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Today.it – 15 dicembre 2022 

https://www.today.it/sport/altro/sci-alpino-maschile-oggi-val-gardena-orari-tv-diretta-

streaming.html  

Sci alpino maschile Val Gardena 2022 discesa libera: dove 
vederla in tv e in streaming 
Prima gara di una tre giorni imperdibile sulla mitica Saslong. Nove gli azzurri al via che 
daranno il massimo davanti al pubblico di casa 

Mattia Casse/Gardena 

Inizia la settimana imperdibile per gli amanti dello sci. Oggi, giovedì 15 dicembre, è in 
programma una discesa libera che recupera quella cancellata a Beaver Creek. Sarà il 
primo appuntamento di una tre giorni in Val Gardena, sulla mitica Saslong, che si 
annuncia memorabile. 

Saranno nove gli azzurri al via nella prima delle due discese, quella che recupera la gara 
cancellata a Beaver Creek. Max Carca e lo staff hanno deciso di schierare: Guglielmo 
Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò 
Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Federico Simoni. Nell’unica prova, che si è 
disputata martedì, si erano messi in buona evidenzia sia Mattia Casse, con il secondo 
tempo, che Federico Simoni, con il quarto. 

Le condizioni della Saslong sono ottime e il meteo è favorevole. La partenza della prima 
discesa è prevista per le 12 di giovedì, con diretta su Rai Due ed Eurosport. 

 

Sci Cdm maschile discesa libera Val Gardena: gli orari 
in tv 

La discesa libera in programma giovedì 15 dicembre in Val Gardena, recupero di quella 
cancellata a Beaver Creek, è in programma alle ore 12. Sarà trasmessa in diretta in 
chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Sarà inoltre trasmessa per gli abbonati 
su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN e RaiPlay. 

 
  

https://www.today.it/sport/altro/sci-alpino-maschile-oggi-val-gardena-orari-tv-diretta-streaming.html
https://www.today.it/sport/altro/sci-alpino-maschile-oggi-val-gardena-orari-tv-diretta-streaming.html
https://www.today.it/sport/altro/sci-alpino-maschile-val-gardena-2022-diretta-tv-streaming.html
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Areena.yle.fi – 15 dicembre 2022 

https://areena.yle.fi/1-64235325  

 

Alppihiihdon MC: Val Gardena, miesten super-g 
Alppihiihdon MC, miesten super-G. Val Gardena, Italia. Selostus Kristian Karlsson, 

lajiasiantuntijana Marcus Sandell. Kansainvälinen kuvasignaali. 
 

  

https://areena.yle.fi/1-64235325
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News.de – 15 dicembre 2022 
 
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-
groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-
stream/1/  
 

Ski alpin Weltcup 2022/23 heute in Live-Stream + TV: Alle 
Ergebnisse der Herren in Abfahrt und Super-G aus 
Gröden/Val Gardena 
Bei den Weltcup-Wettkämpfen der Ski-alpin-Herren in Beaver Creek fiel die Abfahrt 

aus - jetzt steht ein Nachholtermin beim Gastspiel in Gröden (Val Gardena) fest. Alle 

Ergebnisse gibt's mit Live-Stream- und TV-Infos hier. 

 

Die Ski-alpin-Herren sind im Weltcup 2022/23 in 

Gröden / Val Gardena vom 13. bis 17. Dezember '22 in Abfahrt und Super-G 

gefordert.Bild: picture alliance/dpa/LPS via ZUMA Press Wire | Roberto Tommasini 

Für die Wintersport-Elite geht's im Ski-alpin-Weltcup 2022/23 auf nach Italien: 

Vom 13. bis 17. Dezember 2022 messen sich die Herren in Gröden / Val Gardena in 

Abfahrt und Super-G. Mit dabei ist zusätzlich zu den ursprünglich geplanten 

Wettkämpfen die Abfahrt, die zuvor bei der Weltcup-Station in Beaver Creek 

(Kanada) ausfallen musste. Alle Ergebnisse der Weltcup-Wettbewerbe aus Gröden / 

Val Gardena gibt's hier auf einen Blick - Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und 

Live-Streams inklusive. 

Ski alpin Weltcup 2022/23: Zeitplan der Herren für 
Abfahrt und Super-G in Gröden / Val Gardena 

Datum 
Beginn 
(MEZ) 

Disziplin 
TV-Übertragung / Live-
Stream 

Dienstag, 

13.12.2022 
 Abfahrt der Herren, Trainingslauf   

Mittwoch, 
14.12.2022 

  Abfahrt der Herren, Trainingslauf   

Donnerstag, 
15.12.2022 

10.15 Uhr 
Abfahrt der Herren, nachgeholtes Rennen als 
Ersatz für Beaver Creek 

  

Freitag, 16.12.2022 11.45 Uhr Super-G der Herren 
ARD / Das Erste 

Live-Stream in der ARD 

Mediathek 

https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/thema/wintersport/1/
https://www.news.de/thema/ski-alpin/1/
https://www.news.de/thema/weltcup/1/
https://www.news.de/thema/italien/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
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Datum 
Beginn 
(MEZ) 

Disziplin 
TV-Übertragung / Live-
Stream 

Eurosport1 

Samstag, 
17.12.2022 

11.45 Uhr Abfahrt der Herren Eurosport1 

Ski alpin Weltcup 2022/23: Alle Ergebnisse aus Abfahrt 
und Super-G der Herren in Gröden / Val Gardena (Italien) 

Wie sich die alpinen Ski-Stars in Abfahrt und Super-G schlagen, erfahren Sie mit allen 

Ergebnissen und Infos zum Weltcup-Event im italienischen Gröden / Val Gardena hier 

im Wintersport-Überblick. 

+++ 14.12.2022: Speedspezialisten starten mit 
Nachholrennen in Alpin-Weltcup in Gröden +++ 

Mit einem Nachholrennen starten die Speedspezialisten in den alpinen Weltcup im 

italienischen Gröden. An diesem Donnerstag (12.00 Uhr) wird auf der Saslong die 

zuletzt in Beaver Creek (USA) aus Witterungsgründen ausgefallene Abfahrt 

ausgetragen. Der Deutsche Skiverband (DSV) stellt gleich sechs Starter. Neben dem 

zuletzt starken Romed Baumann (Kiefersfelden) nehmen Thomas Dreßen 

(Mittenwald), Josef Ferstl (Hammer), Andreas Sander (Ennepetal), Dominik Schwaiger 

(Königssee) und Luis Vogt (Garmisch) das Rennen in Angriff. Am Freitag (11.45 Uhr) 

folgt dann ein Super-G sowie am Samstag (11.45 Uhr) die regulär geplante Abfahrt. 

"Gröden ist einer der coolsten Weltcup-Orte, es ist ein richtiger Klassiker", sagte 

Baumann. 

+++ 05.12.2022: Beaver-Creek-Abfahrt findet in Gröden 
statt +++ 

Die in Beaver Creek (USA) ausgefallen Weltcup-Abfahrt der alpinen 

Skifahrer soll am 15. Dezember in Gröden (Italien) nachgeholt werden. Das gab der 

Internationale Skiverband FIS am Montag bekannt. Somit bekommen die Speed-

Fahrer auf der Saslong gleich drei Möglichkeiten, um Weltcup-Punkte zu sammeln. 

Nach der Abfahrt am Donnerstag findet am Freitag ein Super-G statt und eine 

weitere Abfahrt am Samstag.  

Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier 

finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion. 

 
  

https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.facebook.com/News.de
https://twitter.com/news_de
https://pin.it/11NQyAf
https://www.youtube.com/channel/UCOzsvCb0KteNrzUboTonVYA
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Oasport.it– 15 dicembre 2022 
 
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orario-e-tv-discesa-val-gardena-2022-oggi-
programma-startlist-streaming/  
 

Sci alpino, orario e tv discesa Val Gardena 2022 oggi: programma 
15 dicembre, startlist, streaming 
Inizia oggi il lungo weekend di gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23. Si 
parte con la prima delle due discese maschili previste sulla pista italiana della Val 
Gardena, la mitica Saslong. Quella di oggi entra in calendario per sostituire la discesa 
che non si è tenuta a Beaver Creek per motivi atmosferici. 

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A ST. MORITZ 
DALLE 11.00 

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 12.00 

Sarà ancora il norvegese Aleksandr Aamodt Kilde ad imporsi? O stavolta il fenomenale 
Marco Odermatt riuscirà a fargli lo sgambetto non riuscito in Nord America? I favoriti 
sono loro, ma la concorrenza non mancherà: da Beat Feuz ai nordamericani, fino a 
Dominik Paris, nonostante un feeling mai sbocciato con la pista di casa sua. 

Partenza alle ore 12:00 per la prima discesa libera della Val Gardena, valida per la 
Coppa del Mondo maschile di Sci alpino 2022/23. Di seguito il programma della 
gara, con la startlist e le informazioni per seguire l’evento in diretta: 

PROGRAMMA DISCESA VAL GARDENA OGGI 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 

12.00 Discesa libera maschile 

TV E STREAMING 
Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1 

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo, NOW TV. 

DIRETTA LIVE su OA Sport. 

DISCESA MASCHILE VAL GARDENA: LA STARTLIST 
1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 
2 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head 
3 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head 
4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 
5 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 
7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 
8 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 
10 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 
11 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orario-e-tv-discesa-val-gardena-2022-oggi-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orario-e-tv-discesa-val-gardena-2022-oggi-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-st-moritz-in-diretta-ultima-rifinitura-per-sofia-goggia-e-le-azzurre/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-st-moritz-in-diretta-ultima-rifinitura-per-sofia-goggia-e-le-azzurre/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-dominik-paris-serve-una-svolta-azzurri-per-rinascere-sulla-saslong/
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12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 
14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 
15 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol 
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 
17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 
18 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer 
19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 
20 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 
21 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 
22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 
23 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 
24 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 
25 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 
26 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon 
27 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 
28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head 
29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 
30 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 
31 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 
32 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head 
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 
34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 
35 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head 
36 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 
37 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol 
38 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 
39 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head 
40 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 
41 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment 
42 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 
43 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head 
44 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol 
45 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 
46 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 
47 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon 
48 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica 
49 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 
50 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Atomic 
51 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 
52 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol 
53 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 
54 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon 
55 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 
56 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 
57 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic 
58 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol 
59 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic 
60 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol 
61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 
62 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 
63 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol 
64 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon 
65 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Augment 
66 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic 
67 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle 
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Ilsussidiario.net– 15 dicembre 2022 
 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-siamo-sulla-
saslong-cdm-sci/2455701/  

 

Diretta discesa Val Gardena/ Streaming 

video Rai: siamo sulla Saslong! (CdM sci) 

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

valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino sulla Saslong, saremo in pista 

giovedì 15 dicembre. 

 Diretta discesa Val Gardena, Coppa del Mondo 2023 sci alpino (Foto LaPresse) 

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: DI NUOVO I VELOCISTI! 

La discesa di Val Gardena si corre alle ore 12:00 di giovedì 15 dicembre: siamo 

sulla Saslong per la gara valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci 

alpino. L’evento originariamente era fissato per l’inizio di dicembre, e si sarebbe 

dovuto svolgere a Beaver Creek; poi il maltempo ci ha messo lo zampino e, non certo 

per la prima o ultima volta, il programma è stato stravolto portandoci in Italia, anche 

se sulla Birds of Prey abbiamo comunque assistito a una discesa libera e questa sarà 

la terza per la stagione di Coppa del Mondo. 

DIRETTA/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: trionfa Sofia Goggia! 

Al momento abbiamo un solo padrone della velocità: si tratta di Aleksander Aamodt 

Kilde, che ha vinto entrambe le gare dell’anno e dunque ha iniziato alla grande 

quella che è la sua difesa della coppetta di specialità. Attenzione perché oggi, nella 

diretta della discesa di Val Gardena, saranno in palio punti veramente pesanti per la 

Coppa del Mondo generale, con lo stesso norvegese che spera di recuperare qualcosa 

a Marco Odermatt, che ancora una volta è partito a spron battuto e si trova al 

comando, avendo anche vinto il gigante in Val d’Isère nel fine settimana. 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-siamo-sulla-saslong-cdm-sci/2455701/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-siamo-sulla-saslong-cdm-sci/2455701/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-beaver-creek-streaming-video-rai-secondo-tentativo-cdm-sci/2449961/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-lake-louise-streaming-video-rai-bis-in-canada-cdm-sci-2/2449967/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-lake-louise-streaming-video-rai-secondo-tentativo-cdm-sci/2446768/
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DIRETTA/ Discesa Beaver Creek streaming video Rai: vince Kilde, si salva 

Marsaglia! 

WERBUNG 

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

Ricordiamo che la diretta tv della discesa in Val Gardena sarà garantita, a 

partire da qualche minuto prima del via, da Rai Sport + HD: trovate il canale al 

numero 58 del telecomando, appuntamento in chiaro per tutti con la gara valida per 

la Coppa del Mondo di sci alpino. Qualora non abbiate a disposizione un televisore 

potrete comunque seguire l’evento in diretta streaming video, affidandovi alla 

stessa emittente che mette a disposizione il sito ufficiale o la relativa app di Rai 

Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA VAL GARDENA IN STREAMING VIDEO 

SU RAIPLAY 

DIRETTA/ Discesa Lake Louise video streaming Rai: Sofia Goggia ha vinto! 

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO 

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta della discesa di Val Gardena, sulla 

leggendaria Saslong: gli italiani sperano qui di fare bene, siamo su territorio amico e 

bisogna invertire una tendenza che al momento non è esattamente positiva per i 

nostri uomini impegnati in Coppa del Mondo. Guardando invece il quadro generale, è 

inevitabile pensare che anche la discesa in Val Gardena sia un duello personale tra 

Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt: il norvegese si sta confermando il 

signore di questa disciplina e punta la terza vittoria consecutiva. 

Tuttavia lo svizzero, che già comunque l’anno scorso aveva mostrato di poter fare 

bene, sembra aver fatto un salto di qualità importante anche in discesa e infatti è 

sempre andato a podio nelle due gare stagionali, raccogliendo un terzo e un secondo 

posto che più che altro gli servono per non perdere troppo, quando si parla di 

velocità, da un Kilde che in questa stagione punta nuovamente al bersaglio grosso. 

Tra poco avremo tutte le risposte dalla Saslong, si tratta infatti di aspettare e scoprire 

quello che succederà in pista per la diretta della discesa in Val Gardena… 

 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-beaver-creek-streaming-video-rai-secondo-tentativo-cdm-sci/2449961/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-beaver-creek-streaming-video-rai-secondo-tentativo-cdm-sci/2449961/
https://www.raiplay.it/dirette/raisport
https://www.raiplay.it/dirette/raisport
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-lake-louise-streaming-video-rai-sofia-goggia-coppa-del-mondo-sci/2449891/
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Oasport.it– 15 dicembre 2022 
 
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-
dominik-paris-serve-una-svolta-azzurri-per-rinascere-sulla-saslong/ 
 

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA: Paris e gli 

azzurri per svoltare. I pettorali di partenza  
 

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A ST. MORITZ 
DALLE 11.00 

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA 

Programma, orari e tv della giornata – La classifica della Coppa del Mondo 

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa 
della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-
2023. Sulla pista “Saslong” inizia la tre-giorni di gare che precederà poi la trasferta in 
Alta Badia e, infine, l’ultimo appuntamento pre-natalizio di Madonna di Campiglio. 

