
 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 





 



Mattia Casse terzo nella discesa di Val Gardena: è il podio italiano 
numero 1000 in Coppa. Vince Kilde, disastro Paris 
18/12/2022  
 
 
  

 

Mattia Casse terzo nella discesa di Val Gardena: è il podio italiano numero 1000 in Coppa. 

Vince Kilde, disastro Paris 

VAL GARDENA – Mattia Casse riscatta la squadra di discesa maschile con un terzo posto 

sulla Saslong, il podio numero 1000 per la nazionale italiana in Coppa del mondo. Per il 

32enne piemontese, sceso col numero 27, è il primo podio in carriera in 171 gare di Coppa, 

ottenuto nella classica italiana della Val Gardena. Sulla pista completa (non ridotta come nella 

gara di giovedì) impresa del norvegese Aleksander Aamodt Kilde che vince per la quinta 

volta in Gardena, battendo il quasi 42 enne francese Johan Clarey, a 35 centesimi, e Casse, 

terzo a 42 dopo aver condotto una gara sempre vicino a Kilde, addirittura 4 centesimi di 

ritardo al penultimo intermedio. 

Lo svizzero Marc Odermatt giù dal podio dopo 7 gare su 7 nella top 3, Dominik Paris ancora 

lontanissimo, fuori dai primi quaranta. 

 

https://vnexplorer.net/mattia-casse-terzo-nella-discesa-di-val-gardena-e-il-podio-italiano-numero-1000-in-coppa-vince-kilde-disastro-paris-s6595947.html
https://vnexplorer.net/mattia-casse-terzo-nella-discesa-di-val-gardena-e-il-podio-italiano-numero-1000-in-coppa-vince-kilde-disastro-paris-s6595947.html
https://clck.mgid.com/ghits/14786831/i/3083/0/pp/1/2?h=OLDMO9OQRiRmWUAElkViJgWkxrP6OWyKwFQ5o6cEKmUqTyzGjG6LzjqLAK-lRw7k5cpMWtCxpDkLRrURhtO2Dw**&rid=d373f727-7f88-11ed-9a8e-e43d1a2a96ea&ts=app.meltwater.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdprApplies=1&st=60&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/14786831/i/3083/0/pp/1/2?h=OLDMO9OQRiRmWUAElkViJgWkxrP6OWyKwFQ5o6cEKmUqTyzGjG6LzjqLAK-lRw7k5cpMWtCxpDkLRrURhtO2Dw**&rid=d373f727-7f88-11ed-9a8e-e43d1a2a96ea&ts=app.meltwater.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdprApplies=1&st=60&mp4=1
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Vince Kilde, disastro Paris 

VAL GARDENA – Mattia Casse riscatta la squadra di discesa maschile con un terzo posto 

sulla Saslong, il podio numero 1000 per la nazionale italiana in Coppa del mondo. Per il 

32enne piemontese, sceso col numero 27, è il primo podio in carriera in 171 gare di Coppa, 

ottenuto nella classica italiana della Val Gardena. Sulla pista completa (non ridotta come nella 

gara di giovedì) impresa del norvegese Aleksander Aamodt Kilde che vince per la quinta 

volta in Gardena, battendo il quasi 42 enne francese Johan Clarey, a 35 centesimi, e Casse, 

terzo a 42 dopo aver condotto una gara sempre vicino a Kilde, addirittura 4 centesimi di 

ritardo al penultimo intermedio. 

Lo svizzero Marc Odermatt giù dal podio dopo 7 gare su 7 nella top 3, Dominik Paris ancora 

lontanissimo, fuori dai primi quaranta. 
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https://www.ilgiornale.it/news/sport/filosofia-dolore-intervento-e-trionfo-goggia-nel-mito-

2096919.html 

È la filoSofia del dolore. Intervento e trionfo, la Goggia è nel mito  
18 Dicembre 2022 - 06:00  

Venerdì la frattura alla mano, la corsa a Milano, l'operazione, chiodi, viti e via: vittoria n° 20 

Lucia Galli  
0  

 

Pechino come Sankt Moritz? «No, meglio sciare senza mani che su un piede solo». 

Sofia Goggia non ha dubbi e un bel sorriso che nasconde una notte passata fra le incertezze a 

contemplare il gonfiore della sua mano de dios, quella sinistra livida e malconcia. Vincere una 

medaglia olimpica dopo 23 giorni da un infortunio al ginocchio resta, nei suoi 12 stop and go 

in infermeria, pur sempre l'impresa numero uno. Eppure anche la vittoria di ieri in discesa 

dopo la doppietta con Curtoni di venerdì - sulla Corviglia baciata dal sole, con due piastre e 

innumerevoli viti nella mano sinistra, non è cosa da poco. 

È andata così: Sankt Moritz - Milano andata e ritorno in meno di 24 ore. Dalla sala operatoria 

alle piste, alla luce verde della vittoria numero 20, come Brignone, più di Compagnoni, 

dicono gli annali. Ma per lei si tratta di felicità: dietro si accomodano Ilka Stuhec (43/100) e 

Keira Weidle (52/100), il pericolo numero uno quella Corinne Suter, atleta di casa che poteva 

impensierirla nel ranking di specialità resta dietro, 14sima a 149. 

https://www.ilgiornale.it/news/sport/filosofia-dolore-intervento-e-trionfo-goggia-nel-mito-2096919.html
https://www.ilgiornale.it/news/sport/filosofia-dolore-intervento-e-trionfo-goggia-nel-mito-2096919.html
https://www.ilgiornale.it/autore/lucia-galli-157532.html
https://www.ilgiornale.it/news/sport/filosofia-dolore-intervento-e-trionfo-goggia-nel-mito-2096919.html#ilg_comments


Il pettorale rosso di leader è salvo sotto l'albero di Natale. E allora la sopportazione del dolore 

prende un senso anche epico: «Ho avuto qualche pensiero, ma poi testando la neve in campo 

libero ho provato felicità». Significa che si poteva fare; significa che lei poteva farlo. I medici 

- dal gruppo San Donato alla clinica Madonnina dove è stata operata ieri a tempo record non 

l'hanno lasciato sola un attimo e lei li ha ringraziati tutti, «dai dottori, agli autisti a tutti coloro 

che mi hanno aiutato». Al traguardo l'ha attesa babi, il fido ski man. Andrea Panzeri, capo 

equipe medica Fisi, l'ha accompagnata al cancelletto. Lui le ha dato la ricetta in un lungo 

abbraccio: «Fai quel che senti. E se puoi non appoggiare la mano...». Detto fatto: benda striata 

di sangue in vista, taglio e punti belli evidenti, Sofia si è lanciata e ha pennellato ogni dosso. 

Partenza dall'alto, glissare anche sulla sfortuna. Arrivare. Prima di tutte. 

Le altre azzurre seguono: sbaglia Curtoni, chiude ottava. Spigola sul traguardo Pirovano, 

sorride 17sima. Oggi ci riprovano tutte in superG (diretta tv alle 10.30, Eurosport). Più 

attardate le altre, dalle sorelle Delago a Brignone a Bassino. Goggia trascina anche gli azzurri: 

si rompe il tabù di val Gardena e Mattia Casse trova il primo podio in carriera, terzo (42/100) 

sulla Saslong dove un italiano mancava dai tempi mitici di Kristian Ghedina. Vince Kilde su 

Clarey (35/100), ed oggi c'è ancora un super (diretta tv alle 12). «Ringrazio tutti, perché 

arrivando da un infortunio ad inizio stagione, 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». Goggia docet. 

  



 

 
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-
curtoni-ci-prende-gusto-2a-e-pettorale-rosso-in-superg-torna-a-vincere-
shi_sto9280771/story.shtml 
 

 
Scollinata quota 1000 podi all-time per l'Italia in Coppa del Mondo (la cifra tonda è stata 
ottenuta da Mattia Casse nella discesa sulla Saslong), prosegue la striscia positiva delle 
azzurre a St. Moritz: quello di Curtoni è il nono podio nelle ultime sette gare disputate nella 
località elvetica, il numero 10 per la valtellinese. Quattro successi e sette top-3 nelle prime 
undici gare stagionali del circo bianco, ma è meritevole di nota anche il quinto posto 
conquistato da Sofia Goggia 48 ore dopo l'operazione all'arto sinistro: l'azzurra asseconda le 
pieghe anche stavolta, nonostante non abbia potuto spingere con tutta la forza è vicina a 
Shiffrin fino al muro, ma sul finale non riesce a resistere alla carica incredibile dell'americana. 
Il suo obiettivo era la discesa, l'ennesimo piazzamento tra le migliori cinque in SuperG un 
plus che rende ancora più memorabile il roallercoaster di emozioni della bergamasca. Poca 
gioia invece per le altre azzurre: Brignone arriva ad un soffio dalla top-10 (11ª a +1"25) 
nonostante un gran parziale sul muro, molto più attardate tutte le altre, con Laura Pirovano, 
Roberta Melesi e Karoline Pichler che raccimolano qualche punticino. Disperazione per 
Marta Bassino, che salta una porta mentre era prepotentemente in corsa per il podio: 
aveva un solo centesimo di ritardo da Shiffrin dopo il muro.  

