thursday's (December 15) downhill firmly in the rearview. 

After being usurped by Kilde, Clarey had to settle for second place and Italy's Mattia Casse was 
third from bib 27 for a maiden World Cup podium. 

Casse was 0.42sec off Kilde's pace. 

France's Adrien Theaux was fourth - his best result in more than four years - and Canadian 
James Crawford fifth. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1131757/aleksander-aamodt-kilde
https://www.insidethegames.biz/writers/24209/ali-iveson
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Johan 
Clarey has finished on the World Cup podium 10 times but is still waiting for his first win ©Getty 
Images 
World Cup leader Marco Odermatt was seventh. 

Kilde is now 111 points behind the Swiss in the overall standings, with 525 points versus 636. 

No other skier has hit the 300-point mark. 

The men's Alpine Ski World Cup circuit now heads to Alta Badia for two giant slalom races, 
starting tomorrow. 

It means there is no opportunity to make up yesterday's super-G which had to be cancelled 
because of bad weather. 
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Headtopics.com – 17 Dezember 2022 
https://headtopics.com/ch/abfahrt-in-groden-verrucktes-rennen-und-verbluffendes-podest-
fur-einmal-ohne-odermatt-32987835 
 

Abfahrt in Gröden – Verrücktes Rennen und verblüffendes 
Podest – für einmal ohne Odermatt 
17.12.2022 17:21:00 

 

Nur Aleksander Kilde wird mit seinem Sieg in Südtirol der Favoritenrolle 

gerecht, andere erleben das Rennen ihres Lebens. Odermatt gehört 

dagegen erstmals nach 12 Rennen nicht zu den besten drei.   

Nur Aleksander Kilde wird mit seinem Sieg in Südtirol der Favoritenrolle 
gerecht, andere erleben das Rennen ihres Lebens. Odermatt gehört dagegen 
erstmals nach 12 Rennen nicht zu den besten drei. 

Nur Aleksander Kilde wird mit seinem Sieg in Südtirol der Favoritenrolle 
gerecht, andere erleben das Rennen ihres Lebens. Odermatt gehört dagegen 
erstmals nach 12 Rennen nicht zu den besten drei. 

1Drei von vier Abfahrten gewonnen: Aleksander Kilde ist der Abfahrer der 
Stunde.Foto: Alexis Boichard (Getty Images)Marco Odermatt ist ein 
begnadeter Rennfahrer, einer, der auch einmal zaubert auf den Skipisten 
dieser Welt.Doch über derartige Zauberkräfte, wie er sie an diesem Samstag 
benötigt hätte auf der Grödener Saslong, verfügt selbst der Nidwaldner nicht. 
Aleksander Kilde ist schlicht eine Traumfahrt geglückt. Zwar kann der 
Schweizer im ruppigen und technisch anspruchsvollen Abschnitt Ciaslat 
mithalten mit dem Kraftpaket aus Norwegen, im oberen Streckenteil aber, 
einem Gleiterstück, hat er schon über neun Zehntel verloren – sie fehlen ihm 
auch im Ziel zum ersten Triumph in einer Abfahrt. 

 

 
  

https://headtopics.com/ch/abfahrt-in-groden-verrucktes-rennen-und-verbluffendes-podest-fur-einmal-ohne-odermatt-32987835
https://headtopics.com/ch/abfahrt-in-groden-verrucktes-rennen-und-verbluffendes-podest-fur-einmal-ohne-odermatt-32987835
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Neve Italia.it – 17 dicembre 2022 
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/il-giorno-di-casse-e-dei-1000-podi-
per-l-italia-dello-sci-mattia-commosso-dedica-per-mamma-e-papa 

Il giorno di Casse e dei 1000 podi per l'Italia dello sci. Mattia commosso: 

"Dedica per mamma e papà" 

Il meraviglioso terzo posto del piemontese nella discesa sulla Saslong è davvero 

ricco di significati, un anno dopo la scomparsa di papà Alessandro e con quel 

podio rincorso per un decennio che diventa finalmente realtà. Paris, ancora fuori 

dai quaranta, in gravissima difficoltà, mentre Innerhofer ammette di "aver capito 

già in ricognizione che oggi sarebbe stata dura". 