La discesa numero uno prenderà il via alle ore 12.00 e varrà come recupero della 
gara cancellata a Beaver Creek due settimane or sono. Gli spunti di interesse non 
mancheranno. In primo luogo proseguirà l’avvincente duello tra Aleksander Aamodt 
Kilde e Marco Odermatt per la rincorsa alla Sfera di Cristallo, ma anche per i colori 
azzurri l’attenzione sarà massima. 

In primo luogo cercheremo di capire se Dominik Paris, vero e proprio padrone di casa, 
sarà in grado di dare una svolta a questo suo inizio di stagione non brillante, mentre alle 
sue spalle tutta la squadra proverà a dare il massimo ed a piazzare un grande risultato 
sulle nevi di casa. Saranno in azione Mattia Casse, Federico Simoni, Christof 
Innerhofer, Guglielmo Bosca, Matteo Franzoso, Florian Schieder, Nicolò Molteni, 
Matteo Marsaglia, Pietro Zazzi e Giovanni Franzoni. 

La prima discesa della Val Gardena scatterà alle ore 12.00. OA Sport vi propone la 
DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello 
spettacolo del Circo Bianco sulla Saslong. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-dominik-paris-serve-una-svolta-azzurri-per-rinascere-sulla-saslong/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-dominik-paris-serve-una-svolta-azzurri-per-rinascere-sulla-saslong/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-st-moritz-in-diretta-ultima-rifinitura-per-sofia-goggia-e-le-azzurre/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-seconda-prova-discesa-st-moritz-in-diretta-ultima-rifinitura-per-sofia-goggia-e-le-azzurre/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orario-e-tv-discesa-val-gardena-2022-oggi-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-calendario-gare-val-gardena-alta-badia-e-st-moritz-15-19-dicembre-programma-orari-tv-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/classifica-coppa-del-mondo-sci-alpino-2022-2023-odermatt-riparte-con-una-vittoria-in-gigante/
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5 Rennen in 5 Tagen  

 

Der Auftakt in Marco Odermatts Stresstage 

Mit der ersten Abfahrt in Val Gardena beginnen am Donnerstag die 

Stresstage für Marco Odermatt und die übrigen Allrounder im 

alpinen Skizirkus. 

In Gröden stehen am Donnerstag und Samstag Abfahrten auf dem Programm, dazwischen wird am 

Freitag ein Super-G gefahren. Am Sonntag und Montag folgen anschliessend in Alta Badia zwei 

Riesenslaloms. Marco Odermatt plant, alle fünf Rennen an den fünf Tagen bestreiten. 

Witzbold gegen Ski-AssKonkurrent will Odermatt aus dem Weltcup verbannen 

 

Im einzigen Abfahrtstraining vom Dienstag fuhren Fahrer mit hohen Startnummern ganz nach vorne. 

Die Spitzenabfahrer liessen es gemütlich angehen, so verloren beispielsweise Marco Odermatt als 56. 

und Beat Feuz als 61. mehr als drei Sekunden auf die Bestzeit des Franzosen Nils Allegre. Bester 

Schweizer war im Training Urs Kryenbühl auf Platz 19. 

Bei blue News kannst du alle Rennen im Live-Ticker verfolgen. Heute Donnerstag startet das Rennen 

um 12.00 Uhr. 

🇨🇭 Startliste der Schweizer am Donnerstag  

• 9. Beat Feuz 

• 11. Niels Hintermann 

• 12. Marco Odermatt 

• 28. Gilles Roulin 

• 30. Stefan Rogentin 

• 37. Lars Rösti 

• 40. Alexis Monney 

• 45. Urs Kryenbühl 

• 46. Justin Murisier 

https://www.bluewin.ch/de/sport/ski-wintersport/als-odermatt-konkurrent-hilft-nur-noch-humor-1528796.html
https://www.bluewin.ch/de/sport/ski-wintersport/als-odermatt-konkurrent-hilft-nur-noch-humor-1528796.html
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LIVE 

LIVE – Sci alpino, discesa 
maschile Val Gardena 2022 
(DIRETTA) 
di Sofia Cioli 
  
15 Dicembre 2022 

Christof Innerhofer - Foto Alessandro 

Trovati/Pentaphoto 

La diretta testuale della discesa maschile della Val Gardena, valida per la 

Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben nove gli azzurri al 

cancelletto di partenza: Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, 

Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Nicolo Molteni, Federico Simoni, Florian Schieder 

e Giovanni Franzoni. Appuntamento a partire dalle ore 12. Sportface.it vi terrà 

compagnia con aggiornamenti in tempo reale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zazoom.it/2022-12-15/live-sci-alpino-discesa-maschile-val-gardena-2022-diretta/12079204/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/live-sci-alpino-discesa-maschile-val-gardena-2022-diretta/12079204/
https://www.sportface.it/category/live
https://www.sportface.it/author/sofia-cioli
https://www.sportface.it/date/2022/12
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Sci alpino | super-G maschile Val Gardena 2022 
domani in tv | programma | orari e streaming 

 
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sportface© 

Autore : sportfaceCommenta 

Sci alpino, super-G maschile Val Gardena 2022 domani in tv: programma, orari e 
streaming (Di giovedì 15 dicembre 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv del super-
G maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. 
Seconda gara in programma sulla ‘Saslong’. Saranno ben nove gli azzurri al cancelletto 
di partenza: Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Mattia Casse, 
Guglielmo Bosca, Nicolo Molteni, Federico Simoni, Florian Schieder e Giovanni Franzoni. 
Appuntamento a partire dalle ore 11.45 di venerdì 16 dicembre. SEGUI LA DIRETTA 
CALENDARIO VAL Gardena maschile IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le 
gare saranno visibili su Rai Sport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play 
e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-domani-in-tv-programma-orari-e-streaming/12079199/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-domani-in-tv-programma-orari-e-streaming/12079199/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-domani-in-tv-programma-orari-e-streaming/12079199/#commenti
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Sci alpino, orario e tv discesa Val 
Gardena 2022 oggi 
Inizia oggi il lungo weekend di gare della Coppa del Mondo di sci alpino 

2022/23. Si parte con la prima delle due discese maschili previste sulla 

pista italiana della Val Gardena, la mitica Saslong. Quella di oggi entra in 

calendario per sostituire la discesa che non si è tenuta a Beaver Creek per 

motivi atmosferici. Sarà ancora il norvegese Aleksandr Aamodt Kilde ad 

imporsi? O stavolta il fenomenale Marco Odermatt riuscirà a fargli lo 

sgambetto non riuscito in Nord America? I favoriti sono loro, ma la 

concorrenza non mancherà: da Beat Feuz ai nordamericani, fino 

a Dominik Paris, nonostante un feeling mai sbocciato con la pista di casa 

sua. (OA Sport) 

La notizia riportata su altri giornali 

Nessun italiano è riuscito ad entrare almeno in Top-10 nelle gare di velocità 

in Nord America ed il ritorno in Europa si spera possa essere benevolo per i 

nostri portacolori. (OA Sport) 

Si torna in azione per la seconda, ed ultima, prova della discesa di Sankt 

Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. 

Sulla pista elvetica, quindi, le specialiste della velocità tornano in scena alle 

ore 11.00 per studiare nel migliore dei modi linee e curve in vista del fine 

settimana di gare. (OA Sport) 

Nella prima prova, tenutasi ieri, il miglior tempo è stato fatto registrare a 

sorpresa dalla statunitense Isabella Wright. Partita col pettorale 35, è 

riuscita a superare di 32 centesimi il tempo di Sofia Goggia, apparso fino a 

quel momento quasi inavvicinabile. (OA Sport) 

https://www.informazione.it/a/2600EAF9-1A61-48AA-A7B1-DBC84E515A0E/Sci-alpino-orario-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022-oggi
https://www.informazione.it/a/2600EAF9-1A61-48AA-A7B1-DBC84E515A0E/Sci-alpino-orario-e-tv-discesa-Val-Gardena-2022-oggi
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orario-e-tv-discesa-val-gardena-2022-oggi-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-nove-azzurri-presenti-nella-prima-discesa-della-val-gardena-paris-prova-a-cancellare-il-tabu-saslong/
https://www.oasport.it/2022/12/quando-parte-sofia-goggia-oggi-nella-prova-di-discesa-a-st-moritz-orario-15-dicembre-pettorale-programma-tv-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-oggi-orario-seconda-prova-discesa-st-moritz-programma-15-dicembre-tv-strartlist-streaming/
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Sci alpino: Cdm. 9 azzurri nella prima delle due 

discese in Val Gardena 

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima 

discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 

maschile 2022-2023. Sulla pista “Saslong” inizia la tre-giorni di gare che 

precederà poi la trasferta in Alta Badia e, infine, l’ultimo appuntamento pre-

natalizio di Madonna di Campiglio. (OA Sport) 

O meglio, si proverà a completare un programma che propone qualche 

rischio più che altro per la prima discesa, visto che giovedì pomeriggio 

dovrebbe arrivare una perturbazione importante, a poche ore da gara-1 che 

è in programma il giorno successivo alle 10.30 (sabato stesso orario per la 

discesa bis, poi domenica il super-g). (NEVEITALIA.IT) 

Max Carca e lo staff hanno deciso di schierare Guglielmo Bosca, Mattia 

Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò 

Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Federico Simoni. (Tiscali) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/sci-alpino-cdm-9-azzurri-nella-prima-delle-due-discese-in-val-gardena-00001/
https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/sci-alpino-cdm-9-azzurri-nella-prima-delle-due-discese-in-val-gardena-00001/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-dominik-paris-serve-una-svolta-azzurri-per-rinascere-sulla-saslong/
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/femminile/news/prova-bis-per-le-ragazze-a-sankt-moritz-pettorale-8-per-goggia-meteo-negativo-per-la-prima-discesa
https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/sci-alpino-cdm-9-azzurri-nella-prima-delle-due-discese-in-val-gardena-00001/


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Informazione.it – 15 dicembre 2022 
 
https://www.informazione.it/a/6CDAB399-5214-4210-891F-2E9FC9D4B92E/LIVE-Sci-alpino-
Discesa-Val-Gardena-2022-in-DIRETTA  

IVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA 

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA DISCESA 
Programma, orari e tv della giornata – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno 
amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa della Val Gardena, 
valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023. Sulla pista “Saslong” 
inizia la tre-giorni di gare che precederà poi la trasferta in Alta Badia e, infine, l’ultimo 
appuntamento pre-natalizio di Madonna di Campiglio. (OA Sport) 
Se ne è parlato anche su altre testate 

Max Carca e lo staff hanno deciso di schierare Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni 

Franzoni, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian 

Schieder e Federico Simoni. (Tiscali) 

Discesa numero 3 della stagione di Coppa del Mondo per gli uomini, ovvero quella 

cancellata a Beaver Creek meno di due settimane fa e recuperata in Val Gardena per 

aprire il trittico di appuntamenti di una storica 55esima edizione targata Saslong Classic, 

con il super-g di venerdì che sarà la 100esima gara del massimo circuito disputata su 

queste nevi e sabato il gran finale con la discesa “classica”. (NEVEITALIA.IT) 

Per i riscontri cronometrici che conteranno davvero bisognerà aspettare il weekend, ma 

intanto il primo tempo fatto registrare da Sofia Goggia a St. Moritz, in Svizzera, è già 

brillante. (BergamoNews.it) 

Oroscopo della settimana dal 19 dicembre al 25 dicembre 

Nella prima prova, tenutasi ieri, il miglior tempo è stato fatto registrare a sorpresa dalla 

statunitense Isabella Wright. Partita col pettorale 35, è riuscita a superare di 32 

centesimi il tempo di Sofia Goggia, apparso fino a quel momento quasi 

inavvicinabile. (OA Sport) 

Prima prova a St.Moritz , dove venerdì e sabato si disputano due libere e domenica un 

SuperG di Coppa del Mondo, l’occasione per riempire ancora il suo forziere dorato, e la 

bergamasca è velocissima. Ufficialmente seconda, ma perché nel finale rallenta e 

statunitense Isabella Wright che la precede salta una porta. (Tuttosport) 

Il cielo dell’oroscopo della settimana prossima. Curiosi di scoprire tutti i regali che ci 

porterà l’oroscopo di Natale? Cosa prevedono le stelle dell’oroscopo della settimana dal 

19 dicembre al 25 dicembre. (Tua City Mag 

 

https://www.informazione.it/a/6CDAB399-5214-4210-891F-2E9FC9D4B92E/LIVE-Sci-alpino-Discesa-Val-Gardena-2022-in-DIRETTA
https://www.informazione.it/a/6CDAB399-5214-4210-891F-2E9FC9D4B92E/LIVE-Sci-alpino-Discesa-Val-Gardena-2022-in-DIRETTA
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-dominik-paris-serve-una-svolta-azzurri-per-rinascere-sulla-saslong/
https://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/sci-alpino-cdm-9-azzurri-nella-prima-delle-due-discese-in-val-gardena-00001/
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/discesa-numero-1-in-val-gardena-ecco-la-startlist-innerhofer-primo-azzurro-al-via-paris-col-6
https://www.bergamonews.it/2022/12/14/la-prima-prova-di-sofia-goggia-a-st-moritz-e-brillante-2-tempo-assoluto/565710/
https://www.tuacitymag.com/oroscopo-settimana-19-dicembre-25-dicembre/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-oggi-orario-seconda-prova-discesa-st-moritz-programma-15-dicembre-tv-strartlist-streaming/
https://www.tuttosport.com/news/altri-sport/2022/12/14-101124908/sci_goggia_schiaccia_l_acceleratore_zenere_si_conferma_la_nuova_stella
https://www.tuacitymag.com/oroscopo-settimana-19-dicembre-25-dicembre/
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FIS Alpine World Cup: Men’s 
Downhill – Val Gardena Pipa News 
December 15, 2022 

1 

FIS Alpine World Cup: Men’s Downhill – Val Gardena 

 
Norway’s Aleksander Aamodt Kilde and home favorite Marco Odermatt 
compete in Switzerland in the Men’s Downhill event, part of the FIS Alpine 

Skiing World Cup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pipanews.com/fis-alpine-world-cup-mens-downhill-val-gardena-pipa-news/
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LAST YEAR’S SECOND, OTMAR STRIEDINGER, OPENS 
THE DOWNHILL IN VAL GARDENA ON THURSDAY 
December 15, 2022 by archyde 

St. Christina, December 14, 2022 – On Wednesday evening at the team 
captains’ meeting in Selva Gardena, the start numbers for the first of the 
two descents on the Saslong were announced. On Thursday, December 
15 at 12 noon, the Austrian Otmar Striedinger will be the first runner to 
leave the start house, which is located at the Super-G start at 2,010 
meters. 

The 31-year-old from Villach should be the first benchmark on the shortened 
route, as he was second on the podium in the last Val Gardena descent last 
year. Curious: Striedinger also started the race back then with start number 1. 