 

https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-curtoni-ci-prende-gusto-2a-e-pettorale-rosso-in-superg-torna-a-vincere-shi_sto9280771/story.shtml
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-curtoni-ci-prende-gusto-2a-e-pettorale-rosso-in-superg-torna-a-vincere-shi_sto9280771/story.shtml
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-2023-curtoni-ci-prende-gusto-2a-e-pettorale-rosso-in-superg-torna-a-vincere-shi_sto9280771/story.shtml
https://www.eurosport.it/sci-alpino/val-gardena/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-23-casse-splendido-terzo-in-discesa-sulla-saslong-vince-kilde-odermatt-giu-dal-_sto9275786/story.shtml
https://www.eurosport.it/sci-alpino/st-moritz/2022-2023/coppa-del-mondo-2022-23-come-sta-goggia-frattura-di-due-metacarpi-si-opera-per-tornare-subito_sto9275896/story.shtml
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Pechino come Sankt Moritz? «No, meglio sciare senza mani che su un piede solo». 

Sofia Goggia non ha dubbi e un bel sorriso che nasconde una notte passata fra le incertezze a 

contemplare il gonfiore della sua mano de dios, quella sinistra livida e malconcia. Vincere una 

medaglia olimpica dopo 23 giorni da un infortunio al ginocchio resta, nei suoi 12 stop and go 

in infermeria, pur sempre l’impresa numero uno. Eppure anche la vittoria di ieri in discesa 

dopo la doppietta con Curtoni di venerdì – sulla Corviglia baciata dal sole, con due piastre e 

innumerevoli viti nella mano sinistra, non è cosa da poco. 

È andata così: Sankt Moritz – Milano andata e ritorno in meno di 24 ore. Dalla sala operatoria 

alle piste, alla luce verde della vittoria numero 20, come Brignone, più di Compagnoni, 

dicono gli annali. Ma per lei si tratta di felicità: dietro si accomodano Ilka Stuhec (43/100) e 

Keira Weidle (52/100), il pericolo numero uno quella Corinne Suter, atleta di casa che poteva 

impensierirla nel ranking di specialità resta dietro, 14sima a 149. 

Il pettorale rosso di leader è salvo sotto l’albero di Natale. E allora la sopportazione del dolore 

prende un senso anche epico: «Ho avuto qualche pensiero, ma poi testando la neve in campo 

https://newsexplorer.net/?#e-la-filosofia-del-dolore-intervento-e-trionfo-la-goggia-e-nel-mito-s6325773.html
https://newsexplorer.net/?#e-la-filosofia-del-dolore-intervento-e-trionfo-la-goggia-e-nel-mito-s6325773.html


libero ho provato felicità». Significa che si poteva fare; significa che lei poteva farlo. I medici 

– dal gruppo San Donato alla clinica Madonnina dove è stata operata ieri a tempo record non 

l’hanno lasciato sola un attimo e lei li ha ringraziati tutti, «dai dottori, agli autisti a tutti coloro 

che mi hanno aiutato». Al traguardo l’ha attesa babi, il fido ski man. Andrea Panzeri, capo 

equipe medica Fisi, l’ha accompagnata al cancelletto. Lui le ha dato la ricetta in un lungo 

abbraccio: «Fai quel che senti. E se puoi non appoggiare la mano…». Detto fatto: benda 

striata di sangue in vista, taglio e punti belli evidenti, Sofia si è lanciata e ha pennellato ogni 

dosso. Partenza dall’alto, glissare anche sulla sfortuna. Arrivare. Prima di tutte. 

Le altre azzurre seguono: sbaglia Curtoni, chiude ottava. Spigola sul traguardo Pirovano, 

sorride 17sima. Oggi ci riprovano tutte in superG (diretta tv alle 10.30, Eurosport). Più 

attardate le altre, dalle sorelle Delago a Brignone a Bassino. Goggia trascina anche gli azzurri: 

si rompe il tabù di val Gardena e Mattia Casse trova il primo podio in carriera, terzo (42/100) 

sulla Saslong dove un italiano mancava dai tempi mitici di Kristian Ghedina. Vince Kilde su 

Clarey (35/100), ed oggi c’è ancora un super (diretta tv alle 12). «Ringrazio tutti, perché 

arrivando da un infortunio ad inizio stagione, 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». Goggia docet. 

 



Ski alpin  

Marco Odermatt finit mieux le week-end 

Septième de la descente de Val Gardena samedi, Marco Odermatt a relevé son standing 

dimanche avec une troisième place dans le géant Coupe du monde d'Alta Badia. Le 

Nidwaldien a frappé fort avec le deuxième temps de la seconde manche. 

Marco Odermatt a bien terminé le week-end.   
KEYSTONE  

18.12.2022 - 20:00 

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde s'est imposé samedi sur la Saaslong tandis que son 

compatriote Lucas Braathen a dompté la Gran Risa dimanche.  

Odermatt ne lâche jamais. En difficulté lors de la première manche sur le géant d'Alta Badia, 

le leader de la Coupe du monde est remonté de la 9e à la 3e place au terme d'une brillante 2e 

manche. Un résultat remarquable alors qu'il était en déficit d'entraînement dans cette 

discipline.  

 

https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/marco-odermatt-finit-mieux-le-week-end-1537220.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/marco-odermatt-finit-mieux-le-week-end-1537220.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/odermatt-se-reprend-et-termine-sur-le-podium-1537037.html


 

Alta BadiaOdermatt se reprend et termine sur le podium  

 

La victoire est revenue à Braathen sur la piste la plus exigeante de la saison. Il s'agit de son 

quatrième succès à ce niveau, le deuxième de la saison après son triomphe à Val d'Isère le 

week-end dernier. Il a devancé son compatriote Henrik Kristoffersen de 2 centièmes, pour 

souligner l'omniprésence des Norvégiens aux avant-postes.  

Odermatt a lâché dix centièmes à Braathen. Le champion olympique poursuit donc son 

impressionnante série de podiums en géant. Depuis octobre 2021, le Nidwaldien s'est classé 

au minimum au 3e rang de tous les géants de la Coupe du monde et des Jeux olympiques. 

Meillard lâche du lest 

Avec Justin Murisier, un deuxième Suisse figure dans le top 10. Le Valaisan, qui avait fêté il 

y a deux ans son unique podium en Coupe du monde déjà à Alta Badia, s'est classé au 9e 

rang. Loïc Meillard, meilleur géantiste helvétique lors de la première manche avec son 

sixième rang, a rétrogradé à la 11e place, après avoir connu bien des difficultés sur le 

deuxième parcours. 

 

https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/odermatt-se-reprend-et-termine-sur-le-podium-1537037.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/odermatt-se-reprend-et-termine-sur-le-podium-1537037.html
https://www.bluewin.ch/fr/sport/sport-d-hiver/odermatt-se-reprend-et-termine-sur-le-podium-1537037.html


Kyle Negomir marks return to Europe with two encouraging downhill 
results in Val Gardena￼ 

 

Sports Sports | 15 hrs ago  

Brian Pinelli  

Special to the Daily  

Kyle Negomir and Sam Morse pose after the World Cup downhill event in Val Gardena, 
Italy on December 17, 2022.  
Brian Pinelli/Special to the Daily  

Kyle Negomir seized the opportunity in his first two World Cup downhill starts since a 

severe, season-ending training run crash in Val d’Isere, France, in February 2021. 

Making his first descents on the classic Saslong downhill course in Val Gardena, Italy, 

Negomir finished 49th from start position 60th on Saturday, and was 47th two days prior, 

from bib number 62. 

“It’s a different level coming back to World Cup downhill — there’s not a lot of training that 

can prepare you for that,” Negomir said, in the finish area after Saturday’s race. “This is 

probably the most fun ski race that I’ve ever done in my life here,” he added, with a big smile. 

 
 

https://www.vaildaily.com/sports/kyle-negomir-marks-return-to-europe-with-two-encouraging-downhill-results-in-val-gardena/
https://www.vaildaily.com/sports/kyle-negomir-marks-return-to-europe-with-two-encouraging-downhill-results-in-val-gardena/
https://www.vaildaily.com/recent-stories/sports
https://www.vaildaily.com/sports/kyle-negomir-marks-return-to-europe-with-two-encouraging-downhill-results-in-val-gardena/


Negomir has persevered through an arduous rehabilitation and recovery from the incident in 

France that resulted in MCL and ACL injuries, broken bones in his hand, and a separated 

shoulder. His performance over recent days on the 2.2-mile Italian course — loaded with 

jumps of all sizes and wide-ranging terrain, including the unpredictable lower Ciaslat section 

— in Val Gardena was highly encouraging. 

“The body is feeling good for the first time in two years. I’m able to go out and ski every 

morning without pain and all of a sudden, it’s fun again,” he said. 

 



Deutsche Skifahrer verpassen Top-Platzierung - Kilde siegt 
Ski-Alpin | Datum: 18.12.2022 13:18 Uhr CEST | Aktualisiert vor: 22 Stunden 

Gröden (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 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://www.traunsteiner-tagblatt.de/wintersport-news_artikel,-deutsche-skifahrer-verpassen-topplatzierung-kilde-siegt-_arid,755297.html
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/wintersport-news_artikel,-deutsche-skifahrer-verpassen-topplatzierung-kilde-siegt-_arid,755297.html
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/wintersport-news.html


Kilde sichert sich seine zweite Trophäe 
Mit dem ersten Platz im Abfahrts-Klassiker sicherte sich Aleksander Aamodt Kilde auch den 

Sonderpreis DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy. Die Trophäe zeichnet jenen 

Rennläufer aus, der bei der Rennwoche in Gröden die meisten Weltcup-Punkte sammelt. 