Sabato 17 Dicembre, 15:50 

Un'attesa lunghissima, dieci piazzamenti dal quarto al decimo, quel podio già sfiorato in 

super-g a Beaver Creek, 7 anni fa, con tante occasioni sprecate, parecchi infortuni e quel 

talento enorme che sembrava sprecato, o meglio mai concretizzato sino in fondo perchè 

sulla determinazione e la voglia di lavorare e rimettersi in gioco, da parte di  Mattia 

Casse, nessuno ha mai avuto dubbi. 

Oggi quel giorno è arrivato, la prima top 3 in una gara di Coppa del Mondo che vale, 

abbinata alla vittoria di Sofia Goggia nella discesa numero 2 di Sankt Moritz, il podio 

numero 1000 per le nazionali azzurre di sci alpino nelle 57 edizioni del massimo circuito. 

Così suddivise: 308 vittorie, 348 secondi posti, 344 terzi, con 613 podi raccolti dal settore 

maschile e 387 dalle ragazze, che certo negli ultimi anni hanno raccolto molto di più 

rispetto ai colleghi uomini. 

Italjet in crisi? Sì, inutile negare che anche la prestazione odierna, senza nessun altro 

azzurro a punti, ha riassunto tutte le difficoltà del momento, ma la grandiosa gara di Casse 

sulla Saslong vera, quella completa della Val Gardena che oggi festeggiava pure i 100 

appuntamenti in CdM su queste nevi, nasconde almeno per un giorno i pensieri, in 

particolare di un Dominik Paris in crisi nera, 40esimo e 42esimo nelle due sfide 

gardenesi e di fatto fuori da tutti i giochi per la Coppa del Mondo di specialità. 

Ma che giornata per Mattia, terzo a 42 centesimi da Kilde, e fanno un po' sorridere coloro 

che, dopo la strepitosa prova effettuata martedì (l'unica andata in scena prima delle gare) 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/il-giorno-di-casse-e-dei-1000-podi-per-l-italia-dello-sci-mattia-commosso-dedica-per-mamma-e-papa
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/il-giorno-di-casse-e-dei-1000-podi-per-l-italia-dello-sci-mattia-commosso-dedica-per-mamma-e-papa
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/casse-mattia
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/casse-mattia
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/paris-dominik-sci-alpino
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proprio dal “trattore”, deridevano chi esaltava le possibilità di un atleta che, su questa 

pista, già lo scorso anno fece faville con un 7° posto che arrivò quattro giorni prima della 

scomparsa di papà Alessandro, avvenuta il 22 dicembre 2021. 

“Non ho mai mollato e ringrazio tutti, perché mi è anche stata data la possibilità di non 

mollare. Devo dirvi però che questo podio lo dedico a mia mamma e mio papà: lo volevo 

fare per loro – ha dichiarato, commosso, il grande protagonista azzurro nel post gara - Ora 

continuiamo ad allenarci a testa bassa, ci sono tante belle gare e la stagione è ancora 

lunga. Nella mia testa aevo intenzione di non esagerare alla curva del lago, perché sapevo 

sarebbe stato un... macello rientrare come ho fatto alla prima gara.  

Ho alzato un po' il piede e il resto mi è venuto naturale, gli sci sono stati veramente buoni 

e col cambio materiale mi sono abituato alla grande. Una bella consapevolezza questo 

podio, ho fatto tanti cambiamenti quest'anno dopo un bel po' di tempo. Arrivavo da un 

infortunio ad inizio stagione, sto ritrovando sempre più confidenza”. 

Ai microfoni di Rai Sport, dopo la sua prova poi conclusa in 36esima posizione, ha parlato 

Christof Innerhofer, che oggi festeggiava 38 anni e sognava un compleanno diverso: “Oggi 

era difficile l'adattamento, ho avuto sensazioni migliori due giorni fa, ma avevo già capito 

in ricognizione che sarebbe stato più complicato vedendo le condizioni della neve”.  
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Ca.postxnews.com – 17 December 2022 
https://ca.postxnews.com/toronto-skier-jack-crawford-finishes-5th-in-world-cup-downhill-
race-in-italy-cbc-sports/ 
 

Toronto skier Jack Crawford finishes 5th in 
World Cup downhill race in Italy | CBC Sports 
December 17, 2022TORONTO 4 Mins Read 

 
SH AR E  

Norwegian skier Aleksander Aamodt Kilde returned to the top of a men’s World 
Cup downhill podium on Saturday, two days after finishing fifth in a shortened 
race at the same resort in Selva di Val Gardena, Italy. 