While the two local heroes Christof Innerhofer and Dominik Paris crashing 
in her home race with the numbers 4 and 6 is a top favourite Aleksander 
Aamodt Source as the seventh athlete in line. Immediately behind the 
Norwegian follow with the Austrian Matthias Mayer (No. 8) and the 
Swiss Beat Feuz (No. 9) two more hot irons in the fight for the day’s victory. 

The leader of the World Cup Total Score, Marco Odermatt (Switzerland), 
tackles his first descent on the Saslong with start number 12. This puts the all-
rounder right after his compatriot Niels Hintermann – third in the downhill last 
year – on the slopes. Last year’s winner Bryce Bennett from the USA has the 
number 17 on his chest. Next to him you can also see the performances of his 
teammates Travis Ganong (No. 6) and Ryan Cochran-Siegle (No. 16) be 
particularly excited. 

The fastest drivers of the only training run only follow beyond the top 30: the 
second in training MattiaCasse from Italy has the number 31, Nils 
Allegre from France – fastest in the dress rehearsal – the high number 51. 
The third and last South Tyrolean, who contests the downhill on Thursday, 
is Florian Schieder from Castelrotto. He is the 55th runner. A total of 67 
athletes are at the start of the first of three speed competitions on the Saslong. 

Those: www.Saslong.org 

 
 
 

https://www.archyde.com/last-years-second-otmar-striedinger-opens-the-downhill-in-val-gardena-on-thursday/
https://www.archyde.com/last-years-second-otmar-striedinger-opens-the-downhill-in-val-gardena-on-thursday/
https://www.archyde.com/author/drbyos/
https://www.archyde.com/tag/usa/
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Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker 

Die Ski-alpin-Saison geht weiter! Zum Auftakt des 

Weltcups im italienischen Gröden messen sich die 

Herren in der Abfahrt. Hier könnt Ihr das gesamte 

Rennen im Liveticker verfolgen. 

Mit bereits großem Abstand führt Vorjahressieger Marco Odermatt auch die aktuelle 

Ski-alpin-Weltcupsaison wieder an. Kann der Schweizer heute seinen Vorsprung die 

Verfolger auf der Saslong weiter ausbauen? Die Antwort gibt's hier im Liveticker 

bei SPOX. 

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite. 

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker - 
Vor Beginn 

Vor Beginn: Das heutige Abfahrtsrennen dient zunächst als Ersatz für Beaver Creek. 

In dem US-amerikanischen Skigebiet hätte ursprünglich der Saisonauftakt 

stattfinden sollen. Am Samstag werden die Athleten schließlich zum zweiten Mal an 

den Abhang gebeten. Diesmal jedoch als reguläre Abfahrt im Rahmen der Weltcups 

in Gröden. 

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Rennen im Skigebiet Val Gardena in Italien auf 

der legendären Saslong. Der Startschuss wird um 11.45 Uhr erfolgen. 

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Abfahrtsrennens der 

Herren. 

 
© GEPA 

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde führt aktuell die 
Disziplinenwertung Abfahrt an. 

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden 
heute im Liveticker - Übertragung im TV 

und Livestream 

https://www.spox.com/de/sport/mehrsport/wintersport/2212/Artikel/abfahrt-der-herren-in-groeden-heute-im-liveticker.html
https://www.spox.com/de/sport/mehrsport/wintersport/2212/Artikel/abfahrt-der-herren-in-groeden-heute-im-liveticker.html
https://www.spox.com/de/sport/mehrsport/wintersport/2212/Artikel/abfahrt-der-herren-in-groeden-heute-im-liveticker.html


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Das Event wird gleich von zwei Anbietern übertragen: dem öffentlich-rechtlichen 

Sender ARD als auch dem Privatsender Eurosport 1. Neben der linearen Ausstrahlung 

finden sich auch Livestreams in der ARD-Mediathek, sowie bei JOYN und DAZN. 

Artikel und Videos zum Thema 
• Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar. 

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker - 
Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup 

Platz Name Punkte 

1. Marco Odermatt 520 

2. Aleksander Aamodt Kilde 380 

3. Lucas Braathen 215 

4. Matthias Mayer 186 

5. Manuel Feller 175 

6. Alexis Pinturault 162 

7. Vincent Kriechmayr 152 

8. Henrik Kristoffersen 145 

9. Daniel Hemetsberger 142 

10. Zan Kranjec 140 

 
 

https://www.ardmediathek.de/live/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2xpdmUvY2xpcC9hYmNhMDdhMy0zNDc2LTQ4NTEtYjE2Mi1mZGU4ZjY0NmQ0YzQ
https://prf.hn/l/6PGV33B
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NEVE & MONTAGNA/ Varallo (Dolomiti 

Superski): le incertezze dopo la partenza 

boom 

Il ponte dell’Immacolata è stato positivo per gli operatori turistici della montagna, su 

cui pesa però l’incertezza dei conti energetici 

La prova generale è andata bene, benissimo. Il lungo ponte dell’Immacolata, l’inizio 

canonico della nuova stagione invernale sulla neve, ha visto l’assalto alla montagna, 

nonostante a tratti il meteo non abbia aiutato. Dei 12 milioni di italiani vacanzieri, almeno 

due terzi sono stati sciatori, ancora in crisi d’astinenza del loro sport dopo la chiusura totale 

patita nella stagione 2020-21. Ma le statistiche e i sondaggi a campione a volte possono 

fornire risultati fuorvianti (exit poll docet). E quindi abbiamo chiesto conto della situazione a 

chi la montagna la vive da vicino: Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, il più 

grande carosello bianco d’Italia (3.000 km quadrati del Triveneto, comprendente gran parte 

delle piste da sci invernali delle Dolomiti, per un totale di 1.246 km di piste suddivise in 12 

diverse aree). 

TURISMO/ Dieci mosse per aumentare (e rendere soddisfatti) i lavoratori del settore 

Davvero la stagione è iniziata così bene, presidente? 

Direi di sì. E proprio questi sono giorni importanti, in piena Coppa del mondo: un fitto 

calendario in dicembre, tra l’altro anche in Val Gardena, in Alta Badia (il gigante sulla Gran 

Risa), a Madonna di Campiglio. L’inverno è partito con il boom, con un’ottima affluenza nei 

giorni di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, soprattutto dal mercato domestico. I comprensori 

sciistici hanno aperto i battenti come da programma e calendario, con un numero 

considerevole di piste da sci già in azione. 

BOOM PONTE IMMACOLATA/ "Clima di fiducia per il nuovo governo e voglia di normalità" 

WERBUNG 

Non tutte? 
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All’inizio di stagione non apriamo mai per intero il comprensorio, perché ancora non c’è stato 

il tempo per preparare tutte le piste e metterle in sicurezza una volta che è stata battuta la 

neve, o caduta o prodotta con l’innevamento programmato. Tra novembre e dicembre si sono 

avute temperature basse, con alcune nevicate non eccessivamente consistenti, ma comunque 

significative per restituire una bellissima cartolina invernale, che non sempre riusciamo a 

proporre ai turisti a inizio stagione. 

Però da qualche tempo le Dolomiti sono davvero bianche, no? 

Gli ultimi quattro anni, dall’inverno 2019 e pandemia permettendo, sono stati per noi 

estremamente favorevoli, abbiamo sempre aperto i comprensori secondo i piani, a 

dimostrazione che comunque anche se non arriva la neve almeno il freddo ci consente di 

prepararci al meglio per la stagione. A livello turistico, adesso abbiamo già ottime 

prenotazioni per il periodo natalizio, ma anche nell’occupazione posti letto per gennaio, 

febbraio e marzo. Una lunga stagione che si concluderà con la Pasqua, che “cade bene”, e 

quindi sull’11 aprile per la maggior parte dei comprensori del Superski, un po’ più avanti per 

altri che riusciranno a prolungare almeno una settimana oltre il periodo strettamente 

pasquale. 

LA CRISI C'È O NO?/ Attenti, l'equazione di Berlusconi (ristoranti pieni) non regge più 

Che problemi vi trovate ad affrontare per questo inizio? 

Il vero incubo di tutti noi operatori turistici, sia di fondo valle che di alta quota, è il conto 

energetico, ma teniamo presente che in questo momento abbiamo la possibilità di sfruttare il 

credito d’imposta per imprese non energivore con impianti installati di potenza superiore ai 

16,5 kilowattora, un’agevolazione che terminerà a fine anno. Il Governo poi deciderà ulteriori 

sostegni per le aziende come le nostre, ad alti costi energetici ma non rientranti nella 

categoria delle energivore, visto che il computo dei consumi viene ripartito su 12 mesi, 

mentre l’assorbimento per gli impianti di risalita è ovviamente solo stagionale. Tutto ciò 

comporta che il nostro settore non può accedere ai regimi agevolati. 

Quindi ancora incertezze? 

Beh, la nostra voglia di lavorare è tanta, soprattutto nell’uscire da un periodo di pandemia 

con i comprensori chiusi e tante incognite. Sicuramente tutti gli impiantisti di Dolomiti 

Superski sono pronti, ancora una volta, a dare il massimo per mantenere alta la qualità del 

servizio. Perché soprattutto per un brand come il nostro, qualità e affidabilità sono sempre al 

centro. Noi abbiamo deliberato di mantenere alti i nostri standard, almeno fino a quando i 

conti energetici ce lo consentiranno. Per ora sembra che i prezzi non dovrebbero più arrivare 

ai massimi di agosto. Speriamo si possa continuare così 
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Alpine skiing: Ploier makes his World Cup debut in Val Gardena 
 
A few days after his first victory in the European Cup, Andreas Ploier from Straß im 

Attergau can get a taste of World Cup air for the first time. He is in the squad for the 

Super-G next Friday in Val Gardena. With speed ace Daniel Hemetsberger, the district 

of Vöcklabruck in South Tyrol has two runners in the highest alpine racing class. 

STRASS, NUSSDORF. Andreas Ploier (Union aqotec Weißenkirchen) celebrates his first 

victory in the European Cup, the second highest alpine racing class: The 25-year-old won the 

Super-G in Santa Caterina (I). The ÖSV B squad athlete had already made it onto the podium 

the day before with second place. Ploier’s form curve is correct. The downhills of the South 

America Cup, which he completed as part of the overseas training in September, should show 

the direction with places two and three. “My goal for this year is to position myself in the 

European Cup in such a way that I can start in the World Cup next year,” the 25-year-old said. 

A strong ski region 
The fact that the World Cup debut is already working came as a surprise even to Ploier. With 

two World Cup starters, Attersee-Attergau also presents itself as a very strong ski region. 

Nußdorfer Daniel Hemetsberger (31), who recently achieved his best career result with 

second place in Lake Louise and is currently third in the downhill classification as the best 

Austrian, is only a few kilometers from Ploier’s home town of Strass. 
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 What you should know about the men’s downhill skiing world cup in 

Val Gardena 
SPORTSThomason News about 9 hours ago 

Aleksander Aamodt Kilde has won the first two men’s World Cup downhills this season, at 

Lake Louise and Beaver Creek. 

There have been five seasons in which a skier has won the first three Downhill World Cups, 

and only two of those have happened this century: Jean Claude Killy (5 in 1967), Franz 

Klammer (6 in 1974/75 & 5 in 1976/77), Stephan Eberharter (3 in 2002/03) and Aksel 

Lund Svindal (3 in 2015/16; Lake Louise – Beaver Creek – Val Gardena). 

The last man to win three consecutive Downhill World Cups was Dominic Paris in January-

March 2019 (Kitzbühel – Kvitfjell – Slodeu). 

Kilde (8) is just one win away Kjetil Jansrud (8) to become the third Norwegian downhill 

World Cup winner behind Aksel Lund Svindal (14) and Let Kyus (10). 

Kilde has won four World Cup races in Val Gardena (2 downhill, 2 super-G). The only skier 

who has won more World Cup races here is Aksel Lund Svindal (7). 

Marco Odermatt finished third and second respectively in the first Downhill World Cups 

this season. His first victory in the downhill World Cup is yet to come, he has achieved five 

second places and one third place. 

This season, Odermatt has already won the World Cup in giant slalom (2) and in Super-G (1) 

and is the first Swiss to be able to do so since Didier Cuche Winning a giant slalom, a super-

G and a downhill World Cup in one season in 2009/10. 

The last Swiss to win a downhill World Cup in Val Gardena was Silvan Zurbriggen in 

December 2010. 

Dominik Paris (17) is just one win away to draw level with Stephan Eberharter (18) in third 

place on the list of the most men’s downhill World Cup victories. Franz Klammer (25) 

and Peter Mueller (19) are in first and second place. 

The last Italian to win a downhill World Cup in Val Gardena was Kristian Ghedina in 

December 2001. Paris is the last Italian to stand on the downhill podium here: a third place in 

December 2014. 
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Beat Feuz (13) is just one win away to come up with Michael Walchhofer and Aksel Lund 

Svindal (both 14), who are tied for seventh in the men’s World Cup downhill victories list. 

 
Le rughe scompaiono in poche notti! (metodo domestico) 
Elesse Cream 
Prostatricum 
Daniel Hemetsberger finished second in the downhill at the season opener in Lake Louise. 

Hemetsberger (31 years old) can be the oldest premiere winner of a men’s World Cup 

downhill since Georg Streitberger (32) on February 28, 2014 in Kvitfjell. 

Matthew Mayer took fourth place in the first two World Cup downhill runs of the season. He 

has won seven World Cup downhills in seven different locations (not yet in Val Gardena). Of 

all the active men, only Dominik Paris (8) and Beat Feuz (8) have won a downhill World Cup 

at eight different locations. Paris and Feuz have also never won a downhill here. 

John Clarey, a silver medalist in the discipline at the Beijing 2022 Winter Olympics, has 

amassed eight World Cup podiums in downhill but not won a single one. Only Heinrich 

Messner (10) and Mario Scheiber (8) have earned so many World Cup podiums in downhill 

without ever winning. 

Clarey, 41, could break the record for the oldest man’s World Cup win set by Didier Cuche 

(37 years and 192 days) on February 24, 2012 at the Super-G in Crans-Montana. 

The last Canadian to stand on the podium at a World Cup downhill in Val Gardena was Eric 

Guaywho won in December 2013. 

Bryce Bennett won the last downhill in Val Gardena on December 18, 2021. This win is the 

only time Bennett has been on the podium in 70 downhills. 

Source: www.FIS-Ski.com 

Translation service: DeepL 

The men’s ski world cup calendar for the 2022/23 season 

The women’s ski world cup calendar for the 2022/23 season 

 

The article is in German 

Tags: mens downhill skiing world cup Val Gardena 
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Kilde utenfor pallen – skuffet i Val Gardena 

Aleksander Aamodt Kilde kjørte langt under pari og skuffet 
på torsdagens utfor i Val Gardena. 
Iris Katrine Hamre 

15. des 2022 12:13Sist oppdatert nå. 

Rennet pågår fortsatt! 

Aleksander Aamodt Kilde startet fartssesongen på best mulig måte med to 
seire av to mulige, men i torsdagens utfor i italienske Val Gardena skuffet 
30-åringen. 

Kilde kjørte rett inn til en knapp ledelse fra startnummer sju, men tapte mye 
tid i midtpartiet. Dermed ble Kilde dyttet lengre og lengre ned på 
resultatlisten etter hvert som konkurrentene kom i mål. 