 
Credits: Saslong Classic Club 

Als Sieger der Abfahrt von Samstag und Fünfter der Abfahrt von Donnerstag kürte sich Kilde 

zum zweiten Mal nach 2020 zum Gewinner der DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski 

Trophy. Der Norweger fuhr in den beiden Rennen 145 Punkte ein und verwies damit Johan 

Clarey aus Frankreich knapp auf den zweiten Platz. Der 41-Jährige, der in den beiden 

Abfahrten die Ränge vier bzw. zwei belegte, kam in Gröden auf 130 Zähler. Dritter wurde der 

Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt. Er holte am Fuße des Langkofels mit den 

Positionen zwei und sieben 116 Punkte.  

Die Plätze vier und fünf in dieser Sonderwertung gingen an zwei Rennläufer aus Österreich: 

Vincent Kriechmayr hatte nach den beiden Abfahrten 100 Punkte zu Buche stehen, sein 

Landsmann Matthias Mayer heimste mit den Rängen drei und zwölf 82 Zähler ein.  

Kilde jubelt über mehrere Zusatzprämien 

https://www.unsertirol24.com/2022/12/18/kilde-sichert-sich-seine-zweite-trophaee/
https://www.unsertirol24.com/2022/12/18/kilde-sichert-sich-seine-zweite-trophaee/


Als Gewinner der DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy darf sich Kilde über eine 

originalgetreue 3D-Holzbüste, sowie ein Extra-Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro und einen 

Kurzurlaub freuen. Außerdem – das ist in diesem Jahr neu – darf der Sieger in Begleitung 

eines heimischen Bergführers den Langkofel erklimmen.  

Ausgearbeitet wurde die Idee des Sonderpreises vom Organisationskomitee der Saslong 

Classic in Zusammenarbeit mit DOLOMITES Val Gardena. Die originalgetreue 3D-

Holzbüste des Norwegers wird künftig auf dem „Ski Champions Walk“ in Wolkenstein 

öffentlich ausgestellt.   

Luis Vogt gewinnt den Gianni-Marzola-Preis 

Auch in diesem Jahr wurde der jüngste Teilnehmer der Speed-Rennen auf der Saslong mit 

einer Sondertrophäe, dem Gianni-Marzola-Preis, ausgezeichnet. Der Gianni-Marzola-Preis 

ging heuer an Luis Vogt aus Deutschland, der mit seinen 20 Jahren der jüngste Fahrer des 

Teilnehmerfeldes war. Vogt war bei beiden Abfahrten in Start und beendete diese an 32. bzw. 

52. Stelle. Für den Deutschen waren es die Weltcup-Rennen vier und fünf im Laufe seiner 

noch jungen Karriere.  

Gianni Marzola war zu Lebzeiten ein großer Förderer des Skisports in Gröden. Seit 2002 wird 

das Andenken an ihn durch den nach ihm benannten Preis hochgehalten. 

 



Kilde siegtDeutsche Skifahrer verpassen Top-Platzierung in Gröden 

 
dpa Dominik Schwaiger aus Deutschland bei der Abfahrt in Gröden.  
Sonntag, 18.12.2022, 12:26 

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. 

• Ski Alpin im Livestream - So können Sie den Ski Alpin Weltcup 2022/23 im Livestream 
sehen  

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.focus.de/sport/wintersport/skialpin/kilde-siegt-deutsche-skifahrer-verpassen-top-platzierung-in-groeden_id_180636162.html
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Abfahrt in Gröden: Debakel für Österreichs Herrenteam 
39 Minuten vor 
OÖNachrichten  

Von nachrichten.at/apa, 17. Dezember 2022, 14:04 Uhr  

Ganz oben steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, die Österreicher sind weit, weit 
weg. Bild: GEPA pictures/ Patrick Steiner (GEPA pictures) GRÖDEN. Von den Österreichern 
war bei der Herrenabfahrt am Samstag in Gröden nicht viel zu sehen. Rang 12, das dafür 
gleich zwei Mal.  

Kilde, 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 

https://at.bfn.today/grden-st_92920/news/abfahrt-in-grden-debakel-fr-sterreichs-herrenteam-sn_9907610/
https://at.bfn.today/grden-st_92920/news/abfahrt-in-grden-debakel-fr-sterreichs-herrenteam-sn_9907610/
https://www.nachrichten.at/sport/wintersport/ski-alpin/live-ab-1145-uhr-herrenabfahrt-in-groeden;art73891,3760866


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." 

Leserfavoriten »  

Aktuelle Meldungen  

 



 

https://www.bnd.com/sports/article270133977.html


https://www.heraldonline.com/sports/article270133977.html


 



 
©GEPA 
 
Keine Pause für unsere Speed-Stars 

Die klassische Gröden-Abfahrt über die ganzen 3,4 Kilometer hat das erste Mal in diesem 

Weltcup-Winter eine Speed-Ergebnisliste ohne Österreicher in den Top Ten gebracht. 

Nach fehlerhaften Fahrten verpassten Vincent Kriechmayr ("Einfach hirnlos") und Daniel 

Hemetsberger ("Ich bin angepisst") am Samstag sogar die Top 30. Wie so oft nach dem 

Gröden-Wochenende heißt es für die Ski-Athleten in Rot-weiß-rot abputzen, durchschütteln 

und den Fokus auf Bormio richten. Beste aus der ÖSV-Mannschaft waren in Gröden Otmar 

Striedinger und Matthias Mayer zeitgleich als Zwölfte. Positiv hervorzuheben galt es auch die 

ebenfalls als Ex-aequo-Pärchen auf Platz 29 gelandeten Julian Schütter und Christopher 

Neumayer. Für Neumayer war es das geglückte Comeback nach einem Kreuzbandriss am 

selben Ort vor einem Jahr, für Schütter erst das fünfte Weltcup-Rennen. Zum zweiten Mal 

neben dem Super-G in Beaver Creek (18.) machte der Steirer Punkte und bugsierte dabei mit 

Nummer 58 auf der Brust Kriechmayr aus den ersten 30. 

Der Sieger vom Donnerstag über die verkürzte Saslong nahm dies dem 24-Jährigen aber nicht 

übel. Mit der Aufarbeitung seiner Fahrt, die ihm am Ende nur den 32. Platz einbrachte, hatte 

er genug zu tun. Etwas salopp gesagt wurde Kriechmayr die Einfahrt in die Ciaslat-Wiesen 

zum Verhängnis. "Ich bin leicht übermotiviert reingefahren, das geht halt nicht", sagte der 

Oberösterreicher. "Das Engagement war auf alle Fälle da. Es war halt einfach hirnlos, das darf 

mir mit meiner Routine nicht passieren." 
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Lyžiar Kilde zvíťazil v zjazde vo Val Gardene 
18.12.2022 Celý región  

Val Gardena 17. decembra (TASR) - 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 Bendik obsadil 60. miesto so stratou 5,10 sekundy. 
 
Tridsaťročnému Kildemu vyšla ideálne 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 a vyhral tretí zo 
štyroch zjazdov v tejto sezóne. "Pred Ciaslatom som trochu ubral z tempa, aby som si dobre 
nadišiel do ďalšej pasáže. To bolo kľúčové, vyšlo mi to perfektne," povedal pre ORF Kilde, 
ktorý má celkovo na konte už 17 prvenstiev v prestížnom seriáli. Na zjazdovke Saslong 
zaznamenal svoj piaty triumf, z toho tretí v kráľovskej alpskej disciplíne. 
 
Na čele celkového poradia zostal Marco Odermatt, ktorý vedie s náskokom 111 bodov pred 
Kildem. Švajčiar obsadil v sobotu siedme miesto (+0,92). Nedarilo sa víťazovi štvrtkového 
skráteného zjazdu Vincentovi Kriechmayrovi, Rakúšan 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. 

výsledky sobotného zjazdu SP mužov vo Val Gardene: 

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 2:02,35 min.,  
2. Johan Clarey (Fr.) +0,35 s,  
3. Mattia Casse (Tal.) +0,42,  
4. Adrien Theaux (Fr.) +0,67,  
5. James Crawford (Kan.) +0,69,  
6. Cyprien Sarrazin (Fr.) +0,87,  
7. Marco Odermatt (Švaj.) a Travis Ganong +0,92,  
9. Jared Goldberg (obaja USA) +1,05,  
10. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +1,15, ...,  
60. Martin BENDIK (SR) +5,10 s 
 
celkové poradie SP (po 9 z 39 súťaží):  
1. Odermatt 636 bodov,  
2. Kilde 525,  

https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/162977/Ly%C5%BEiar%20Kilde%20zv%C3%AD%C5%A5azil%20v%20zjazde%20vo%20Val%20Gardene/
https://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/162977/Ly%C5%BEiar%20Kilde%20zv%C3%AD%C5%A5azil%20v%20zjazde%20vo%20Val%20Gardene/


3. Matthias Mayer 268,  
4. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.) 252,  
5. Lucas Braathen (Nór.) 215,  
6. Clarey 198, ...,  
96. Adam ŽAMPA (SR) 8 
 
poradie v zjazde (4 z 12):  
1. Kilde 345,  
2. Odermatt 256,  
3. Clarey 183,  
4. Mayer 182,  
5. Kriechmayr 169,  
6. Crawford 141 

 



Braathen siegt in Alta Badia, Schwarz als bester Österreicher Sechster  
Lucas Braathen hat den Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Marco Schwarz ist als 
Sechster der beste Österreicher. Marco Odermatt steht im Riesentorlauf zum elften Mal in 
Folge auf dem Podest.  