Kilde dominated the full version of the classic race on the challenging Saslong for 
his third win from four downhills this season. 

Canada’s Jack Crawford finished fifth with a time of tw0 minutes 3.04 
seconds, just 0.27 shy of a podium finish and 0.69 back of Kilde. 

Crawford posted his best finish ever at Val Gardena, improving on his seventh-
place result on Thursday result. The 25-year old from Toronto now has four top-
10 results this season. 

“I’m feeling really good on my skis,” Crawford said. “I’m looking to take a little 
break over the holidays and then to bring the gas back in Bormio. I’m excited to 
carry the momentum into rest of the season.” 

WATCH l Crawford grabs career-best result at Val Gardena: 

https://ca.postxnews.com/toronto-skier-jack-crawford-finishes-5th-in-world-cup-downhill-race-in-italy-cbc-sports/
https://ca.postxnews.com/toronto-skier-jack-crawford-finishes-5th-in-world-cup-downhill-race-in-italy-cbc-sports/
https://ca.postxnews.com/category/toronto/
https://i.cbc.ca/1.6689777.1671286888!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_620/aamodt-kilde-17122022.jpg
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Toronto’s James Crawford places 5th in alpine skiing 
World Cup race 

The 25-year-old finished with a time of 2:03.04 to earn a top-5 finish in the men’s 
downhill competition during the FIS Alpine Skiing World Cup stop in Val Gardena, 
Italy. 

Broderick Thompson of Whistler, B.C. and Brodie Seger (North Vancouver, B.C., 
finishing 16th and 20th, respectively. 

Kilde’s powerful run saw him beat French veteran Johan Clarey by 0.35 seconds. 
Mattia Casse came a surprise third, 0.42 behind, in the Italian’s first career 
podium. 

“It’s been a thrilling day,” Kilde said. “Amazing to be in Val Gardena, as always, the 
crowd from top to bottom just shouting at you. It’s just an amazing feeling 
crossing the finish line, especially with green numbers.” 

Overall World Cup leader Marco Odermatt missed the podium for the first time in 
12 races, as the Swiss allrounder trailed Kilde by 0.92 and shared seventh place 
with Travis Ganong, the top American finisher. 

“Every series has to end. I expected it would end two days ago already,” said 
Odermatt, whose podium streak had started in March 2022. 

Odermatt maintained a clear lead in the overall standings with 636 points, 111 
ahead of Kilde. Kilde leads Odermatt by 89 points in the season’s downhill 
standings. Odermatt won the overall title last season, Kilde the downhill title. 
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Changing weather conditions enabled lower-ranked skiers to grab a top result, 
most notably two French skiers. Cyprien Sarrazin, who started 61st, finished 
ahead of Odermatt in sixth place, while Adrien Theaux wore bib 32 and placed 
fourth. 

His ninth career downhill win put Kilde in outright third position among 
Norwegian skiers, surpassing Kjetil Jansrud, who retired last season. Aksel Lund 
Svindal with 14 wins and Lasse Kjus with 10 are the country’s most successful 
downhillers. 

Runner-up Clarey, who turns 42 next month, already was the oldest skier, male or 
female, to finish in the top three of a World Cup race. 

“Being on the podium [at] 41 is amazing,” said Clarey, who was fourth in 
Thursday’s race. “It’s a great weekend. Hopefully I can be as good as I am now in 
January, and in February in Courchevel,” added Clarey, referring to the 2023 
world championships in France in February. 
Ganong led a strong showing of the U.S. team, with Jared Goldberg in ninth and 
Sam Morse in 15th. Bryce Bennett, who won the race last year, was 23rd. 

Vincent Kriechmayr won the shortened downhill on the Saslong on Thursday in a 
race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

Over the full distance on Saturday, the 2021 world champion from Austria 
finished 1.95 behind and outside the points in 32nd. 

A super-G slated for Friday in Val Gardena was cancelled due to a mixture of fog, 
rain and warm temperatures. 