Kilde havnet til slutt på femteplass, 26 hundredeler bak østerrikske Vincent 
Kriechmayr. Han vant med tiden 1:25:44, foran sveitsiske Marco Odermatt 
og Matthias Mayer. 

Kilde slet med å finne gode svar på hvorfor det ikke gikk som ønsket i 
rennet. 

– Det er så kort at man ikke har råd til å gjøre feil, spesielt i dag. Jeg får 
ikke med meg så mye fart, og det koster meg mye. Jeg er usikker på om 
målgangen var det lureste, som man ser så taper jeg et halvsekund her 
nede. Det må jeg rette opp til lørdag, sier Kilde i et intervju med Viaplay. 

Han forklarer at han ikke kjørte i så høy hastighet som han ønsket. 

– Jeg kjente det på kulene, at det ikke er den farten jeg er vant til. 

Adrian Smistad Sejersted startet enormt godt og ledet ved første mellomtid, 
men mistet litt kontroll og kjørte i mål 1,01 sekunder bak Kriechmayr. 

Henrik Røa starter som nummer 48 og Markus Nordgaard Fossland er 
nummer 57. 

Lørdag er det Super-G i Val Gardena. 

Saken oppdateres. 

mailto:Iris.hamre@tv2.no
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Ski alpin heute im Liveticker: Ferstl stark - Österreicher 
schlägt die beiden Überflieger 

 

Ski alpin: Josef Ferstl zeigt am Donnerstag eine 
starke Leistung. © Robert F. Bukaty/dpa 

Der Weltcup der Herren im Ski alpin 
wurde am Donnerstag mit der Abfahrt 
in Gröden fortgesetzt. Zum ersten Mal 
in der Saison hieß der Sieger nicht 

Aleksander Aamodt Kilde. 

Gröden - Mit der nachgeholten Abfahrt aus Beaver Creek wurde 
der Weltcup der Herren im Ski alpin fortgesetzt. Die erste von 
zwei Abfahrten gewann zum ersten Mal in der Saison nicht Aleksander 
Aamodt Kilde, ein Österreicher durfte feiern. 

Ski alpin im Liveticker: Der aktuelle Zwischenstand 

1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:25,44 Minuten 

2. Marco Odermatt (Schweiz) +0,11 

3. Matthias Mayer (Österreich) +0,13 

6. Josef Ferstl (Deutschland) +0,28 

12. Andreas Sander (Deutschland) +0,61 

25. Romed Baumann (Deutschland) +1,10 

35. Thomas Dreßen (Deutschland) +1,48 

DNF Dominik Schwaiger (Deutschland) ausgeschieden 
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L'austriaco beffa Odermatt di 11/100, 
sul podio anche Mayer. Florian 
partito con il 55 è il migliore degli 
italiani 

15 dicembre - MILANO 

Il digiuno continua: l'Italia della velocità resta ancora a secco sulla Saslong: nella 
prima discesa, recupero di quella annullata a Beaver Creek, domina Vincent 
Kriechmayr che in Val Gardena aveva vinto il superG nel 2019. E gli azzurri che non 
trionfano qui dal 2001 - vinse Kristian Ghedina - restano a guardare. 

LA GARA 

—    

Commenta per primo 
In una edizione ridotta - il tracciato è stato accorciato di una quarantina di secondi, 
tagliando la parte di scorrimento iniziale, l'austriaco ha chiuso in 1'25"44 ed è stato 
irresistibile nel finale, perfetto e velocissimo tanto da recuperare due decimi a Marco 
Odermatt, alla fine secondo a 11/100 da Kriechmayr. Sul podio, a 13/100 dal 
vincitore, c'è Mathias Mayer, mentre per una volta la Norvegia che aveva vinto 4 delle 
ultime 6 discese sulla Saslong resta giù dal podio: dopo i due successi di inizio 
stagione Aleksander Aamodt Kilde è quinto (a 26/100) alle spalle dell'esperto 
francese Johan Clarey (42 anni il prossimo 8 gennaio, quarto a 23/100). 

WERBUNG 

GLI AZZURRI 

—    
L'Italjet per ora è ingolfata: a migliorare il record italiano della stagione, il 16° posto 
di Matteo Marsaglia a Beaver Creek, ci ha pensato Florian Schieder. Il 26enne di 
Castelrotto, partito con il pettorale numero 55 oltre un ora e mezza dopo i migliori, 
alla fine è 13° a 57/100 dal vincitore. Christof Innerhofer è 23° a 85/100 davanti a 
Guglielmo Bosca, in corsa per un risultato importante fino all'ultimo parziale 25° a 
86/100. Fuori dai 30 gli altri azzurri. Mattia Casse è stato più veloce di Kriechmayr 
fino al terzo intermedio, poi un errore al Ciaslat gli ha fatto perdere velocità e ha 
chiuso a 1"11. Ancora più lontano (a 1"25) Dominik Paris, a 2"00 ha chiuso Nicolò 
Molteni (a 2"00). Non è partito Giovanni Franzoni. 
Domani è in programma un superG, sabato un'altra discesa. 
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Odermatt verpasst ersten Abfahrtssieg – er führt 
aber seine Podest-Serie fort 

Da in Beaver Creek eine Abfahrt abgesagt werden musste, wurde diese in Val 
Gardena nachgeholt. Marco Odermatt wurde auf der Saslong hinter Vincent 
Kriechmayr Zweiter. 
Odermatt stellt die neue Bestzeit auf 
Der Nidwaldner wird auf der Saslong Zweiter. (Video: SRF) 

Wieder wurde es nichts mit seinem ersten Abfahrtssieg im Weltcup. Dieses Mal stand Marco 

Odermatt in Val Gardena der Österreicher Vincent Kriechmayr vor der Sonne, dieser war 11 

Hundertstel schneller. Der Nidwaldner konnte sich bei seiner Abfahrtspremiere auf der 

Saslong mit dem Umstand trösten, dass er seine Podest-Serie fortsetzen konnte. 

Der 25-Jährige fuhr in dieser Saison bei seinem siebten Rennstart auch zum siebten Mal aufs 

Podest. «Endlich. Ich bin hier schon ein paar Mal den Super-G gefahren. Wir haben viel 

riskiert mit dem Setup. Ich habe den Ski noch nie so gefahren und auch am Schuh noch 

umgestellt. Dass ich nun vorne dabei bin, ist schon sehr cool», sagte Odermatt im SRF. 

Saslong bisher kein Erfolgsgarant 
Zuvor war die Saslong für Odermatt keine Strecke, mit der er Erfolge verknüpfte. In der 

Abfahrt ging er noch nie an den Start, in vier Weltcup-Super-Gs war ein neunter Platz das 

Hoch aller Gefühle. Der Nidwaldner war in dieser Saison zuvor bei allen sechs Starts aufs 

Podest gefahren, hatte in den Speed-Disziplinen aber meist gegen Aleksander Kilde knapp das 

Nachsehen. Der Norweger hatte auf der Saslong bereits vier Siege gefeiert, zwei in der 

Abfahrt (2018, 2020) und zwei im Super-G (2020, 2021). 

Kilde musste sich dieses Mal aber hinter Odermatt einreihen, er wurde bei der verkürzten 

Abfahrt Fünfter. Die Original-Abfahrt wird erst am Samstag durchgeführt, am Freitag steht 

noch der Super-G an. Nach dieser starken Leistung Odermatts heute ist auch dann wieder mit 

ihm zu rechnen. 

Feuz und Rogentin in Top 10 

Nicht auf Touren kam erneut Beat Feuz, der wegen seiner Körpergrösse mit der Saslong stets 

zu kämpfen hat. «Für Gröden bin ich verhältnismässig gar nicht so schlecht gefahren», lautete 

die Kurzanalyse des Emmentalers. Der 35-Jährige musste sich mit Rang 8 begnügen. 

Stefan Rogentin fuhr mit Startnummer auf den starken neunten Platz. Niels Hintermann 

wurde 15. Der Zürcher polterte: «Hoffentlich nehme ich nichts mit. Das war eine miserable 

Fahrt. Von A-Z hat nichts zusammengepasst. Man merkt, es zieht nicht so, es läuft nicht so. 

Wirklich einfach sch***.» Gleich hinter Hintermann reihte sich Alexis Monney ein, der 22-

jährige Schweizer war mit der 40 gestartet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.20min.ch/story/das-erneute-duell-odermatt-gegen-kilde-steht-an-was-zeigt-feuz-133990725748
https://www.20min.ch/story/das-erneute-duell-odermatt-gegen-kilde-steht-an-was-zeigt-feuz-133990725748


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Oasport.it  – 15 dicembre 2022 

 
https://www.oasport.it/2022/12/video-sci-alpino-vincent-kriechmayr-vince-la-
discesa-della-val-gardena-successo-austriaco-odermatt-battuto/ 
 

 
VIDEO Sci alpino, Vincent Kriechmayr vince la discesa della Val 
Gardena. Successo austriaco, Odermatt battuto 
Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera della Val Gardena, prova valida per 
la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’austriaco si è imposto sulle nevi 
austriache con il tempo di 1:25.44, riuscendo a battere lo svizzero Marco Odermatt per 
11 centesimi e il connazionale Matthias Mayer per 0.13. Il francese Johan Clarey e il 
norvegese Aleksander Kilde restano giù dal podio, mentre i nostri Christof Innerhofer e 
Dominik Paris sono rimasti fuori dalla top-10. 

Aleksander Kilde resta comunque al comando della classifica di specialità, con 25 punti 
di vantaggio su Odermatt e 76 su Kriechmayr. Odermatt ha allungato in testa alla 
graduatoria generale e ora vanta ben 175 lunghezze di margine su Kilde. Di seguito il 
VIDEO della vittoria di Vincent Kriechmayr nella discesa libera di Val Gardena, 
prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. 
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Sci alpino, Vincent Kriechmayr fa impazzire l’Austria in Val 
Gardena. Prosegue la crisi di Dominik Paris 
L’Austria spezza il tabù vittorie e festeggia il primo successo stagionale. Vincent 
Kriechmayr interrompe il digiuno austriaco, imponendosi nella discesa libera 
della Val Gardena. Tredicesima affermazione in carriera per il 31enne di Linz, che 
trionfa per la seconda volta sulla Saslong, dopo averci già vinto nel 2019 ma in superG. 
Una discesa “sprint” quella di oggi, con partenza abbassata all’inizio del supergigante, 
ma comunque con tutte le solite difficoltà, in particolare il Ciaslat, che come ogni volta ha 
deciso la gara. 

Kriechmayr è stato eccezionale in uscita dal Ciaslat, portandosi dietro tantissima 
velocità per la parte finale, dove ha fatto la differenza rispetto a tutti gli 
avversari. Secondo posto per uno straordinario Marco Odermatt, al suo primo podio 
in carriera in Val Gardena. concludendo ad 11 centesimi dalla vetta. 

Doppietta austriaca sul podio, visto che al terzo posto ha concluso Matthias Mayer, 
che ha pagato 13 centesimi dal connazionale. Quarta posizione per il veterano francese 
Johan Clarey (+0.23), che ha preceduto il grande favorito della vigilia Aleksander 
Aamodt Kilde (+0.25), con il norvegese che non è stato perfetto nell’uscita dal Ciaslat, 
portandosi dietro poca velocità nel finale. 

Distacchi veramente ravvicinati, vista anche la durata della discesa (sotto il minuto e 
mezzo). Sesto posto per il tedesco Josef Ferstl (+0.28) davanti al canadese James 
Crawford (+0.32) ed il francese Nils Allegre, ottavo con il pettorale 51 (+0.44). 
Completano la Top-10 gli svizzeri Beat Feuz (+0.49) e Stefan Rogentin, nono a pari 
merito con l’americano Sam Morse (+0.50), al suo miglior risultato in carriera. 

L’unica nota positiva per l’Italia è il tredicesimo posto di un ritrovato Florian 
Schieder (pettorale 55), che ha concluso alla fine a 53 centesimi dal vincitore. 
Ventitreesimo posto per Christof Innerhofer (+0.85) e appena dietro di lui Guglielmo 
Bosca (+0.86). Rimpianti per Mattia Casse, che stava facendo una bella gara (avanti di 
due decimi su Kriechmayr) prima di sbagliare completamente l’entrata sul Ciaslat e 
chiudere a 1.11 al trentaquattresimo posto. 

Prosegue la crisi di Dominik Paris, ancora una volta irriconoscibile come a Lake 
Louise e Beaver Creek. L’altoatesino ha faticato al Ciaslat, confermando il pochissimo 
feeling con la Saslong, concludendo addirittura al quarantesimo posto a 1.25 dal 
vincitore. Fuori dai punti anche Matteo Marsaglia (51°, +1.93), Nicolò Molteni (53°, 
+2.00), Federico Simoni (54°, +2.03). Non è partito Giovanni Franzoni. 
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Ski alpin Weltcup in GrödenFerstl rast auf der Saslong 
zum Spitzenergebnis 
Stand: 15.12.2022 13:39 Uhr 

Josef Ferstl ist bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden auf Platz sechs gefahren. Der 
Sieg ging an einen Österreicher. 

Auf einer der bekanntsten und anspruchvollsten Weltcup-Pisten der Welt wurde 
am Donnerstag (15.12.22) die in Beaver Creek ausgefallene Abfahrt nachgeholt. 
Die Saslong in Gröden forderte die Speedspezialisten mit zahlreichen Wellen und 
Sprüngen. 

Kriechmayr gewinnt, Ferstl überzeugt 

Für die Überraschung sorgte beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr 
DSV-Speedspezialist Josef Ferstl. Dem 33-Jährigen fehlten auf Rang sechs nur 15 
Hunderstel aufs Podest. "Extrem enges, extrem hartes Rennen", analysierte der 
33-Jährige im Ziel. "Obwohl es verkürzt ist, nicht einfach". Man müsse extremes 
Risiko gehen, um vorne mitfahren zu können. Teamkollege Andreas Sander fuhr 
mit Startnummer 29 noch in die Top 15. 

 

Ski alpinErgebnis: Abfahrt Männer, Gröden 
 

Platz zwei ging an den Schweizer Marco Odermatt. Super-G-Olympiasieger 
Matthias Mayer wurde Dritter. Für den Norweger Aleksander Kilde, der die ersten 
beiden Abfahrtsrennen der Saison noch souverän gewonnen hatte, reichte es 
dieses Mal nur auf Rang fünf. 

Baumann enttäuscht über Ergebnis 

Enttäuscht zeigte sich dagegen Romed Baumann (+1.10 Sek), der als 22. nach 30 
Startern über den Rückstand von 1,10 Sekunden "doch etwas überrascht" war und 
seinen Lauf erst mal eingehende "analysieren" müsse. Thomas Dreßen kämpft 
sich nach seiner langen Wettkampfpause langsam zurück. Der 29-Jährige reihte 
sich unter den Besten 30 ein. 

Schwaiger nach Fehler ausgeschieden 

Für Dominik Schwaiger war das Rennen schon kurz nach Start auch schon wieder 
vorbei. Der 31-Jährige rutschte auf dem Innenski weg und landete unverletzt im 
Fangzaun. 

https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-weltcup-abfahrt-maenner-groeden-100.html
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Wintersport-Ticker: Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden 
Ski-alpin-Rennfahrer Josef Ferstl ist zum Auftakt des langen Wintersport-Wochenendes 

beim Abfahrtsklassiker auf der Grödener "Saslong" auf Platz sechs gefahren. Alle News 

vom Wintersport-Wochenende im Ticker. 