 
Lucas Braathen jubelte in Alta Badia.  
18. Dezember 2022,  
15:34 Uhr  

Lucas Braathen hat am Sonntag den Weltcup-Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Der 

Norweger setzte sich nur um 2/100 Sekunden vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen 

durch, Dritter wurde der Schweizer Marco Odermatt (+0,10), der sich von Platz neun aus 

noch deutlich verbesserte. Der zur Halbzeit führende Zan Kranjec fiel auf Platz fünf zurück, 

bester Österreicher war Marco Schwarz als Sechster (+0,75). 

Für Braathen war es der vierte Weltcupsieg seiner Karriere, der zweite im Riesentorlauf. Vor 

genau einer Woche hatte er den Slalom in Val d'Isere für sich entschieden. "Gewinnen ist wie 

eine Droge. Wenn man einmal angefangen hat, will man immer mehr", sagt der 22-Jährige. 

In der Disziplinwertung ist er hinter Odermatt (260), der in Sölden und Val d'Isere gewonnen 

hatte, sowie Kristoffersen und Kranjec (je 185) Vierter (179). Odermatt baute die Führung im 

Gesamtweltcup aus, er hat 696 Zähler auf dem Konto, der ihm folgende Aleksander Aamodt 

Kilde (NOR/525) schied am Sonntag im ersten Durchgang aus und freute sich im Zielraum 

mit Braathen. 

1 / 10 

Der ist mit 315 Punkten als Dritter zweiter Verfolger von Odermatt. An einen eventuellen 

Dreikampf um die große Kristallkugel in dieser Saison glaubt Norwegens Technik-Coach, der 

Steirer Christian Mitter, allerdings nicht. "Das ist schwierig, vor allem mit dem Plan, den wir 

https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228766/Alta-Badia-live-ab-10-Uhr_Gewinnt-Marco-Odermatt-auch-den-dritten
https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6228766/Alta-Badia-live-ab-10-Uhr_Gewinnt-Marco-Odermatt-auch-den-dritten


bei Speed haben. Jetzt einmal die Tagessiege, dann muss man weiter schauen", erklärte der 

Ex-Rennsportleiter der ÖSV-Frauen. 

Schwarz stellte sein bestes Riesentorlauf-Ergebnis im Weltcup ein. 2019 in Alta Badia war er 

ebenfalls auf den sechsten Platz gefahren. "Es war auch da, aber es waren bei weitem andere 

Verhältnisse. Es war brutal schlagig", erinnerte sich der Kärntner. "Ich glaube, heuer im 

Sommer haben wir gut gearbeitet, dass da ein guter Schritt vorwärts gegangen ist. Es hat sich 

sehr fein angefühlt, aber bei weitem nicht am Limit", nahm er sich eine weitere Steigerung für 

das Rennen am Montag (10.00 und 13.30 Uhr/live ORF 1) vor. 

Ex aequo 13. wurden Manuel Feller und Stefan Brennsteiner (+1,55). "Der zweite Durchgang 

war vom Kopf her einfacher, weil ich im ersten gesehen habe, es geht halbwegs. Ich habe 

versucht, ein bisschen mehr Schwünge auf Zug zu fahren, bin oft zu weit worden", meinte der 

von einer Krankheit noch gezeichnete Brennsteiner. Feller erklärte, dass sein rechtes Bein 

nicht hundertprozentig das mache, was er wolle, und das linke das kompensieren müsse. Es 

sei körperlich aber alles in Ordnung. "Skifahrerisch war es abschnittsweise okay, mit der 

Platzierung bin ich auch zufrieden für das, was in der letzten Woche war." 

Weltcuppunkte gab es auch für Roland Leitinger (20.) und Patrick Feurstein (26). Leitinger 

hatte nach seinem Comeback in Val d'Isere in der Vorwoche mit Knieschmerzen zu kämpfen. 

In Anbetracht dessen, sagte er, sei es "ein Schritt in die richtige Richtung" gewesen. 

Überraschungsmann war Joan Verdu aus Andorra, der sich mit Laufbestzeit von Platz 28 auf 

12 zu seinem besten Weltcupergebnis verbesserte. 

 



«Clarey wollte FIS-Renndirektor am Kragen packen» 

Frankreichs Abfahrts-Oldie Johan Clarey strahlt nach der Saslong-Abfahrt als Zweiter vom 
Podest. Vor elf Jahren erlebte er in Gröden einer der bittersten Momente seiner 
aussergewöhnlichen Karriere. 
Publiziert: 17.12.2022 um 21:24 Uhr  
| 
Aktualisiert: 18.12.2022 um 00:32 Uhr 
Johan Clarey schafft in Gröden mit fast 42 Jahren noch einmal den Sprung aufs Podest. 

 
Marcel W. PerrenReporter Sport 
Marco Odermatt schüttelt den Kopf. «Ich glaube nicht, dass ich mit 41 noch Weltcuprennen 
bestreiten werde.» Genau das tut aber Johan Clarey. Und zwar durchaus erfolgreich. 
Nachdem der Franzose vor neun Monaten bei den Olympischen Spielen in Peking die 
Silbermedaille in der Abfahrt gewonnen hat, fährt der Oldtimer aus Annecy auch auf der 
Saslong auf den zweiten Rang. 

«Johan ist wirklich ein absolutes Phänomen», schwärmt sein langjähriger Schweizer Trainer 

Patrice Morisod. «Als ich 2015 als Trainer in Frankreich gekündigt habe, hat mir Johan 

angekündigt, dass er auch bald zurücktreten werde. Doch jetzt ist er besser denn je.» 

Clareys einziger MakelEinen gravierenden Schönheitsfehler gibt es aber in Clareys Karriere – 
er hat im Weltcup zwar zehnmal den Sprung aufs Podest geschafft, gewonnen hat er aber 
noch nie. 

«Wenn die Jury 2011 hier in Gröden richtig entschieden hätte, hätte Clarey gewonnen», 

glaubt Morisod. «Johan lag damals vor seinem Teamkollegen Adrien Théaux in Führung, als 

das Rennen nach 21 Fahrern abgebrochen wurde, weil der Wind angeblich zu stark war. 

Dabei war dieser Wind völlig ungefährlich. Der sonst so ruhige Clarey wollte damals 

zusammen mit Théaux den FIS-Renndirektor Günter Hujara am Kragen packen, wir mussten 

die beiden zurückhalten.» 

«Johan ist ein Super-Typ» Am 8. Januar wird Clarey seinen 42. Geburtstag feiern. Morisod: 
«Ich wäre nicht überrascht, wenn Johan auch zwei Wochen später in Kitzbühel Grund zum 
Feiern hätte. Auf dieser Strecke stufe ich ihn besonders stark ein.» 

Auch Marco Odermatt würde sich freuen, wenn Clarey eines Tages doch noch ganz oben 

stehen sollte. «Johan ist ein Super-Typ, ich habe im letzten Sommer im Trainings-Camp in 

Chile einige Zeit mit ihm verbracht.» 

Vielleicht werden Odermatt und der 16 Jahre ältere Clarey schon bald gemeinsam auf dem 

Podest die Champagner-Korken knallen lassen. 
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Paris bisher in Speed-Saison komplett abgemeldet  

Ski alpin: “Hirnlos” in der Ciaslat – Aber nach Gröden kommt Bormio 
Sonntag, 18. Dezember 2022 | 05:05 Uhr 

 

 
Facebook/Dominik Paris 
 
Schriftgröße 

Die klassische Gröden-Abfahrt über die ganzen 3,4 Kilometer hat das erste Mal in diesem 

Weltcup-Winter eine Speed-Ergebnisliste ohne Österreicher in den Top Ten gebracht. Nach 

fehlerhaften Fahrten verpassten Vincent Kriechmayr (“Einfach hirnlos”) und Daniel 

Hemetsberger (“Ich bin angepisst”) am Samstag sogar die Top 30. Wie so oft nach dem 

Gröden-Wochenende heißt es für die Ski-Athleten in Rot-weiß-rot abputzen, durchschütteln 

und den Fokus auf Bormio richten. 

Beste aus der ÖSV-Mannschaft waren in Gröden Otmar Striedinger und Matthias Mayer 

zeitgleich als Zwölfte. Positiv hervorzuheben galt es auch die ebenfalls als Ex-aequo-Pärchen 

auf Platz 29 gelandeten Julian Schütter und Christopher Neumayer. Für Neumayer war es das 

geglückte Comeback nach einem Kreuzbandriss am selben Ort vor einem Jahr, für Schütter 

erst das fünfte Weltcup-Rennen. Zum zweiten Mal neben dem Super-G in Beaver Creek (18.) 
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machte der Steirer Punkte und bugsierte dabei mit Nummer 58 auf der Brust Kriechmayr aus 

den ersten 30. 

WERBUNG 

Der Sieger vom Donnerstag über die verkürzte Saslong nahm dies dem 24-Jährigen aber nicht 

übel. Mit der Aufarbeitung seiner Fahrt, die ihm am Ende nur den 32. Platz einbrachte, hatte 

er genug zu tun. Etwas salopp gesagt wurde Kriechmayr die Einfahrt in die Ciaslat-Wiesen 

zum Verhängnis. “Ich bin leicht übermotiviert reingefahren, das geht halt nicht”, sagte der 

Oberösterreicher. “Das Engagement war auf alle Fälle da. Es war halt einfach hirnlos, das darf 

mir mit meiner Routine nicht passieren.” 