The men’s World Cup travels to nearby Alta Badia for two giant slaloms on 
Sunday and Monday. 
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Dnevnik.si – 17 December 2022 
https://www.dnevnik.si/1043003225/sport/ostali-sporti/alpsko-/kilde-se-tretjic-slavil-na-
smukih-v-val-gardeni-hrobat-19 
 

Kilde še tretjič slavil na smukih v Val 

Gardeni, Hrobat 19. 

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec smuka za svetovni pokal 

alpskih smučarjev v Val Gardeni. Kilde je v Val Gardeni zmagal na smukih 

tudi v letih 2018 in 2020. Drugi je bil francoski veteran Johan Clarey (+0,35), 

tretji Italijan Mattia Casse (+0,42). Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 

19. mestu (+1,55). 

  

https://www.dnevnik.si/1043003225/sport/ostali-sporti/alpsko-/kilde-se-tretjic-slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19
https://www.dnevnik.si/1043003225/sport/ostali-sporti/alpsko-/kilde-se-tretjic-slavil-na-smukih-v-val-gardeni-hrobat-19
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Oe 24.at – 17 Dezember 2022 
https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin/kilde-ueber-odermatt-ist-ein-bisschen-
wie-mikaela/539306636 
 

Kilde über Odermatt: ''Ist ein bisschen 
wie Mikaela'' 

Mit seinem vierten Weltcup-Sieg in diesem Ski-Winter hat Aleksander 
Aamodt Kilde den Gesamt-Rückstand auf Marco Odermatt vorerst 
reduziert. Schon in den kommenden Tagen droht aber wieder ein 
Rückfall, stehen doch in Alta Badia zwei Riesentorläufe an. 

Die Allround-Fähigkeiten von Odermatt verglich Kilde in Gröden mit 

jener seiner Freundin Mikaela Shiffrin. "Es zeigt einfach, dass er ein 

bisschen wie Mikaela ist. Die können einfach alles", meinte der 

Norweger. 

Kilde glückte am Samstag auf der Saslong die angestrebte Revanche, 

nachdem er am Donnerstag auf verkürzter Strecke nur Fünfter 

geworden war. "Es war ein bisschen anders, ein bisschen unruhiger", 

verglich er den Schnee an den beiden Tagen. "Er ist heute ein 

bisschen unter deinen Füßen gebrochen. Das ist nicht normal für 

hier, und auch das hat es heute schwierig gemacht. Aber ich habe 

mich gut gefühlt." 

Er liebe den Flow der Strecke, sagte Kilde, der in Gröden nun bereits 

fünf Siege gesammelt hat. Dadurch verkürzte er den Rückstand auf 

Odermatt vorerst auf 111 Punkte. Der 30-Jährige zeigte großen 

Respekt vor seinem Konkurrenten. "Er ist das erste Mal die Abfahrten 

hier gefahren - und das ist sehr beeindruckend", betonte er. "Ich 

versuche immer, schneller und schneller zu sein und ihn hinter mir 

zu lassen, speziell in den Speed-Disziplinen." In puncto 

Gesamtweltcup werde es aber schwierig werden, den Schweizer zu 

biegen. 

Im Riesentorlauf ist Odermatt in diesem Winter noch ungeschlagen, 

nachdem er sich in Sölden und Val d'Isere überleben durchgesetzt 

hatte. "Angesichts seiner Leistungen muss ich meine Gangart im 

Riesentorlauf erhöhen. Mit Startnummer 31 wird es zwar schwierig 

https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin/kilde-ueber-odermatt-ist-ein-bisschen-wie-mikaela/539306636
https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin/kilde-ueber-odermatt-ist-ein-bisschen-wie-mikaela/539306636
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werden, aber ich werde mein Bestes geben", sagte Kilde in Hinblick 

auf die Rennen am Sonntag und Montag im benachbarten Gadertal. 

Glück bringen soll ihm weiterhin der Schnauzer, den sich der 

Norweger seit einiger Zeit wachsen lässt. "Das ist nur zum Spaß... und 

Mikaela mag es auch. Es hat Spaß gemacht, das auszuprobieren", 

verriet Kilde. "Bis Weihnachten wird er bleiben, denn dann treffe ich 

Mikaela. Dann kann sie ihn live sehen, nachher passt es." 

 

 

 
 