Von 

Die wichtigsten Wintersport-News vom 15. Dezember 
• 13.11 Uhr: Ferstl Sechster bei der Abfahrt in Gröden 

• 10.22 Uhr: Letzter Biathlon-Weltcup 2022 

• 9.33 Uhr: Genügend Schnee für Vierschanzentournee 

• Wintersport live - alle Ergebnisse von Wochenende und Weltcupstände 

13.11 Uhr: Ferstl Sechster bei der Abfahrt in Gröden 
Zum Auftakt des Ski-alpin-Weltcups in Gröden sorgte Josef Ferstl für ein erstes Ausrufezeichen. 

Der Speedspezialist kam beim Klassiker auf der "Saslong" auf Platz sechs. Andreas Sander wurde 

Elfter, Romed Baumann und Thomas Dreßen lagen nach den ersten 30 Starten noch in den 

Weltcuppunkten. Der Sieg ging an den Österreicher Vincent Kriechmayr. 

• Livecenter BR24 Sport: Abfahrt Männer in Gröden 

10.22 Uhr: Letzter Biathlon-Weltcup 2022 - Nawrath mit 

Rückenproblemen 
Im französischen Le Grand-Bournand beginnt der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres mit den 

Sprints. Der Deutsche Skiverband geht bei den Männer mit Benedikt Doll, dem neu ins Team 

gerückten Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel an den 

Start. Philipp Nawrath, der nach schwachem Saisonauftakt aus dem Team gefallen war, muss 

wegen Rückenproblemen vorerst komplett aussetzen. 

9.33 Uhr: Genügend Schnee für Vierschanzentournee 
Die 71. Vierschanzentournee kann wie geplant stattfinden. "Dank der kalten Nächte und der 

winterlichen Witterung konnten wir in allen vier Stadien mit minimalem Energieaufwand bereits 

genügend Schnee produzieren", sagte Peter Kruijer, Präsident der Vierschanzentournee in 

Oberstdorf. 

Die 71. Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und 

endet am 6. Januar mit dem Finale in Bischofshofen. Weitere Austragungsorte sind Garmisch-

Partenkirchen und Innsbruck. 

Wintersport-Wettbewerbe am Donnerstag, 15. Dezember 2022 
• Ski alpin: Weltcup in Gröden | Abfahrt Männer | 12.00 Uhr 

• Snowboard: Weltcup in Carezza | Parallel-Riesenslalom Männer und Frauen | 12.30 Uhr 

• Biathlon: Weltcup in Annecy/Le Grand Bournand | Sprint Männer | 14.10 Uhr 
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Ski alpin: Ferstl stark - Österreicher schlägt die beiden Überflieger 
 

Ski alpin: Josef Ferstl zeigt am Donnerstag eine 
starke Leistung. © Robert F. Bukaty/dpa 

Der Weltcup der Herren im Ski alpin 
wurde am Donnerstag mit der Abfahrt 
in Gröden fortgesetzt. Zum ersten Mal 
in der Saison hieß der Sieger nicht 
Aleksander Aamodt Kilde. 

Gröden - Mit der nachgeholten Abfahrt 
aus Beaver Creek wurde der Weltcup der Herren im Ski alpin fortgesetzt. Die 
erste von zwei Abfahrten gewann zum ersten Mal in der Saison nicht Aleksander 
Aamodt Kilde, ein Österreicher durfte feiern. 

Ski alpin: Der Endstand im Ziel 

1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:25,44 Minuten 

2. Marco Odermatt (Schweiz) +0,11 

3. Matthias Mayer (Österreich) +0,13 

6. Josef Ferstl (Deutschland) +0,28 

14. Andreas Sander (Deutschland) +0,61 

32. Luis Vogt (Deutschland) + 1,09 

33. Romed Baumann (Deutschland) +1,10 

45. Thomas Dreßen (Deutschland) +1,48 

DNF Dominik Schwaiger (Deutschland) ausgeschieden 

https://www.fr.de/sport/sport-mix/ski-alpin-heute-im-liveticker-die-abfahrt-in-groeden-am-donnerstag-zr-91975957.html
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Zwischenfazit: Die beiden Überflieger Aleksander Aamodt Kilde und Marco 
Odermatt werden tatsächlich geschlagen, Vincent Kriechmayr steht vor dem Sieg 
in der Abfahrt in Gröden. Odermatt und Matthias Mayer werden das Podium 
komplettieren. 

Bester Deutscher ist Josef Ferstl auf einem starken 6. Platz. Auch Andreas Sander 
überzeugte als starker 14. Romed Baumann und Thomas Dreßen verpassten die 
Top 20. Dominik Schwaiger stürzte und kam nicht ins Ziel. 

Rennen: Jetzt kommt Romed Baumann, im Training war er der schnellste 
Deutsche. Sein Lauf sieht gut aus, er fährt mit viel Gefühl, verliert aber nach und 
nach immer mehr Zeit. Im Schlussteil geht gar nichts mehr, er kommt als 15. ins Ziel, 
hat über eine Sekunde Rückstand. 

Rennen: Die ersten 15 Fahrer sind unten, jetzt kommt Thomas Dreßen. Auch er 
findet nicht wirklich in den Rhythmus, muss sogar den Sturz verhindern. Das war 
ganz knapp, er überquert die Ziellinie auch mit schmerzverzerrtem Gesicht, ist 14. 
Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt. 

Rennen: Ryan Cochran-Siegle schließt die Top zehn Fahrer ab. Der US-Amerikaner 
findet die Linie aber nie richtig, kommt als Zehnter ins Ziel. 

Rennen: Johan Clarey fährt eigentlich recht sauber, kommt aber an die Zeit von 
Mayer nicht ganz heran. Der Franzose überquert die Ziellinie als Vierter. 

Rennen: Es bleibt weiter spannend vorne, jetzt kommt Vincent Kriechmayr. Der 
Start sieht gut aus, auch die Buckel fährt er sauber. Kann er im Schlussteil Odermatt 
abhängen? Ja, der Österreicher kommt als Erster ins Ziel! Odermatt wird die Abfahrt 
also wieder nicht gewinnen. 

Rennen: Jetzt kommt Marco Odermatt. Eigentlich ist jetzt alles angerichtet für 
seinen ersten Abfahrtssieg, doch der Führende im Gesamtweltcup verliert oben viel 
Zeit, ist schon drei Zehntel hinten. Wow, das holt er aber wieder auf, das wird ganz 
eng im Ziel. Und er schafft es! Zwei Hundertstel hat er Vorsprung an der Ziellinie und 
setzt sich an die Spitze. 
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Von wegen «Odissee»: Odermatt fährt 
auch in Gröden aufs Podium 

Beim Abfahrts-Sieg von Vincent Kriechmayr brilliert der 

Nidwaldner mit einem 2. Rang – dem 12. Podestplatz im Weltcup 

de suite. 

Das Podest: 

• 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:25,44 Minuten 

• 2. Marco Odermatt (SUI) +0,11 Sekunden 

• 3. Matthias Mayer (AUT) +0,13 

«Was ist denn hier los?», staunte Vincent Kriechmayr, als er im Ziel sah, dass er Überflieger 

Marco Odermatt um elf Hundertstel überflügelt hatte. Und die Verwunderung des 

Österreichers war berechtigt – die restliche Konkurrenz biss sich auch an der Zeit des 

Nidwaldners die Zähne aus. 

Dabei standen die Vorzeichen Odermatts auf der «Saslong», wo er im letzten Jahr mit Platz 

24 im Super-G sein Streichresultat einfuhr, nicht besonders vielversprechend. Ihm stand der 

erste Abfahrtsstart in Gröden bevor, zeigte sich im Training verhalten und hatte zuletzt auch 

selbst die Fortführung seiner Serie angezweifelt. 

Doch der 25-Jährige verblüffte auch im Val Gardena. Odermatt meisterte besonders die 
Schlüsselstelle «Ciaslat» mit Bravour und klassierte sich damit saison- und 
disziplinenübergreifend zum 12. Mal nacheinander auf dem Weltcup-Podium. Als Zweiter 
beendete er das Rennen im «Österreicher-Sandwich» hinter Kriechmayr und zwei 
Hundertstel vor dessen Landsmann Matthias Mayer. Eine Irrfahrt war Odermatts Auftritt 
deshalb keineswegs. 
 

02:12 

Neben dem Podium klassierte sich auf der verkürzten Strecke Top-Favorit Aleksander Kilde 

als Fünfter. Der Norweger, welcher bisher beide Abfahrten dieser Saison gewonnen hatte, 

wählte beim Zielsprung eine Linie entlang des linken Streckenrands und verlor zum Schluss 

13 Hundertstel auf den drittplatzierten Mayer. 
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Die weiteren Schweizer 

• 9. Beat Feuz +0,49 

• 10. Stefan Rogentin +0,50 

• 17. Niels Hintermann +0,63 

• 18. Alexis Monney +0,72 

• 41. Gilles Roulin +1,33 

• 43. Urs Kryenbühl +1,43 

• 48. Justin Murisier +1,75 

• 49. Lars Rösti +1,82 

Zu den Geschlagenen im engen Kampf um den Tagessieg gehörte nebst Kilde auch Beat 

Feuz. Die Fahrt des Schangnauers auf Rang 9 bestätigte, dass die Piste unter dem Langkofel 

weiter nicht zu den Lieblingen in Feuz' Rennkalender gehört. Direkt dahinter überraschte 

Stefan Rogentin als Zehnter. 

Niels Hintermann, im letzten Jahr an gleicher Stelle noch Dritter, handelte sich vor einem 

starken Schlussabschnitt bereits ein zu grosses Defizit ein und fuhr auf Platz 17. Alexis 

Monney klassierte sich als 18. 

Hemetsberger nimmt zu viel Risiko 

Der mit der Nummer 10 gestartete Daniel Hemetsberger sorgte für einen Schreckmoment in 

der «Ciaslat». Der Österreicher stürzte mit Bestzeit spektakulär, gab aber direkt darauf per 

Handzeichen Entwarnung und konnte selbstständig ins Ziel fahren. Hemetsberger war einer 

der zahlreichen «Kamelbuckel» zum Verhängnis geworden. 

 
01:12 

Video 
Hemetsberger wird unsanft abgeworfen 
Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. 

abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 

Das weitere Programm 

Odermatt und Co. steht in den folgenden Tagen ein Mammutprogramm bevor: Am Freitag 

geht es im Grödnertal weiter mit dem Super-G, ehe am Samstag die 2. Abfahrt bevorsteht. 

Anschliessend gastiert der Weltcup-Tross für zwei Riesenslaloms in Alta Badia. Alle Rennen 

können Sie bei SRF live mitverfolgen – jene der Techniker jeweils ab 9:45 Uhr und jene der 

Speed-Spezialisten ab 11:45 Uhr. 
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Kriechmayr gewinnt Hundertstel-Krimi in Gröden 
Artikel teilen 

Vincent Kriechmayr gewinnt die Herren-Abfahrt in Gröden. Der 31-
Jährige entscheidet den Hundertstel-Krimi mit einem Vorsprung von 
0,11 Sekunden vor Weltcup-Leader Marco Odermatt für sich. Mit 
Matthias Mayer als Dritter steht sogar ein zweiter Österreicher am 
Podest (+0,13 Sekunden). 
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Erster ÖSV-Triumph durch Kriechmayr: "Ich habe mein Leben 
riskiert" 
Im 17. Saison-Rennen fuhr Österreich den ersten Sieg ein. Kriechmayr gewann in 

Gröden vor Odermatt und ÖSV-Kollege Mayer. 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in der ersten zweier Gröden-Abfahrten 

im 17. Rennen für den ersten Saisonsieg des österreichischen Alpin-Ski-Teams gesorgt. Der 

Oberösterreicher gewann den Ersatz für das erste Rennen in Beaver Creek auf einer 

verkürzten Saslong in 1:25,44 Min. und schnappte damit Marco Odermatt dessen ersten 

Abfahrtssieg weg. Der Schweizer lag als Zweiter 0,11 Sek. zurück und verwies den Kärntner 

Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz drei. 

 
INTERAKTIV 
 
ÖSV-Debakel: Wie schlecht ist Österreichs Ski-Team 

tatsächlich? 

 

Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war 

es eine Art Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu 

sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht dabei bin", sagte 

der 31-Jährige im ORF-Interview. "Bei der Ciaslat habe ich mir vielleicht zwei Prozent 

Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit bisher da herunter. Bei so einer verkürzten 

Abfahrt darf man keinen Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten 

ziemlich am Limit zu bleiben." 

Erster Sieg seit März 

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim Weltcup-Finale 

in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G triumphiert. Ein Super-G steht 

am Freitag auch auf der klassischen Strecke im Grödnertal auf dem Programm, am Samstag 

eine weitere Abfahrt (jeweils 11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der 

ersten beiden Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz 

fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed mitgenommen. 

https://kurier.at/sport/wintersport/triumph-in-der-groeden-abfahrt-vincent-kriechmayr-holt-den-ersten-oesv-sieg-der-saison/402260346
https://kurier.at/sport/wintersport/triumph-in-der-groeden-abfahrt-vincent-kriechmayr-holt-den-ersten-oesv-sieg-der-saison/402260346
https://kurier.at/sport/wintersport/nach-dem-slalom-debakel-fuer-oesterreich-wie-schlecht-ist-der-oesv-heuer-tatsaechlich/402255960
https://kurier.at/sport/wintersport/nach-dem-slalom-debakel-fuer-oesterreich-wie-schlecht-ist-der-oesv-heuer-tatsaechlich/402255960
https://kurier.at/sport/wintersport/nach-dem-slalom-debakel-fuer-oesterreich-wie-schlecht-ist-der-oesv-heuer-tatsaechlich/402255960
https://kurier.at/sport/wintersport/nach-dem-slalom-debakel-fuer-oesterreich-wie-schlecht-ist-der-oesv-heuer-tatsaechlich/402255960
https://kurier.at/sport/wintersport/nach-dem-slalom-debakel-fuer-oesterreich-wie-schlecht-ist-der-oesv-heuer-tatsaechlich/402255960
https://kurier.at/sport/wintersport/nach-dem-slalom-debakel-fuer-oesterreich-wie-schlecht-ist-der-oesv-heuer-tatsaechlich/402255960
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© Bild: APA/AFP/TIZIANA FABI / TIZIANA FABI 

Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf 

Leader Odermatt. Der in allen drei Saisonabfahrten auf 

das Podest gefahrene Eidgenosse trauerte dem 

verpassten Sieg nicht nach: "Ich wusste nicht, ob ich 

heute in die Punkte fahre. Ich hatte aber ein Super-

Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts. Dass es 

geklappt hat, auf dieser Strecke schnell zu sein, ist sehr cool." Mayer bezeichnete sein Rennen 

als okay: "Ich habe mich gescheit reingeklemmt. Man wird immer irgendwo was finden. Über 

die Kamelbuckel hat es mich ein bisschen durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein bisschen 

Zeit verloren." 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete Kärntner Otmar 

Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb einer Sekunde. Der 

Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese 

und schied aus. "Im Moment tut mir hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein 

bisschen taub und die Nase", meinte der Oberösterreicher. Er denke nicht, dass er verletzt sei. 