Auch Hemetsberger haderte nach dem 31. Platz, den ihm der mit Startnummer 61 

sechstplatzierte Cyprien Sarrazin noch einbrockte, mit sich selbst. “Keiner will zwei 

Sekunden hinterherfahren. Aber im Endeffekt hilft mir das auch nichts. Ich muss einfach 

schauen, dass ich meine Sachen besser mache”, meinte der 31-Jährige, der aber zugleich den 

trockenen, weichen Schnee ins Treffen führte: “Es sollte einfach ein bisschen härter sein. Es 

wäre einmal gut, wenn wir einmal keine Wetterkapriolen während einem Rennwochenende 

hätten. Das war jetzt das dritte Mal. Ein bissl frustrierend, aber gegen das Wetter kann man 

auch nichts machen.” 

Auch Mayer hatte mit der Pistenbeschaffenheit im oberen Teil so seine Probleme. “Es ist 

oben ein ganz trockener, aggressiver Schnee gewesen, ein bisschen anders als unten. 

Vielleicht grabe ich ein bisschen zu viel ein und verliere so Zeit”, sinnierte der Kärntner. Das 

schlagkräftige Speed-Trio bei den ÖSV-Männern richtete den Blick aber gleich wieder nach 

vorne. In Bormio sollten andere Bedingungen anzutreffen sein, wenn am 28. und 29. 

Dezember eine Abfahrt und ein Super-G am Programm stehen. 

“Ich kann mir selber nicht helfen im Moment. Ich muss einfach jetzt ein bisschen abschalten 

und in Bormio neu angreifen”, sagte Hemetsberger. Der Plan wäre, “dass ich dort gescheit 

fahre und eine gute Performance zeige”. Mayer, der im Abfahrtsweltcup als Vierter schon 163 

Punkte hinter Gröden-Sieger Aleksander Aamodt Kilde liegt, meinte in Hinblick auf die 

nächsten Weltcup-Stationen Bomio, Wengen, Kitzbühel und Garmisch: “Es kommen auf 

jeden Fall Strecken, wo alles möglich ist.” 

Noch um einiges schlimmer als den Österreichern erging es in seiner Südtiroler Heimat aber 

Dominik Paris. Der Super-G-Weltmeister von 2019 verpasste in beiden Abfahrten mit den 

Plätzen 40 und 42 Zählbares und hat nun in der gesamten Saison überhaupt nur zweimal 

gepunktet. In Lake Louise landete er im Super-G auf dem 18. Rang, in Beaver Creek war er 

Abfahrts-20. Gut für den Ultener, dass nach dem Weihnachtsfest die Stelvio-Piste wartet, die 

er insgesamt bereits siebenmal in der Siegerzeit hinabgefahren ist. Damit ist er der Bormio-

Rekordgewinner. 

 



Schiffrin s'impose à St-Moritz ++ Odermatt 3e à Alta 

Badia 

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater. 
29.11.2022, 05:3018.12.2022, 15:08 
team watson / ats 

"Record historique d'audience" télévisée en France 

 
Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco 

La finale du Mondial-2022 remportée dimanche par l'Argentine face à la France a été 

regardée par 24,08 millions de personnes sur TF1, un "record historique d'audience" pour la 

télévision française. 

Ce record est établi "tous programmes et chaînes confondus", a indiqué TF1, en citant des 

chiffres de l'institut Médiamétrie. Cela veut dire qu'il n'y avait jamais eu autant de monde 

pour regarder un événement sur une même chaîne dans l'histoire de la télé française. 

Le précédent record remontait à la demi-finale du Mondial 2006 Portugal-France, avec 22,2 

millions de téléspectateurs sur TF1, selon la chaîne. 

En plus de TF1, qui la diffusait gratuitement, la finale remportée dimanche par l'Argentine (3-

3, 4 tirs au but à 2) a également été retransmise en France de manière payante par beIN 

Sports. 

https://www.watson.ch/fr/sport/sport%20en%20direct/231449708-schiffrin-s-impose-a-st-moritz-odermatt-3e-a-alta-badia
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Sur TF1, cette finale diffusée entre 16h00 et 19h00 locales a conquis une part d'audience de 

81%. Cela signifie que plus de 8 téléspectateurs sur 10 qui regardaient la télévision à ce 

moment-là étaient devant TF1. 

L'audience a atteint un pic de 29,4 millions de téléspectateurs, selon la chaîne. 

Depuis le début de la compétition au Qatar, TF1 a enchaîné les performances d'audience, 

malgré les appels au boycott. 

La victoire des Bleus contre le Maroc (2-0) en demi-finale avait ainsi réuni 20,69 millions de 

téléspectateurs. 

Le match précédent, en quart de finale contre l'Angleterre (victoire 2-1), avait été suivi par 

17,7 millions de téléspectateurs. 

La rencontre France-Pologne (3-1) en 8e de finale avait déjà été regardée par 14,3 millions de 

téléspectateurs. 

Le premier match des Bleus contre l'Australie (4-1) avait lui rassemblé 12,5 millions de 

téléspectateurs sur la première chaîne. 

La Super League poursuit sa pause, les autres ligues non 
 
Image: KEYSTONE/EPA/Ronald Wittek 

Le football suisse poursuit son hibernation après la Coupe du monde. Ailleurs, les autres 

ligues recommenceront bientôt alors que certaines avaient même repris la compétition 

pendant le Mondial.Après la finale de la Coupe du monde au Qatar, les fans de la Super 

League devront attendre encore plus d'un mois jusqu'au 21 janvier pour vivre la reprise du 

Championnat avec le match Lucerne - Zurich. Dans d'autres pays, certains ont même joué 

pendant la Coupe du monde. Tour d'horizon. 

Les précoces  

Depuis jeudi dernier, la balle roule à nouveau en 1re division écossaise. Le vainqueur de la 

Coupe Glasgow Rangers a battu Hibernian FC 3-2. Le Qatar, hôte du Mondial, veut surfer sur 

l'attention portée autour du football. La Qatar Stars League reprendra la compétition dès ce 

mardi. Pour favoriser au mieux la préparation de l'équipe nationale, le Championnat avait été 

interrompu à mi-septembre.Le même jour, en Espagne, Angleterre et Turquie, les matches de 

Coupe relanceront les compétitions nationales. Dès vendredi, l'activité du championnat 

reprendra en Belgique, Turquie et Portugal après la pause due au Mondial. 

Les footballeurs des fêtes  

Au lendemain de Noël, la Premier League récompensera ses fans avec le traditionnel Boxing 

Day. Granit Xhaka et le leader Arsenal recevront dans un derby londonien West Ham United 

(21h00).Le 28 décembre, retour de la Ligue 1 française. Dix jours après la finale de la Coupe 

du monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé se retrouveront sous le même maillot pour 

conduire le PSG à un nouveau titre. Leur pensum débutera par la réception de Strasbourg, 

actuel candidat à la relégation. Le 29 décembre, c'est au tour de l'Espagne de remettre les 

crampons. Avec un derby catalan Barcelone - Espanyol Barcelone le 31 (14h00).La Serie A 



italienne renouera avec la compétition le 4 janvier. Pour suivre la Bundesliga, les amateurs 

devront patienter comme les Suisses, jusqu'au week-end du 20 janvier. Ce jour-là, choc entre 

le vainqueur de la Coupe RB Leipzig et le Bayern Munich. 

Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Shiffrin 

18.12.2022 07:28 
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Respektvolle Konkurrenten: Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. "Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt", sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. 

"Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus 

verstärkt auf die kleine Kristallkugel. Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am 

Start", erklärte der 25 Jahre Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. 

https://www.sport.de/news/ne5149843/ski-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-shiffrin/
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Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der Saslong stand der 30-jährige Norweger 

als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der Disziplin-Wertung führt er mit 345 

Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. Weltcup-Rennen auf der Saslong 

zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch dessen Anerkennung in Form 

eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

"Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann", meinte der Norweger. 

Dessen Freundin, US-Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. 

Moritz in der Abfahrt Platz vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-

Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. 

Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang ausgeschieden und in Frankreich nicht 

angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10:00 Uhr/13:30 Uhr) einen neuen Versuch. 

"Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen wir mal, w 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

18.12.2022, 05:10 Uhr  
Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 
Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 
Vorzeichen die nächste Runde. 

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. © Alessandro 
Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 

https://live.vodafone.de/sport/news/ski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin/11831181
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È la filoSofia del dolore. Intervento e trionfo, la Goggia è nel mito  
18 Dicembre 2022 - 06:00  

Venerdì la frattura alla mano, la corsa a Milano, l'operazione, chiodi, viti e via: vittoria n° 20 

Lucia Galli  
0  

 

Pechino come Sankt Moritz? «No, meglio sciare senza mani che su un piede solo». 

Sofia Goggia non ha dubbi e un bel sorriso che nasconde una notte passata fra le incertezze a 

contemplare il gonfiore della sua mano de dios, quella sinistra livida e malconcia. Vincere una 

medaglia olimpica dopo 23 giorni da un infortunio al ginocchio resta, nei suoi 12 stop and go 

in infermeria, pur sempre l'impresa numero uno. Eppure anche la vittoria di ieri in discesa 

dopo la doppietta con Curtoni di venerdì - sulla Corviglia baciata dal sole, con due piastre e 

innumerevoli viti nella mano sinistra, non è cosa da poco. 