"Es freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. Am Samstag haben 

wir natürlich wieder das Gleitstück dabei, aber ich werde natürlich da auch alles probieren 

und hoffen, dass ich einen ähnlichen Speed an den Tag legen kann." 
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https://www.eurosport.de/ski-alpin/groden/2022-2023/weltcup-in-groden-dominik-
schwaiger-scheidet-nach-wenigen-sekunden-aus-dsv-abfahrer-rauscht-ins-
netz_vid1790942/video.shtml  
 
 

WELTCUP IN GRÖDEN: DOMINIK 

SCHWAIGER SCHEIDET NACH 

WENIGEN SEKUNDEN AUS - DSV-

ABFAHRER RAUSCHT INS NETZ 
Für Dominik Schwaiger ist die Weltcup-Abfahrt in Gröden nach nur wenigen 

Sekunden beendet. Das deutsche Ski-Ass rutscht am Innenski aus und 

landet im Netz. Allerdings steht er zum Glück schnell wieder und gibt 

Entwanung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurosport.de/ski-alpin/groden/2022-2023/weltcup-in-groden-dominik-schwaiger-scheidet-nach-wenigen-sekunden-aus-dsv-abfahrer-rauscht-ins-netz_vid1790942/video.shtml
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schreckmoment_vid1791003/video.shtml  
 

GRÖDEN: DANIEL HEMETSBERGER 

FLIEGT AUF WEG ZUR BESTZEIT AB - 

ÖSV-STAR SORGT IN ABFAHRT FÜR 

SCHRECKMOMENT 
Bei der Weltcup-Abfahrt von Gröden sorgt Daniel Hemetsberger für einen 

Schreckmoment. Der ÖSV-Star fliegt auf dem Weg zur Bestzeit ab. Wenige 

Sekunden später steht der Österreicher aber wieder auf den Beinen und 

gelangt aus eigener Kraft in den Zielraum. 
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GRÖDEN: JOSEF FERSTL BÄNDIGT DIE 

CIASLAT-WIESE UND RAST ZUR 

BESTZEIT - DSV-ABFAHRER MACHT'S 

VOR 
DSV-Star Josef Ferstl (Startnummer 3) zeigt beim Weltcup von Gröden stark 

auf und bändigt die Ciaslat-Wiese in eindrucksvoller Manier. Im Ziel freut 

sich der Abfahrer über die zwischenzeitliche Bestzeit. 
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Blackout! ORF-Zuschauer 
verpassen Finale bei Abfahrt 

Blackout in Grödengepa 

Blackout in Gröden! Die ORF-
Zuschauer verpassten die 
Entscheidung in der legendären 
Abfahrt auf der Saslong. 
Vincent Kriechmayr fuhr vor Marco Odermatt 

und Matthias Mayer die Bestzeit in Gröden. 

Doch Weltcup-Kenner wissen: Auf der Saslong ist es erst vorbei, wenn alle 

Starter im Ziel sind. 

Denn auf der Traditionsabfahrt wird die Piste von Läufer zu Läufer schneller, 

dazu ändern sich häufig die Sichtverhältnisse. So haben auch die Außenseiter 

immer wieder Siegchancen. 

Für knapp zehn Minuten verpassten die Ski-Fans dann aber die Action. Ein 

Stromausfall im Zielbereich legte die ORF-Übertragung lahm. Zunächst war nur 

Schwarzbild zu sehen gewesen, ehe der ORF schließlich kurzfristig zum 

Snowboarden abgab.  

Nach knapp zehn Minuten war dann die Leitung ins Grödner Tal wieder 

hergestellt, konnte sich Kommentator Thomas König wieder melden, wurde die 

Fahrt von Stefan Babinsky noch live im TV übertragen, ehe der heimische 

Rundfunk nach nur wenigen Läufern wieder aus der Übertragung ausstieg, um 

schließlich eine Zusammenfassung des zweiten Halbfinals der Fußball-WM 

zwischen Frankreich und Marokko zu zeigen.  

 

https://www.heute.at/s/blackout-orf-zuschauer-verpassen-finale-in-der-abfahrt-100244267
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ABFAHRT IN GRÖDEN 

Wut-Schrei! ÖSV-Mann 
stürzt am Weg zur Bestzeit 
 

 
 
Daniel Hemetsberger 
(Bild: GEPA, Screenshot ORF) 

Ist das bitter! ÖSV-Mann Daniel Hemetsberger ist 

am Donnerstag bei der Abfahrt in Gröden am 

Weg zur Bestzeit gestürzt. Der Ärger war riesengroß und nicht zu 

überhören. 
Artikel teilen 
Drucken 
Kommentare 

4 

Daniel Hemetsberger, der mit Nummer zehn ins Rennen gegangen war, war 

richtig gut unterwegs. Plötzlich wurde er bei der Ciaslat-Wiese bei einer 

großen Welle ausgehoben und konnte sich nicht mehr auf den Skiern 

halten. 

Lesen Sie auch: 

 

 
ERSTER SAISONSIEG 

Stark! Kriechmayr gewinnt in Gröden, Mayer Dritter 
 

Der 31-Jährige rutschte über den Schnee in die Bande. Zum Glück blieb der 

ÖSV-Speedspezialist unverletzt. 
(Bild: ORF (Screenshot)) 

Der Ärger war groß: Ein lauter Schrei - der Frust musste raus. Doch die 

starke Zwischenzeit zeigt, dass Hemetsberger mit den Schnellsten im Ski-

Weltcup mithalten kann. 
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HUSARENRITT IN GRÖDEN 

Kriechmayr: „Ich habe heute mein Leben riskiert!“ 
(Bild: APA/AFP/Tiziana FABI) 

Gute Laune bei Vincent Kriechmayr! Österreichs Speed-Ass schnappte 

sich am Donnerstag den Abfahrts-Sieg in Gröden. „Ich habe da heute mein 

Leben riskiert“, sagte er bei der Analyse seiner Super-Fahrt. 
Artikel teilen 
Drucken 
Kommentare 

0 

Die Abfahrt am Donnerstag, das erste von drei Rennen im Grödnertal, ging 

über eine verkürzte Strecke über die Bühne. Der Schnellste war Vincent 

Kriechmayr. „Ich habe versucht, voll am Limit zu sein, sonst bis du nicht 

dabei!“ 
(Bild: GEPA pictures) 

Der 31-jährige Oberösterreicher habe sein Leben riskiert: „Bis auf die 

Ciaslat-Wiese, da hatte ich ein paar Reserven.“ 

Lesen Sie auch: 

 

 

 

ABFAHRT IN GRÖDEN 

Wut-Schrei! ÖSV-Mann stürzt am Weg zur Bestzeit 
 

Beeindruckt zeigt er sich von den Sprüngen: „Die sind sehr weit gegangen“, 

so „Vinc“ mit einem breiten Grinser im Ziel. „Die Fahrt war heute sehr gut!“ 
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Assinger zu ORF-Mann: "Unglaublich zach mit dir!" 

Armin AssingerBild: GEPA pictures 

Auf der Saslong in Gröden 
feierte Armin Assinger sein 
Saison-Debüt als ORF-Experte. 
Der Kärntner packte gleich eine 
ordentliche Wuchtel aus. 

Thomas König begrüßte die ORF-Zuschauer zur Live-Übertragung aus Gröden, 

erklärte das dichte Programm. Im Val Gardena finden in den nächsten drei 

Tagen gleich drei Speed-Rennen statt. Sonntag und Montag steigen zwei 

Riesentorläufe in Alta Badia – also fünf Rennen in fünf Tagen. 

Dann packte Assinger den Schmäh aus: "Vor allem für mich wird's unglaublich 

zach! Weil ich da neben dir sitzen muss." 

Lindsey Vonn zu "Heute": "Ich werde immer Angst haben" 

Der ORF-Experte legte lachend gegen seinen Kommentator-Kollegen nach: 

"Das ist eine unglaubliche Belastung." 

König lächelte die Spitze mit all seiner Routine weg, kommentierte das 

Abfahrts-Highlight gewohnt souverän. 
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Sieg auf der Saslong fehlt ihm noch 

Ist Feuz zu klein für Gröden? 

Beat Feuz hat in seiner einzigartigen Karriere fast alles erreicht. 
Ausser einem Abfahrts-Sieg in Italien. 
1/5 
2011 hat Beat Feuz in Gröden zwar im Super-G triumphiert. 

 

Es sind ziemlich schmerzhafte Erinnerungen, die Beat Feuz mit seinem 

letzten Wettkampf auf der berüchtigten «Saslong» verknüpft. «Weil ich 
beim Zielsprung die engste und riskanteste Linie gewählt habe, war die 

Landung entsprechend hart. Die Folge waren Knieschmerzen, die ich bis 

zum Saisonende gespürt habe.» Es gibt einen simplen Grund, warum der 

Abfahrts-König aus dem Emmental vor zwölf Monaten in Gröden 

besonders viel riskiert hat – ein Sieg beim italienischen Abfahrts-Klassiker 

fehlt im sonst so beeindruckenden Palmares des Olympiasiegers, 

Weltmeisters, Kitzbühel- und Lauberhornsiegers. 

Körperlich im Nachteil 
2011 hat Feuz hier zwar im Super-G triumphiert, aber in der Königsdisziplin 
war er auf der WM-Strecke von 1970 noch nie besser als Dritter (2020 und 

2018). «Die Topografie und die vielen Wellen auf dieser Piste kommen 

meiner Körpergrösse von 172 Zentimetern ganz sicher nicht entgegen», 

erklärt der zweifache Familienvater. 

«Die vielen Wellen kommen meiner 
Körpergrösse sicher nicht entgegen»BEAT FEUZ 

Die Statistik untermauert die These des vierfachen Abfahrts-

Gesamtweltcupsiegers: In den letzten zwanzig Jahren haben in Gröden 

ausnahmslos Fahrer triumphiert, die mindestens 10 Zentimeter grösser 

sind als Feuz. Vorjahressieger Bryce Bennett (30, USA) misst sogar 2,01 

Meter. «Einer wie Bennet ist auf dieser Strecke mehrere Sekunden weniger 

lang in der Luft als ich, weil er mit seinen riesigen Hebeln die grossen 

Wellen sehr viel besser schlucken kann.» 

https://www.blick.ch/sport/ski/sieg-auf-der-saslong-fehlt-ihm-noch-ist-feuz-zu-klein-fuer-groeden-id18144010.html
https://www.blick.ch/sport/ski/sieg-auf-der-saslong-fehlt-ihm-noch-ist-feuz-zu-klein-fuer-groeden-id18144010.html


Pressespiegel – Rassegna stampa  

«Ich bin kein Fan von Doppel-Rennen» 
Denn Glauben an den ersten ganz grossen Saslong-Coup hat der 35-

Jährige natürlich trotz allem noch nicht ganz begraben. Zumal Feuz in 

diesem Jahr eine zusätzliche Chance erhält. Weil ein Rennen, das in Beaver 

Creek wegen zu viel Wind und Neuschnee abgesagt wurde, im Südtirol 

nachgeholt wird, steht heute eine verkürzte – und am Samstag die 

Originalabfahrt auf dem Programm. Richtig Freude bereitet dieser Plan 
Feuz aber nicht. «Ich bin kein Fan dieser Doppelrennen. Es sollte pro Winter 

nur einen Gröden-Sieger, einen Lauberhorn-Champion und einen 

Kitzbühel-Triumphator geben. Zwei Sieger bei Klassikern – das schadet 

dem Prestige.» Und noch etwas: «Ich mag es auch nicht besonders, wenn 

man wie hier von vornherein entscheidet, dass eine Abfahrt verkürzt wird. 

Das nimmt dem Ganzen den Reiz.» 

Besonders reizvoll wird für Feuz allerdings der Fussball-WM-Final vom 

kommenden Sonntag. Der «Kugelblitz» hat vor Turnierbeginn auf 

Argentinien als Weltmeister gesetzt. 
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Husarenritt in Gröden 
Mayer bei Abfahrts-Krimi am Podest, Kriechmayr siegt 

• 15. Dezember 2022, 13:01 Uhr 
 
• Matthias Mayer konnte sich in der 
Abfahrt von Gröden am Podest platzieren 
(Archivfoto) 
• Foto: GEPA Pictures 
• hochgeladen von Thomas Dorfer 

Es ist einer der ganz großen Klassiker im alpinen Weltcup-Kalender: Die 
Abfahrt auf der Saslong im Südtiroler Grödener Tal. Der letzte 
österreichische Sieger Max Franz fehlte, doch seine Landsmänner konnten 
heute trotzdem glänzen - ein Kärntner Podestplatz im Abfahrts-Krimi, Sieg 
für Kriechmayr. 

GRÖDEN/KÄRNTEN. Vor sechs Jahren gewann der Weißbriacher Max Franz 
als letzter Österreicher in Gröden, der seit seinem Sturz in den USA schwer 
verletzte Abfahrer fehlt in diesem Jahr. Die heutige Abfahrt ist als Ersatz für 
die ausgefallene in Beaver Creek angesetzt, gestartet wird von etwas weiter 
unten. 

Striedinger mit solider Fahrt 

Das Rennen eröffnete mit Startnummer 1 der Eisentrattener Oti Striedinger. 
An einer der Schlüsselstellen treibt es den Kärntner weit hinaus, das kostete 
Zeit. Grundsätzlich legt das Abfahrts-Ass einen soliden Lauf hin: Nach 1.25,97 
Minuten schwingt er im Ziel ab. 

Mayer mit Husarenritt 

Mit Startnummer 8 dann das heißeste Kärntner Eisen: Matthias Mayer wirft 
sich kraftvoll die Saslong hinunter, in Führung zu diesem Zeitpunkt der 

https://www.meinbezirk.at/villach-land/c-sport/mayer-bei-abfahrts-krimi-am-podest-kriechmayr-siegt_a5773138
https://www.meinbezirk.at/villach-land/c-sport/mayer-bei-abfahrts-krimi-am-podest-kriechmayr-siegt_a5773138
https://www.meinbezirk.at/spittal/profile-547215/thomas-dorfer
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Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Oben ist der Afritzer noch 0,07 
Sekunden hinten, doch er wird immer schneller. Bei einem der Kamelbuckel 
übersieht er den Sprung, trotzdem lässt er sich nicht aus dem Konzept 
bringen, bleibt auf Zug und kommt mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf den 
Top-Norweger ins Ziel. 

Hemetsberger gestürzt 

Während der gleich anschließend folgende Beat Feuz keine große Gefahr 
darstellte, zeigt sich der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger enorm 
stark: Eine knappe Viertelsekunde Vorsprung lassen die Konkurrenz inklusive 
Mayer aufmerksam werden. Bei einem der ersten Sprünge kann er sich 
jedoch nicht halten und stürzt. Er kann selbst mit den Skiern ins Ziel fahren, 
trotzdem ist´s schade um die tolle Zeit. 

Odermatt vor Mayer 

Dann mit Startnummer 12 der Top-Favorit: Marco Odermatt. Eine saubere 
und mutige Fahrt des Weltcup-Führenden, doch im oberen und mittleren 
Bereich liegt er hinter Mayer. Unten hinaus riskiert Odermatt noch einmal 
alles und platziert sich um zwei Hundertstel vor dem Afritzer. Ist das schon 
der Sieg? 

Kriechmayr liegt vorne 

Nein, denn als nächster Läufer steht bereits der Oberösterreicher Vincent 
Kriechayr am Start - und der will´s wissen. Mit 0,25 Sekunden Vorsprung 
geht die ÖSV-Hoffnung in den Mittelteil. Am Ende verliert er noch etwas, 
aber es reicht: 0,11 Sekunden liegt er schließlich vor Odermatt, der heute 
nicht gewinnen wird. 

Achtung vor "Gröden-Effekt" 

Die besten 30 Läufer sind im Ziel, im Normalfall ist das Rennen damit für die 
Ersten entschieden. Doch Achtung: Der legendäre "Gröden-Effekt" ist nicht 
zu unterschätzen, denn oftmals wird die Strecke im Lauf des Rennens noch 
schneller - Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. 
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Kriechmayr gewinnt Sprintabfahrt auf der Saslong 

Der Österreicher Vincent Kriechmayr gewinnt das erste Rennen 

des Weltcup-Wochenendes in Südtirol. Florian Schieder 

überrascht mit Platz 13. 
Quelle © Rai Tagesschau 

In Gröden steht Vincent Kriechmayr nach der 

Weltcup-Sprintabfahrt auf der Saslong auf 

dem obersten Podest. Der Österreicher 

gewinnt elf Hundertstel vor dem Schweizer 

Marco Odermatt. Dritter wird der Österreicher 

Matthias Mayer. Bei den Südtirolern kann nur 

einer jubeln:  

 

 Bei den Südtirolern überrascht am Ende des Rennens der Kastelruther 

Florian Schieder. Mit Startnummer 55 fährt er auf Platz 13 und ist damit der 

schnellste Südtiroler. Der Pusterer Christof Innerhofer fährt mit mehr als acht 

Zehntel Rückstand auf Platz 23. Der Ultner Domink Paris verlor auf der 

Saslong mehr als 1,2 Sekunden auf den Sieger und kam nur auf Platz 40.  

Zwei weitere Rennen in Gröden 

Die Südtiroler haben an diesem Wochenende aber noch weitere Chancen auf 

Podestplätze. Mit der heutige Sprintabfahrt wurde das ausgefallene Rennen 

von Beaver Creek nachgeholt. Am morgigen Freitag findet die zweite Abfahrt 

in Gröden statt. Für Samstag ist der Super-G der Herren geplant. 

  

Am Sonntag zieht der Ski Weltcup-Tross der Herren weiter nach Alta Badia. 

Auf der Gran Risa sind zwei Riesentorläufe geplant.   

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Ski-Weltcup-Groeden-Kriechmayr-Paris-Innerhofer-14f5ce2a-731f-4aee-81fe-011fdd1e0e4c.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Ski-Weltcup-Groeden-Kriechmayr-Paris-Innerhofer-14f5ce2a-731f-4aee-81fe-011fdd1e0e4c.html
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Eurosport.de  – 15 dicembre 2022 

https://www.eurosport.de/ski-alpin/groden/2022-2023/josef-ferstl-zeigt-bei-

abfahrtsklassiker-stark-auf-vincent-kriechmayr-erobert-die-saslong_sto9274723/story.shtml  

WELTCUP IN GRÖDEN: JOSEF FERSTL ZEIGT BEI 

ABFAHRTSKLASSIKER STARK AUF - VINCENT 

KRIECHMAYR ZÄHMT DIE SASLONG 

Josef Ferstl hat beim Abfahrtsklassiker in Gröden stark aufgezeigt und ist 

nur knapp an seinem dritten Weltcup-Podium vorbeigeschrammt. Der DSV-

Abfahrer reihte sich am Mittwoch auf dem sechsten Rang ein (+0,28 

Sekunden) ein, Vincent Kriechmayr trug den Sieg davon. Der Schweizer 

Dominator Marco Odermatt (+0,11) und der dreimalige Olympiasieger 

Matthias Mayer (+0,13) komplettierten das Podium. 

Für Ferstl war es das beste Abfahrtsergebnis seiner Karriere, 2017 hatte er in 

Gröden im Super-G überraschend seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Auf 

der verkürzten Abfahrtsstrecke löste er damit auch sein WM-Ticket in 

Courchevel. 

"Ich bin gerne hier und wenn das Resultat auch noch stimmt, macht es noch 

mehr Spaß", sagte Ferstl, der als dritter Fahrer gestartet war: "Ich bin sehr 

zufrieden." "Die Fahrt war wirklich gut", erklärte er im Ziel am Eurosport-

Mikrofon, "allerdings mit einem großen Fehler" - sonst wäre noch mehr für 

ihn möglich gewesen. "Es war zu erwarten, dass es ein enges Rennen wird", 

meinte er mit Blick auf die knappen Abstände, "hier in Gröden ist alles 

möglich und ich hoffe auf einen guten Lauf dann im Super-G". 

In einem "extrem engen, extrem harten" Rennen fehlten ihm lediglich 15 

Hundertstel auf den drittplatzierten Österreicher Matthias Mayer, der selbst 

nur einen Rückstand von 0,13 Sekunden auf seinen Landsmann Kriechmayr 

hatte. 
 
 
 
 

https://www.eurosport.de/ski-alpin/groden/2022-2023/josef-ferstl-zeigt-bei-abfahrtsklassiker-stark-auf-vincent-kriechmayr-erobert-die-saslong_sto9274723/story.shtml
https://www.eurosport.de/ski-alpin/groden/2022-2023/josef-ferstl-zeigt-bei-abfahrtsklassiker-stark-auf-vincent-kriechmayr-erobert-die-saslong_sto9274723/story.shtml
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https://www.schwaebische.de/sueden/bayern_artikel,-skirennfahrer-ferstl-
sechster-bei-abfahrt-in-groeden-_arid,11587463.html  
BAYERN 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden 

Josef Ferstl aus Deutschland in Aktion. (Foto: Robert F. Bukaty / DPA) 
15.12.2022, 14:04 
15.12.2022, 14:04 

DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR 

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz 
sechs gefahren und hat die WM-Norm geknackt. Auf der anspruchsvollen 
Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 
Metern hatte der Traunsteiner am Donnerstag nur 0,28 Sekunden 
Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 
wurde der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt vor 
Matthias Mayer aus Kärnten. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der 
die ersten zwei Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich 
mit Rang fünf zufriedengeben. 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach der 
Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, 
berichtete der Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist.“ 
Andreas Sander fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis Vogt 
(32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, 
gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die 
zweite Abfahrt. 
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https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin/ski-blackout-im-orf/539071304  

Ski-Blackout im ORF 
Ski-Fans verpassen im ORF die Entscheidung der Abfahrt in Gröden. 
Der Grund? Ein Stromausfall in Gröden sorgt für den rund fünf-minütigen Abbruch der 

Übertragung der Herren-Abfahrt in Val Gardena.Wenige Minuten müssen sich die 

ZuschauerInnen mit einem Standbild und einer Entschuldigung des Senders 

zufriedengeben, ehe zum Snowboard-Parallell-Riesentorlauf in Carezza ersatzweise 

geschalten wurde.Das Problem wird gerade noch rechtzeitig im Finish des 

Trainingsschnellsten Nils Allegre (Startnummer 51) behoben, der die Siegerzeit 

von Vincent Kriechmayr noch ordentlich gefährdete. Den letzten ÖSV-Läufer Stefan 

Babinsky sahen die Fans dann wieder in voller Länge, der sich sein bestes Abfahrts-

Ergebnis mit dem 19. Rang sicherte. 

SKI ALPIN 2022/2023 - RANKINGS 

GESAMT (MÄNNER) 
1 

Marco OdermattSchweiz 

600 
2 

Aleksander Aamodt KildeNorwegen 

425 
3 

Vincent KriechmayrÖsterreich 

252 
4 

Matthias MayerÖsterreich 

246 
5 

Lucas BraathenNorwegen 

215 
6 

Manuel FellerÖsterreich 

175 
7 

Alexis PinturaultFrankreich 

162 
8 

James CrawfordKanada 

146 
9 

Henrik KristoffersenNorwegen 

145 
10 

Daniel HemetsbergerÖsterreich 

142 

 
 

https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin/ski-blackout-im-orf/539071304
https://www.oe24.at/wiki/vincent-kriechmayr/536184306
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https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ferstl-abfahrt-100.html  

 
VIDEO 

Ski Alpin: Ferstls Fahrt in die Top 10 
Stand: 15.12.2022 13:59 Uhr 

Josef Ferstl gelingt in Gröden ein Top-Ergebnis. Der Traunsteiner rast auf Platz sechs. 

Player: videoSki Alpin: Ferstls Fahrt in die Top 10 

2 Min 
Sportschau, 15.12.2022 12:05 Uhr 
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https://www.tagesanzeiger.ch/odermatt-zaubert-aber-das-glueck-hat-ein-anderer-
516410289895  

Marco Odermatt zaubert, aber das Glück hat ein 
anderer 

Der Gesamtweltcupsieger verpasst seinen ersten 
Sieg in einer Abfahrt äusserst knapp, nur ein 
Österreicher ist schneller. Seine Serie aber wird 
immer beeindruckender. 
 
 

In bestechender Form: Marco Odermatt, Zweiter in der 
Abfahrt von Gröden. 
Foto: Sean M. Haffey (Getty Images) 

Elf Hundertstel. Elf Hundertstel nur fehlten Marco 
Odermatt, um seine allererste Abfahrt zu gewinnen. Vincent Kriechmayr war es, der ihm 
in Gröden diese elf Hundertstelssekunden im letzten Streckenabschnitt noch abnahm. 
Odermatt hatte im berühmt-berüchtigten Wellental namens Ciaslat gezaubert, vor allem 
in der Ausfahrt, die derart auf den Supertechniker zugeschnitten ist. Doch selbst beim 
Ski-Magier aus Buochs geht halt nicht immer alles auf. 

WEITER NACH DER WERBUNG 

Immerhin: In seinem fünften Rennen in Gröden (viermal war er zuvor im Super-G 
gestartet), fuhr er nun erstmals aufs Podest. Er setzte damit seine langsam unheimlich 
werdende Serie fort: Seit seinem zweiten Platz im Riesenslalom von Kranjska Gora im 
vergangenen März ist Odermatt in jedem Rennen auf das Podest gefahren. Inzwischen 
schon zwölfmal in Folge: fünfmal in einem Riesenslalom, dreimal in einem Super-G, nun 
schon zum vierten Mal in einer Abfahrt. Er sagte: «Dieser zweite Platz hier ist die bislang 
grösste Überraschung des Jahres.» 

Er fährt nun auch die zweite Abfahrt 

Kein Wunder, denn auf der Piste Saslong in Gröden hatte er sich bislang nicht wirklich 
zurechtgefunden. Vor der (aus Wettergründen verkürzten) Abfahrt am Donnerstag hatte 
er deshalb den Ski gewechselt und auf ein brandneues Modell gesetzt. Auch beim Schuh 
wählte er eine andere Einstellung. Der Poker ging auf. «Ganz egal, ob ich Erster, Zweiter 
oder Dritter bin – ich bin froh, hat es funktioniert», sagte Odermatt zum Schweizer 
Fernsehen. Seine Zuversicht vor dem Super-G am Freitag dürfte gross sein. Nach seinem 
Glanzresultat will er nun zudem auch in der Spezialabfahrt vom Samstag starten. 

Odermatts Hundertstelpech war das Glück des Vincent Kriechmayr. Das Glück des 
österreichischen Skiteams überhaupt. Acht Podestplätze hatte das erfolgsverwöhnte 

https://www.tagesanzeiger.ch/odermatt-zaubert-aber-das-glueck-hat-ein-anderer-516410289895
https://www.tagesanzeiger.ch/odermatt-zaubert-aber-das-glueck-hat-ein-anderer-516410289895
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Team Austria in den ersten 16 Rennen dieser Saison geschlechterübergreifend 
errungen, darunter kein einziger Sieg. Die grossen Rivalen aus der Schweiz hatten 
dagegen schon fast so viele Rennen gewonnen – sieben. Nicht überraschend, dass 
deshalb in der Heimat bereits Kritik aufkam. Und dass die nie mit Bedacht geäussert 
wird. 

«Debakel.» «Wie Anfänger.» «Die Übermacht ist dahin.» So und ähnlich tönt es, wenn 
man in den letzten Wochen das Boulevardblatt «Krone» aufschlug, nicht nur Volkes 
Stimme in Österreich, sondern sogar Sponsor des Teams Austria. Der frühere deutsche 
Spitzenfahrer Felix Neureuther analysierte kürzlich aus der Ferne: «Man hätte in 
Österreich sicher die Gelegenheit gehabt, im Schatten von Hirscher und anderen an der 
Basis zu arbeiten.» 

«Ich wollte keine Reserven lassen» 

Hat man offensichtlich verpasst. Und mit Kriechmayr oder Matthias Mayer kommen die 
zwei besten Fahrer in den Speed-Disziplinen in ein Alter, in dem man langsam über den 
Rücktritt nachdenkt. Mayer tut das bereits ziemlich offensiv – und präsentierte sich in 
Gröden trotzdem in erstarkter Form. Mit nur zwei Hundertstelssekunden Rückstand auf 
Marco Odermatt stand schliesslich auch er auf dem Podest. Kriechmayr erklärte seine 
Fahrt nach dem Sieg so: «Bei einem verkürzten Rennen sind die Abstände immer gering, 
ich wusste deshalb, dass es ein enges Rennen geben wird. Ich wollte keine Reserven 
lassen.» 

WEITER NACH DER WERBUNG 

Der Norweger Aleksander Kilde, Sieger der beiden ersten Abfahrten des Winters, fuhr 
diesmal als Fünfter am Podest vorbei. Sein Rückstand auf Odermatt im Gesamtweltcup 
wächst somit an. In der Abfahrtswertung hingegen behält er die Führung. 

Von den weiteren Schweizern erreichten Beat Feuz und Stefan Rogentin als Neunter und 
Zehnter die Top 10. Feuz war die Ausfahrt aus der Ciaslat nicht wunschgemäss geglückt. 
Niels Hintermann (17.) und Alexis Monney (18.) holen ebenfalls Weltcuppunkte. Für 
Monney, Jahrgang 2000, ist es das beste Ergebnis seiner noch jungen Karriere. 
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https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6227523/Ski-Alpin_Matthias-

Mayer-mit-Bestzeit-beim-Klassiker-in-Groeden  

Vincent Kriechmayr: "Ich habe mein Leben riskiert!" 
In Gröden wurde die in Beaver Creek ausgefallene Abfahrt der Herren 
nachgeholt. Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer fuhren aufs 

Stockerl. 
 