È andata così: Sankt Moritz - Milano andata e ritorno in meno di 24 ore. Dalla sala operatoria 

alle piste, alla luce verde della vittoria numero 20, come Brignone, più di Compagnoni, 

dicono gli annali. Ma per lei si tratta di felicità: dietro si accomodano Ilka Stuhec (43/100) e 

Keira Weidle (52/100), il pericolo numero uno quella Corinne Suter, atleta di casa che poteva 

impensierirla nel ranking di specialità resta dietro, 14sima a 149. 

https://www.ilgiornale.it/news/sport/filosofia-dolore-intervento-e-trionfo-goggia-nel-mito-2096919.html
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Il pettorale rosso di leader è salvo sotto l'albero di Natale. E allora la sopportazione del dolore 

prende un senso anche epico: «Ho avuto qualche pensiero, ma poi testando la neve in campo 

libero ho provato felicità». Significa che si poteva fare; significa che lei poteva farlo. I medici 

- dal gruppo San Donato alla clinica Madonnina dove è stata operata ieri a tempo record non 

l'hanno lasciato sola un attimo e lei li ha ringraziati tutti, «dai dottori, agli autisti a tutti coloro 

che mi hanno aiutato». Al traguardo l'ha attesa babi, il fido ski man. Andrea Panzeri, capo 

equipe medica Fisi, l'ha accompagnata al cancelletto. Lui le ha dato la ricetta in un lungo 

abbraccio: «Fai quel che senti. E se puoi non appoggiare la mano...». Detto fatto: benda striata 

di sangue in vista, taglio e punti belli evidenti, Sofia si è lanciata e ha pennellato ogni dosso. 

Partenza dall'alto, glissare anche sulla sfortuna. Arrivare. Prima di tutte. 

Le altre azzurre seguono: sbaglia Curtoni, chiude ottava. Spigola sul traguardo Pirovano, 

sorride 17sima. Oggi ci riprovano tutte in superG (diretta tv alle 10.30, Eurosport). Più 

attardate le altre, dalle sorelle Delago a Brignone a Bassino. Goggia trascina anche gli azzurri: 

si rompe il tabù di val Gardena e Mattia Casse trova il primo podio in carriera, terzo (42/100) 

sulla Saslong dove un italiano mancava dai tempi mitici di Kristian Ghedina. Vince Kilde su 

Clarey (35/100), ed oggi c'è ancora un super (diretta tv alle 12). «Ringrazio tutti, perché 

arrivando da un infortunio ad inizio stagione, 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». Goggia docet. 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 
Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 
Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 
Vorzeichen die nächste Runde. 

Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. | Bild: Alessandro 
Trovati/AP/dpa  
von (dpa) 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

https://www.ka-news.de/nachrichten/sportmix/wintersport/skialpin/news/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-art-2890671
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Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden.Foto: Alessandro 
Trovati/dpa 
Teilen 
18.12.2022 - 05:10 Uhr 
Lesezeit: 2 Minuten 

Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in 

dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 

anderen Vorzeichen die nächste Runde. 

Alta Badia (dpa) - Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander 

Aamodt Kilde den Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-_arid,5444956.html
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Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Ski alpin  

Sonntag, 18. Dezember 2022 - 05:15 Uhr  
von Deutsche Presse Agentur 
dpa Alta Badia. Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt 
Kilde in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 
anderen Vorzeichen die nächste Runde. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

 

 
 

Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt.  
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In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres.  

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam.  

Nächste Runde im Zweikampf  

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt.  

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde.  

© dpa-infocom, dpa:221218-99-940721/2  

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin  
18.12.2022 | Stand 18.12.2022, 13:35 Uhr  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 
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Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin  
Stand: 18.12.2022 05:04 Uhr 

Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in 

dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 

anderen Vorzeichen die nächste Runde.  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. "Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt", sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. "Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start", erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

"Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann", meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. "Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht", meinte Kilde. 

Quelle: dpa 
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Alpin-Duell: Kilde 

vergleicht Odermatt mit Freundin 
Ski-Alpin | Datum: 18.12.2022 05:10 Uhr CEST | Aktualisiert vor: 1 Tag 

Alta Badia (dpa) - Der Schweizer Marco Odermatt fordert 

den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim 

Riesenslalom-Weltcup mit anderen Vorzeichen die nächste 

Runde. 

 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. »Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt«, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. »Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start«, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

»Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann«, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. »Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht«, meinte Kilde. 

https://www.traunsteiner-tagblatt.de/wintersport-news_artikel,-alpinduell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-_arid,755231.html
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Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Alta Badia (dpa) 

Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 

Vorzeichen die nächste Runde. 

Von dpa 
Sonntag, 18.12.2022, 05:09 Uhr 

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. Foto: Alessandro 
Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

https://www.dzonline.de/sport/ueberregionaler-sport/wintersport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-2677589
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Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 
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+  
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 
© Alessandro Trovati/AP/dpa 
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Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 

Vorzeichen die nächste Runde. 

Alta Badia - Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt 

Kilde den Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 
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Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. dpa 
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+  
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 
© Alessandro Trovati/AP/dpa 

Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 

Vorzeichen die nächste Runde. 

Alta Badia - Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt 

Kilde den Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

https://www.innsalzach24.de/wintersport/ski-alpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-zr-91982087.html
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Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. dpa 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Alta Badia (dpa) 

Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 

Vorzeichen die nächste Runde. 

Von dpa 
Sonntag, 18.12.2022, 05:09 Uhr 

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. Foto: Alessandro 
Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

https://www.wn.de/sport/weltsport/wintersport/ski-alpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-2677589
https://www.wn.de/sport/weltsport/wintersport/ski-alpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-2677589


Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 
 
18. Dezember 2022  
05:04 Uhr Aktualisiert am:  
18. Dezember 2022  
13:18 Uhr  
Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 
Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 
Vorzeichen die nächste Runde. 
 

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. Foto: Alessandro 
Trovati/AP/dpa  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

https://www.obermain.de/sport/wintersport/skialpin/news/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin;art3178,1055991
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

https://www.harzkurier.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
https://www.harzkurier.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html


Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt”, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start”, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres.Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann”, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht”, meinte Kilde. 

https://www.mainpost.de/sport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-art-10995922
https://www.mainpost.de/sport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-art-10995922
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Alta Badia  Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde 

in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 

anderen Vorzeichen die nächste Runde.  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

https://www.tlz.de/sport/wintersport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-id237176547.html
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

https://www.helmstedter-nachrichten.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. Foto: Alessandro 

Trovati/AP/dpa (Foto: dpa) 

Direkt aus dem dpa-Newskanal 

Alta Badia (dpa) - Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander 

Aamodt Kilde den Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. "Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt", sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. "Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start", erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

https://www.sueddeutsche.de/sport/ski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221218-99-940721
https://www.sueddeutsche.de/sport/ski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221218-99-940721


Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

"Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann", meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

 



Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 

 

https://www.msn.com/de-de/sport/wintersport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin/ar-AA15pfLq
https://www.msn.com/de-de/sport/wintersport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin/ar-AA15pfLq
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 

 
 

https://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
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Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 
Foto: Alessandro Trovati/AP, dpa 
 
Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 
Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 
Vorzeichen die nächste Runde.  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. "Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt", sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. "Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start", erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

https://www.augsburger-allgemeine.de/sport/wintersport/ski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-id64913091.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/sport/wintersport/ski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-id64913091.html
https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.augsburger-allgemeine.de%2Fsport%2Fwintersport%2Fski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-id64913091.html
https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.augsburger-allgemeine.de%2Fsport%2Fwintersport%2Fski-alpin-alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-id64913091.html


"Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann", meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. "Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht", meinte Kilde. 
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. © Alessandro 
Trovati/AP/dpa  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

https://www.mt.de/weltnews/sport/wintersport/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin-23437349.html
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https://www.mt.de/_em_daten/_cache/image/1xNkNtNm9nSUJRbVgrcmUzOWxIQUxUR0lHV1RseWEzTXFsYVBXNHdsdjVZY0orbHRtRDRxK1ZzWjdDcmMrTWNFOVdwQi80MGZuaUVrOXlyWXlDak9UQzlTSFNPeXhhSWtRMTU0MjBQczMyRzg9/221218-0511-urn-newsml-dpa-com-20090101-221218-99-940724.jpg


«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 

https://www.peiner-nachrichten.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

https://www.gifhorner-rundschau.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
https://www.gifhorner-rundschau.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html


Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 
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Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Alta Badia  Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde 

in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 

anderen Vorzeichen die nächste Runde.  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/wintersport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-id237176547.html
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Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin  
Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 
Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 
Vorzeichen die nächste Runde.  
18.12.2022, 05:04  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 

https://www.weser-kurier.de/sport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-doc7o3heivvpjkqiqonofc
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Ski alpin : Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit 

Freundin  

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. Foto: Alessandro 
Trovati/AP/dpa  

Alta Badia Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt 

Kilde in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-  

•  Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 

https://www.wz.de/sport/wintersport/ski-alpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin_aid-81604525
https://www.wz.de/sport/wintersport/ski-alpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin_aid-81604525
https://www.wz.de/imgs/39/1/5/1/7/7/1/3/4/7/tok_4b2a19df351937d6e84c466e299b8d84/w1900_h1266_x1075_y386_urn_newsml_dpa_com_20090101_221218-99-940724-v3-s2048-c32b53b3fc4f49a7.jpeg
https://www.wz.de/imgs/39/1/5/1/7/7/1/3/4/7/tok_4b2a19df351937d6e84c466e299b8d84/w1900_h1266_x1075_y386_urn_newsml_dpa_com_20090101_221218-99-940724-v3-s2048-c32b53b3fc4f49a7.jpeg


Ski alpin 

Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 

Vorzeichen die nächste Runde. 

Von dpa 18.12.2022, 05:04 

 
Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. Alessandro 
Trovati/AP/dpa 
-Anzeige- 

Alta Badia - Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt 

Kilde den Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

https://www.mz.de/sport/sportmix/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-3507913
https://www.mz.de/sport/sportmix/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-3507913


Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 



Alta Badia Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt 

Kilde in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup 

mit anderen Vorzeichen die nächste Runde.  

  Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 

https://ga.de/sport/mehr-sport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin_aid-81604529
https://ga.de/sport/mehr-sport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin_aid-81604529


Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

18.12.2022, 05:04 | Lesedauer: 2 Minuten  

 

Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

https://www.salzgitter-zeitung.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
https://www.salzgitter-zeitung.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html


Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 

 



Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 
Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde in dessen 

Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit anderen 

Vorzeichen die nächste Runde. 

18. Dezember 2022, 05:04 Uhr   |  Update: 18. Dezember 2022, 13:17 Uhr  |  
 1 Min  

Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden.  Foto: Alessandro 
Trovati/AP/dpa  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. «Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt», sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. «Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start», erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

https://www.stimme.de/sport/ueberregional/sportwelt/wintersport/skialpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-art-4712375
https://www.stimme.de/sport/ueberregional/sportwelt/wintersport/skialpin/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-art-4712375
javascript:;


Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

«Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann», meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. «Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht», meinte Kilde. 

 



Ski alpin  

Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

18.12.2022, 05:04 | Lesedauer: 2 Minuten  

 

Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg in Gröden. 

Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa 

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. „Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt“, sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. „Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start“, erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

https://www.wolfsburger-nachrichten.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
https://www.wolfsburger-nachrichten.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html
https://www.wolfsburger-nachrichten.de/sport/mehr-sport/article237176547/Alpin-Duell-Kilde-vergleicht-Odermatt-mit-Freundin.html


Nächste Runde im Zweikampf 

„Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann“, meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht“, meinte Kilde. 
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United States' Travis Ganong 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) United States' Travis Ganong 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 AP 

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. “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 

https://www.theolympian.com/sports/article270133977.html


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. 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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Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Von dpa 18.12.2022, 05:04 Uhr  

 

© Alessandro Trovati/AP/dpa Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg 

in Gröden.  

Alta Badia - Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde 

in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 

anderen Vorzeichen die nächste Runde.  

https://www.nordbayern.de/sport/wintersport/alpin-duell-kilde-vergleicht-odermatt-mit-freundin-1.12825049
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Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. "Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt", sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. "Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start", erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 

Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

"Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann", meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. "Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht", meinte Kilde. 

 



Ski alpin 

Alpin-Duell: Kilde vergleicht Odermatt mit Freundin 

Von dpa 18.12.2022, 05:04 Uhr  

 

© Alessandro Trovati/AP/dpa Aleksander Aamodt Kilde feiert auf dem Podium seinen Sieg 

in Gröden.  

Alta Badia - Der Schweizer Marco Odermatt fordert den Norweger Aleksander Aamodt Kilde 

in dessen Spezialdisziplin heraus. Im alpinen Duell folgt beim Riesenslalom-Weltcup mit 

anderen Vorzeichen die nächste Runde.  

Marco Odermatt hat dem bisherigen Abfahrts-Dominator Aleksander Aamodt Kilde den 

Kampf in der Königsdisziplin angesagt. 

In den vergangenen Jahren habe er die Abfahrt in Gröden bewusst ausgelassen, um sich auf 

die anschließenden zwei Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren. "Das habe ich diese 

Saison nicht so gemacht, den Fokus auf Abfahrt gelegt", sagte der Schweizer nach seinem 

siebten Platz bei der alpinen Weltcup-Abfahrt. "Die Abfahrt ist die Königsdisziplin im 

Weltcup, daher lege ich in diesem Jahr den Fokus verstärkt auf die kleine Kristallkugel. 

Deswegen war ich hier in Gröden bei beiden Rennen am Start", erklärte der 25 Jahre 

Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres. 

Kilde hatte am Samstag die Abfahrt im italienischen Gröden gewonnen. Es war der dritte Sieg 

in der vierten Schussfahrt der Saison. Nur bei der Abfahrt am vorigen Donnerstag auf der 

Saslong stand der 30-jährige Norweger als Fünfter nicht ganz oben auf dem Podest. In der 
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Disziplin-Wertung führt er mit 345 Punkten vor Odermatt (256), der am Samstag beim 100. 

Weltcup-Rennen auf der Saslong zwar Punkte im Vergleich zu Kilde einbüßte, aber dennoch 

dessen Anerkennung in Form eines charmanten Vergleichs bekam. 

Nächste Runde im Zweikampf 

"Es ist ziemlich beeindruckend, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er - ein bisschen wie 

Mikaela - mit allem zurechtkommen kann", meinte der Norweger. Dessen Freundin, US-

Skistar Mikaela Shiffrin, hatte am Samstag im schweizerischen St. Moritz in der Abfahrt Platz 

vier belegt - obwohl sie weniger als Speed- denn als Technik-Spezialistin gilt. 

In Alta Badia geht der Zweikampf Odermatt gegen Kilde mit Blick auf den Gesamt-Weltcup 

in die nächste Runde. Der Schweizer hat dort mit 636 Zählern gegenüber dem Norweger 

(525) die Nase vorn und die bislang zwei Riesenslalom-Rennen der Saison in Sölden 

(Österreich) und Val d'Isere gewonnen. Der Norweger war in Sölden im zweiten Durchgang 

ausgeschieden und in Frankreich nicht angetreten. Nun startet er an diesem Sonntag (10.00 

Uhr/13.30 Uhr) einen neuen Versuch. "Ich versuche, mein Bestes zu geben, und dann schauen 

wir mal, wofür es reicht", meinte Kilde. 
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Ski Alpin 

Der Wilde und der Wind 

In 55 Jahren Skiweltcup hat es intensive Dauerduelle gegeben. Zwischen dem 

Norweger Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt aus der Schweiz 

zeichnet sich erneut eine packende, nachhaltige Rivalität ab. 

Von Korbinian Eisenberger 

Er ließe sich ohne weiteres auf ein Drachenboot verfrachten, Wikinger- statt Skihelm, 

Axt statt Atomic. Es stünde ein Recke aus Vorzeiten der heute weitestgehend 

friedlichen Norweger bereit. Ein weiteres nordisches Element ist bereits vorhanden, 

denn der Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde hat nicht nur seine Arbeitsgeräte 

wachsen lassen, sondern auch sein Gesichtshaar. 

Der Schnauzbart ist eine Erwähnung wert, weil der Träger ihn am Samstag auf dem 

Siegertreppchen im Grödner Tal zu Südtirol präsentierte. Dort hatte Kilde zuvor die 

Ski-Abfahrt der Männer gewonnen und anschließend im Zielraum erklärt, dass er die 

soeben bewältigte Saslong-Piste zu seinen Lieblingsstrecken zähle. "Der Flow von 

ganz oben bis unten macht es so besonders", sagte der Norweger mit einem Lächeln 

unter dem Oberlippenbart. 

Kilde, 30, und sein Schnauzer waren die Attraktion im Zielraum von Gröden. Und so 

konnte sich ein Mann in Schweizer Skijoppe ähnlich unbehelligt durchs Getümmel 

bewegen wie zuvor durch die Tore der Saslong-Piste: Marco Odermatt, 25, 

normalerweise Riesenslalom- und Super-G-Spezialist, war zum ersten Mal bei der 

Grödner Abfahrt in voller Distanz am Start gewesen - und sogleich auf Platz sieben 

gefahren. Auf ihn waren nach der Zieleinfahrt ausnahmsweise wenige Kameras 

gerichtet, er trägt halt auch keinen Schnauzer. 

Klassische Duelle: Alberto Tomba gegen Finn Christian Jagge, Hermann Maier 

gegen Stefan Eberharter, Felix Neureuther gegen Marcel Hirscher 

Dafür hat er die Führung im Gesamtweltcup inne, um die geht es beiden ja 

vornehmlich. Kilde gegen Odermatt: In der vergangenen Saison hatte dieses 

Dauerduell begonnen - mit dem besseren Ende für den Schweizer, der die große 

Kristallkugel davon trug, so wie Kilde zwei Jahre zuvor. Die Rennen in Gröden und 

Alta Badia hinterlassen nun verstärkt Hinweise auf eine Fortschreibung dieses 
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zunehmend disziplinübergreifenden Vergleichs. Duellant Odermatt hat sein 

Vorhaben umgesetzt, noch häufiger Abfahrten zu bestreiten. Und Duellant Kilde 

hinterlegte Ambitionen im Riesenslalom, wo er am Sonntag mit Startnummer 32 ins 

Rennen ging. 

Der auffällig drehende Charakter dieses Laufs machte dem Speed-Mann Kilde 

sichtlich zu schaffen - er schied Mitte des ersten Durchgangs aus. Odermatt indes 

fuhr im zweiten Durchgang von Rang neun aufs Podium vor. Dass er auf Rang drei 

landete - und damit nur 60 statt möglichen 100 Weltcuppunkten kassierte - hatte er 

Kildes Teamkollegen Lucas Braathen (1. Platz) und Henrik Kristoffersen (2.) zu 

verdanken. Bester Deutscher: Alexander Schmid auf Rang acht. 

In 55 Jahren Ski-Weltcup hat es intensive Dauerrivalitäten gegeben, von denen noch 

heute gesprochen wird. Alberto Tomba gegen Finn Christian Jagge, Hermann Maier 

gegen Stefan Eberharter - oder, um zwei konkurrierende Bartträger zu nennen, Felix 

Neureuther gegen Marcel Hirscher. Um seriös in diese Reihe zu passen, währt der 

Zweikampf Kilde versus Odermatt zwar noch zu kurz, beide liefern aber seit Oktober 

2021 verlässlich Stoff für eine nachhaltige Rivalität: zwischen einem Norweger mit 

Schnauzer - und einem Schweizer mit Rasierapparat. 

"Der Schnauzer bleibt bis Weihnachten dran, dann treffe ich Mikaela wieder und sie 

kann ihn live sehen." 

Odermatt gleitet geräuschlos zwischen den Toren hindurch, fegt über den Hang wie 

ein Windhauch, niemand sieht ihm an, wie schnell er Distanzen pulverisiert. Kilde 

indes rauscht im Stile eines wilden Kriegers unnachgiebig über Schläge und Wellen. 

Hinter der Ziellinie dann verwandeln sich Odermatt und Kilde zurück. 

In solchen Momenten hat die Zierde eines Oberlippenbarts eine weitere Funktion, 

den Unterhaltungswert. Die "Freude am Ausprobieren" habe ihn dazu getrieben, 

erklärte Kilde bei einer Unterhaltung im Zielraum. Der Bart bleibe dran, so Kilde, weil 

das Testergebnis seiner Freundin tatsächlich gefallen habe. Diese heißt Mikaela 

Shiffrin, und die Skirennläuferin war am Wochenende ebenfalls im Einsatz. In St. 

Moritz gewann sie den Super-G am Sonntag, tags zuvor war sie knapp hinter der 

Starnbergerin Kira Weidle auf Rang vier gerast. Es siegte - trotz operierten 

Handbruchs - die Italienerin Sofia Goggia. Kildes Analyse: "Das ist wirklich bad 

ass", knallhart. 

Die deutschen Speed-Asse indes schauten nach dieser zweiten Abfahrt von Gröden 

drein wie schiffbrüchige Matrosen im Beiboot. Romed Baumann (17.), Andreas 

Sander (22.) und Josef Ferstl (28.) holten Weltcuppunkte, mehr aber nicht. Bei der 

verkürzten Abfahrt am Donnerstag war Ferstl noch um die Barthaaresbreite von zwei 

Hundertstelsekunden hinter dem Fünften Kilde auf Rang sechs gelandet - nun lagen 

zwischen ihm und dem Norweger zwei ganze Sekunden. Was Kilde anders mache? 

"Er fährt einfach besser Ski", analysierte Ferstl knapp und unwiderlegbar. 

Der Weltcup-Kapitän Odermatt wurde nach seiner Abfahrt dann doch noch behelligt, 

schließlich hatte er auf unerprobtem Terrain einen Beitrag von ungeahnter Qualität 

geliefert: In der zweiten Rennhälfte fuhr er praktisch genauso schnell wie Kilde. "Die 

letzten Jahre habe ich die Abfahrten hier bewusst ausgelassen, um mich auf die zwei 



Riesenslaloms in Alta Badia zu konzentrieren", sagte Odermatt. Nun habe er den 

Fokus so erweitert, dass die Abfahrt von Gröden am Tag vor dem ersten 

Riesenslalom in Alta Badia auch noch darin Platz findet. In den kommenden 

Monaten bis zur WM sind solche Beinahe-Überschneidungen nicht mehr vorgesehen 

- wenngleich Nebel oder Wind schon so manche Fahrpläne durcheinander 

gewirbelt haben. 

Die Alpinfrauen sind inzwischen in der Weihnachtspause, ebenso die 

Speedrennfahrer der Männer. Für Kilde, Odermatt und andere Ambitionierte im 

Riesenslalom geht es am Montag zum letzten Mal vor Weihnachten um Weltcup-

Punkte. Danach, erklärte Kilde noch im Zielraum von Gröden, gehe es für ihn darum, 

fern der Schifffahrt zu punkten - genauer bei seiner skifahrenden Freundin Shiffrin. 

Bisher habe sie ihn und seinen Bart ja nur auf Fotos und Videos zu sehen 

bekommen. "Der Schnauzer bleibt bis Weihnachten dran, dann treffe ich Mikaela 

wieder, und sie kann ihn live sehen", erklärte Kilde. Dann aber sei es so weit: Der 

Bart soll ab. 

SZ 

 



Scheck für Kilde 
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Mit dem ersten Platz im Abfahrts-Klassiker sicherte sich Aleksander Aamodt Kilde auch 
den Sonderpreis Dolomites Val Gardena Südtirol Ski Trophy.  
Die Trophäe zeichnet jenen Rennläufer aus, der bei der Rennwoche in Gröden die meisten 
Weltcup-Punkte sammelt. 
Als Sieger der Abfahrt von Samstag und Fünfter der Abfahrt von Donnerstag kürte sich 
Aleksander Aamodt Kilde zum zweiten Mal nach 2020 zum Gewinner der DOLOMITES Val 
Gardena Südtirol Ski Trophy.  
Der Norweger fuhr in den beiden Rennen 145 Punkte ein und verwies damit Johan Clarey 
aus Frankreich knapp auf den zweiten Platz.  
Der 41-Jährige, der in den beiden Abfahrten die Ränge vier bzw. zwei belegte, kam in Gröden 
auf 130 Zähler. Dritter wurde der Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt. Er holte am 
Fuße des Langkofels mit den Positionen zwei und sieben 116 Punkte.  
Die Plätze vier und fünf in dieser Sonderwertung gingen an zwei Rennläufer aus Österreich: 
Vincent Kriechmayr hatte nach den beiden Abfahrten 100 Punkte zu Buche stehen, sein 
Landsmann Matthias Mayer heimste mit den Rängen drei und zwölf 82 Zähler ein.  
Kilde jubelt über mehrere Zusatzprämien 
Als Gewinner der DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy darf sich Kilde über eine 
originalgetreue 3D-Holzbüste, sowie ein Extra-Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro und einen 
Kurzurlaub freuen. Außerdem – das ist in diesem Jahr neu – darf der Sieger in Begleitung 
eines heimischen Bergführers den Langkofelerklimmen.  
Ausgearbeitet wurde die Idee des Sonderpreises vom Organisationskomitee der Saslong 
Classic in Zusammenarbeit mit DOLOMITES Val Gardena. Die originalgetreue 3D-Holzbüste 
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des Norwegers wird künftig auf dem „Ski Champions Walk“ in Wolkenstein öffentlich 
ausgestellt.   
Luis Vogt gewinnt den Gianni-Marzola-Preis 
Auch in diesem Jahr wurde der jüngste Teilnehmer der Speed-Rennen auf der Saslong mit 
einer Sondertrophäe, dem Gianni-Marzola-Preis, ausgezeichnet. Der Gianni-Marzola-Preis 
ging heuer an Luis Vogt aus Deutschland, der mit seinen 20 Jahren der jüngste Fahrer des 
Teilnehmerfeldes war.  
Vogt war bei beiden Abfahrten in Start und beendete diese an 32. bzw. 52. Stelle.  
Für den Deutschen waren es die Weltcup-Rennen vier und fünf im Laufe seiner noch jungen 
Karriere.  
Gianni Marzola war zu Lebzeiten ein großer Förderer des Skisports in Gröden. Seit 2002 wird 
das Andenken an ihn durch den nach ihm benannten Preis hochgehalten. 
DOLOMITES Val Gardena Südtirol Ski Trophy – Endstand nach zwei Abfahrten:  
1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 145 Punkte 
2. Johan Clarey (FRA) 130  
3. Marco Odermatt (SUI) 116  
4. Vincent Kriechmayr (AUT) 100 
5. Matthias Mayer (AUT) 82 

 



Mattia Casse terzo nella discesa di Val Gardena: è il podio italiano 
numero 1000 in Coppa. Vince Kilde, disastro Paris 

 

Mattia Casse terzo nella discesa di Val Gardena: è il podio italiano numero 1000 in Coppa. 

Vince Kilde, disastro Paris 

VAL GARDENA – Mattia Casse riscatta la squadra di discesa maschile con un terzo posto 

sulla Saslong, il podio numero 1000 per la nazionale italiana in Coppa del mondo. Per il 

32enne piemontese, sceso col numero 27, è il primo podio in carriera in 171 gare di Coppa, 

ottenuto nella classica italiana della Val Gardena. Sulla pista completa (non ridotta come nella 

gara di giovedì) impresa del norvegese Aleksander Aamodt Kilde che vince per la quinta 

volta in Gardena, battendo il quasi 42 enne francese Johan Clarey, a 35 centesimi, e Casse, 

terzo a 42 dopo aver condotto una gara sempre vicino a Kilde, addirittura 4 centesimi di 

ritardo al penultimo intermedio. 

Lo svizzero Marc Odermatt giù dal podio dopo 7 gare su 7 nella top 3, Dominik Paris ancora 

lontanissimo, fuori dai primi quaranta. 
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Mattia Casse terzo nella discesa di Val Gardena: è il podio italiano numero 1000 in Coppa. 

Vince Kilde, disastro Paris 

VAL GARDENA – Mattia Casse riscatta la squadra di discesa maschile con un terzo posto 

sulla Saslong, il podio numero 1000 per la nazionale italiana in Coppa del mondo. Per il 

32enne piemontese, sceso col numero 27, è il primo podio in carriera in 171 gare di Coppa, 

ottenuto nella classica italiana della Val Gardena. Sulla pista completa (non ridotta come nella 

gara di giovedì) impresa del norvegese Aleksander Aamodt Kilde che vince per la quinta 

volta in Gardena, battendo il quasi 42 enne francese Johan Clarey, a 35 centesimi, e Casse, 

terzo a 42 dopo aver condotto una gara sempre vicino a Kilde, addirittura 4 centesimi di 

ritardo al penultimo intermedio. 

Lo svizzero Marc Odermatt giù dal podio dopo 7 gare su 7 nella top 3, Dominik Paris ancora 

lontanissimo, fuori dai primi quaranta. 
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