© GEPA pictures  
Vincent Kriechmayr hatte Grund zum Lachen 
15. Dezember 2022, 
14:08 Uhr 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in der ersten zweier 
Gröden-Abfahrten im 17. Rennen für den ersten Saisonsieg des 
österreichischen Alpin-Ski-Teams gesorgt. Der Oberösterreicher gewann den 
Ersatz für das erste Rennen in Beaver Creek auf einer verkürzten Saslong in 
1:25,44 Min. und schnappte damit Marco Odermatt dessen ersten Abfahrtssieg 
weg. Der Schweizer lag als Zweiter 0,11 Sek. zurück und verwies den Kärntner 
Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz drei. 

Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art 
Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu 
sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht 
dabei bin", sagte der 31-Jährige im ORF-Interview. "Bei der Ciaslat habe ich 
mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit 
bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen 
Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am 
Limit zu bleiben." 

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim 
Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G 
triumphiert. Ein Super-G steht am Freitag auch auf der klassischen Strecke im 
Grödnertal auf dem Programm, am Samstag eine weitere Abfahrt (jeweils 
11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der ersten beiden 
Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz 
fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed 
mitgenommen. 

Top 29 binnen einer Sekunde 

https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6227523/Ski-Alpin_Matthias-Mayer-mit-Bestzeit-beim-Klassiker-in-Groeden
https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6227523/Ski-Alpin_Matthias-Mayer-mit-Bestzeit-beim-Klassiker-in-Groeden
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Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf Leader Odermatt. Der in 
allen drei Saisonabfahrten auf das Podest gefahrene Eidgenosse trauerte dem 
verpassten Sieg nicht nach: "Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte fahre. 
Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts. Dass es 
geklappt hat, auf dieser Strecke schnell zu sein, ist sehr cool." Mayer 
bezeichnete sein Rennen als okay: "Ich habe mich gescheit reingeklemmt. Man 
wird immer irgendwo was finden. Über die Kamelbuckel hat es mich ein 
bisschen durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein bisschen Zeit verloren." 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete 
Kärntner Otmar Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb 
einer Sekunde. Der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit 
Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese und schied aus. "Im Moment tut mir 
hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein bisschen taub und die 
Nase", meinte der Oberösterreicher. Er denke nicht, dass er verletzt sei. "Es 
freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. Am 
Samstag haben wir natürlich wieder das Gleitstück dabei, aber ich werde 
natürlich da auch alles probieren und hoffen, dass ich einen ähnlichen Speed 
an den Tag legen kann." 
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https://www.bluewin.ch/de/sport/ski-wintersport/rast-odermatt-auch-in-der-dritten-

abfahrt-aufs-podest-1530623.html  

Odermatt im Hundertstel-Krimi von Gröden Zweiter – Kriechmayr gewinnt 

Marco Odermatt kann im Ziel von Gröden nur kurz über die 
Führung jubeln. 
Bild: Keystone 

Marco Odermatt führt seine Podestserie 

auch im Südtirol fort. Schneller als der 

Nidwaldner ist in der ersten von zwei 

Abfahrten in Val Gardena nur Vincent Kriechmayr, und zwar um elf 

Hundertstel. 

Redaktion blue News 

15.12.2022 

Odermatt, zuvor in den Abfahrten von Lake Louise und Beaver Creek 

Dritter und Zweiter, verpasste im Grödnertal zwar den ersten Triumph in der 

Königsdisziplin abermals nur knapp. Doch weil er auf der Saslong zuvor 

noch nie eine Abfahrt bestritten hatte und auch bei vier Super-G-Starts nie 

besser als Neunter gewesen war, ist Rang 2 vorbehaltlos als nächster 

grosser Erfolg des Gesamtweltcupsiegers zu werten. 

Der 25-Jährige hat bislang alle sieben Saisonrennen in den Disziplinen 

Riesenslalom, Super-G und Abfahrt auf dem Podest beendet. 

Saisonübergreifend erreichte Odermatt gar den zwölften Top-3-Platz in 

Serie. 

13. Weltcupsieg von Kriechmayr 
Hingegen für Kriechmayr war es der erste Podestplatz der Saison. Mit 

seinem 13. Weltcupsieg, dem sechsten in der Abfahrt, erlöste er zugleich 

auch den ÖSV. Seit Beginn des WM-Winters waren die Österreicherinnen 

und Österreicher in 16 Weltcup-Rennen ohne Triumph geblieben. Mit 

Matthias Mayer stand zudem in der nur rund 85 Fahrsekunden dauernden 

Sprint-Abfahrt als Dritter ein weiterer ÖSV-Fahrer auf dem Podest (0,13 

Sekunden zurück). 

https://www.bluewin.ch/de/sport/ski-wintersport/rast-odermatt-auch-in-der-dritten-abfahrt-aufs-podest-1530623.html
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Odermatts grösster Konkurrent Aleksander Kilde sah sich in dieser Saison 

in der Abfahrt erstmals bezwungen. Der in Lake Louise und Beaver Creek 

siegreiche Norweger musste sich mit 0,26 Sekunden Rückstand auf 

Kriechmayr mit dem 5. Rang begnügen. 

Im Gesamtklassement baute Titelverteidiger Odermatt seine Führung um 

35 Punkte auf nun 175 Punkte Vorsprung aus (600:425). In der Abfahrts-

Wertung führt Kilde noch mit 25 Punkten vor Odermatt (245:220). 

WERBUNG 

Feuz und Rogentin in den Top 10 
Mit Beat Feuz (9. Rang) und Stefan Rogentin (10.) reihten sich in Val 

Gardena, wo am Freitag der Super-G und am Samstag die zweite Abfahrt 

auf dem Programm steht, zwei weitere Schweizer knapp in den Top 10 ein. 

Niels Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong Dritter, reichte es mit sechs 

Zehnteln Rückstand nur in den 17. Rang, Alexis Monney wurde 18. Nicht 

weniger als 29 Fahrer klassierten sich in der verkürzten Abfahrt innerhalb 

einer Sekunde. 
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https://sportbild.bild.de/wintersport/2022/wintersport/ski-alpin-so-planen-kilde-und-

shiffrin-weihnachten-82262940.sport.html  

 

KILDE UND SHIFFRIN|So plant das Ski-

Traumpaar Weihnachten 
Vergrößern 

Aleksander Kilde hält seine Mikaela Shiffrin fest im 
Arm, seit Mai 2021 sind die Ski-Stars offiziell ein 
Paar 
Foto: instagram.com/mikaelashiffrin 

15.12.2022 - 11:43 Uhr 

Während heute die Abfahrt ansteht, 

geht's für Aleksander Kilde (30) weiter 

bergauf. 

Im Gesamtweltcup steht der Norweger 

aktuell auf Platz 2, an diesem Donnerstag will der Alpin-Star bei der Abfahrt in 

Gröden (Live-Ticker bei SPORTBILD.de) weiter Punkte sammeln. Eine, die 

sich darüber auch freuen würde: Mikaela Shiffrin (27). 

• Mehr Wintersport-News 

Seit über 1,5 Jahren sind die beiden Ski-Stars offiziell ein Paar. Und noch 

immer schwärmt Kidle von seiner Mikaela. Zur norwegischen Zeitung 

„Dagbladet“ sagte Kilde: „Wir sind immer noch verliebt und genießen die 

Gesellschaft des anderen sehr. Wir unterstützen uns gegenseitig in 

guten und in schlechten Zeiten.“ 

Der Norweger weiter: „Ich glaube, wir sind beide glücklich damit, wie es im 

Moment läuft. Wir genießen es, als Partner zusammen zu sein, und das ist 

sehr schön.“ 

Nach der Abfahrt in Gröden stehen noch zwei Rennen vor Weihnachten 

an. Der Plan für Weihnachten? Kilde: „Ich werde zwei Tage in Innsbruck 

mit der Familie verbringen. Dann werde ich Mikaela irgendwo treffen. Wir 

haben noch nicht ganz entschieden, wohin wir fahren werden. Aber 

irgendwo in Mitteleuropa wird es sein.“ 
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Konkurrent will Petition gegen Ski-Star 
Marco Odermatt dominiert den Ski-Zirkus und ist Führender im 
Gesamtweltcup. Für einen Konkurrenten Grund genug, um eine Petition gegen 
den Schweizer zu starten. 
0 of 30 secondsVolume 0% 
  

 
 

Der Schweizer Marco Odermatt dominiert im alpinen Ski-Gesamtweltcup. 
Sechs Podestplätze aus sechs Rennen, zwei Weltcup-Siege und 
saisonübergreifend elf Riesenslalom-Podeste am Stück. Damit ist der 
Olympiasieger von 2022 Führender im Gesamtweltcup. 
Die Konkurrenz kann dem aktuell wenig entgegensetzen, weshalb der 
Franzose Blaise Giezendanner nun eine Petition einreichen will. Auf Twitter 
schreibt er scherzhaft: „Wollen wir nicht eine Petition starten, dass Odermatt 
in einer anderen Kategorie fährt und so Platz für andere Fahrer auf dem 
Podest lässt?“ 
 

 
Der Franzose selbst ist nicht unter den Top-Fahrern vertreten. Erst einmal 
gelang ihm überraschend der dritte Platz in Kitzbühel. Mit der Startnummer 
43 fuhr er damit sein erstes Podium ein und landete sogar vor Odermatt, der 
in dem Rennen Rang fünf belegte. 
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Groeden_Mayer-und-Kriechmayr-tuefteln-Jahr-fuer-Jahr-am 
 
 

Mayer und Kriechmayr tüfteln Jahr für Jahr am Saslong-Code 
Das Top-Abfahrer-Trio aus Österreich wird mit der Abfahrt in Gröden 
bisher nicht so richtig warm - und rätselt selbst über die Gründe. Warum 

ist es so schwierig, den 
"Saslong-Code" zu 
knacken? 
 
© GEPA pictures  
Matthias Mayer sucht auf der 
Saslong noch die Lösung, um 
ganz vorne dabei zu sein 
Matthias Mayer sitzt im 
"Hotel Dorfer" in Wolkenstein 

und lächelt verschmitzt. "Das Essen", sagt er, "ist hier wirklich unglaublich 
gut." Ja, kaum einer der Skifahrer schwärmt nicht von den lukullischen 
Genüssen in Südtirol. Schwieriger wird es da aber schon, wenn man von der 
Abfahrt spricht. Denn da fehlt vor allem den besten Österreichern in Gröden 
das, was an sich die Grundlage jedes Schwarms sein sollte: Erfolg. Ein 
siebenter Platz im Jahr 2014 war bisher das höchste der Gefühle. Das gilt auch 
für Vincent Kriechmayr, der 2015 auf Rang sieben fuhr. Und für Daniel 
Hemetsberger gab es bisher überhaupt erst zweimal Weltcuppunkte, aber 
keinen Platz in den Top 20. 

"Unsere Fahrer", sagt Cheftrainer Marko Pfeifer, "sind eben eher Eisbeißer." 
Soll heißen: Der trockene Schnee in Gröden, der so viel Gefühl braucht, das ist 
nicht unbedingt der Sache der österreichischen Abfahrer. Oder, wie es Daniel 
Hemetsberger ausdrückt: "Wir probieren das ganze Jahr, sehr sauber zu 
fahren, exakt auf dem Ski zu stehen.  Und hier musst du auf einmal schmieren, 
mit möglichst wenig Kante um die Kurve kommen. Da tu' ich mir einfach 
schwer." 

"Groß allein wird hier nicht reichen" 

Andere können das, wie die US-Amerikaner Steven Nyman oder Bryce 
Bennett, die beide hier schon gewonnen haben. Oder auch Aleksander Aamodt 
Kilde - doch der Norweger kann ohnehin alles. Er ist auch der Grund, warum 
Kriechmayer bei der Frage, ob die Österreicher vielleicht einfach zu gute 
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Skifahrer für die Saslong sind, nur lachen kann: "Nein, mit Sicherheit nicht. Es 
gibt keine schlechten Skifahrer im Weltcup." 

Einstellungen für Soziale Medien 
Es geht vielmehr darum, den "Saslong-Code" zu knacken. Dass der eher im 
Flachen und in den Gleitstücken liegt, liegt auf der Hand. Denn im Super-G, da 
waren bzw. sind die Österreicher vorne dabei; auf derselben Piste und 
demselben Schnee. "Es ist für mich Jahr für Jahr ein Staunen, dass sich alles 
wiederholt und dass es hier so schwierig ist, aufs Podest zu fahren", sagt der 
dreimalige Olympiasieger. 

Vielleicht liegt es daran, dass Hemetsberger etwa durchaus ratlos ist. "Wir 
haben es am Video angeschaut - das Skifahren war in Ordnung. Es ist nicht 
erklärbar, warum ich so viel Zeit verliere", seufzt der Oberösterreicher, der 
nach den Rennen in Übersee einen Zwischenstopp im Krankenhaus einlegen 
musste; ein Schlag aufs rechte Knie, nach drei Kreuzbandrissen ohnehin das 
"Problemknie", stört. Doch es handelt sich "nur" um eine Einblutung im 
Oberschenkelknochen, sagt er, "nichts Schlimmes". Aber auch kein Ansatz für 
eine Erklärung, warum er so viel Zeit verliert im Flachen. An der Größe liegt es 
in Gröden nicht, denkt er. "Wenn, dann nur auf der berühmten Ciaslat. Da 
muss ich akzeptieren, dass mein Federweg auf den Wellen irgendwann einmal 
zu Ende ist", sagt er und lacht. 

Die (fehlende) Größe im Vergleich zu den US-Amerikanern, die ist auch für 
Matthias Mayer kein Grund, warum es nicht klappen sollte. "Groß sein allein 
reicht auch nicht, man muss schon was können", sagt er. Eine Voraussetzung 
für gute "Freundschaft" mit der Saslong hätte er aber: Die geografische 
Herkunft. Denn Max Franz oder Otmar Striedinger, seine Kärntner Landsleute, 
waren hier immer schnell. "Bei mir", seufzt Mayer, "ist es aber immer ein 
großes Rätsel, was nicht nach Wunsch funktioniert. Wobei das große Rätsel oft 
ein kleiner Dreh sein kann - nur den kenne ich leider noch nicht." 

Zumindest in der ersten Abfahrt könnte sich ein Teil des Rätsels von selbst 
lösen: Am Donnerstag geht es vom Super-G Start los  - und damit fehlt das 
erste, flache Teilstück, das so oft den Unterschied ausmachte. 
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ÖSV-Stars vor Gröden-Abfahrt: "Können uns nicht immer 
abwatschen lassen" 
Österreichs Abfahrts-Stars plagen sich seit Jahren auf der Saslong im Grödnertal. 

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr waren noch nie in den Top 5. 

Es ist ja nicht so, dass die österreichischen Abfahrer mit einem Widerwillen ins Grödnertal 

kommen würden. Ganz im Gegenteil: Man wird im Weltcuptross niemanden finden, der den 

Traditionsort in den Südtiroler Dolomiten aus dem Weltcup-Kalender streichen möchte. 

Matthias Mayer spricht stellvertretend für alle, wenn er sagt: „Gröden ist immer fein: Gutes 

Essen, schönes Wetter, was will man mehr?“ 

Wie wär’s vielleicht einmal mit einer Spitzen-Platzierung oder gar einem Sieg? 

 
Der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer kam in Gröden in der 
Abfahrt über Rang sieben (2014) nie hinaus 
  
© Bild: APA/AFP/TIZIANA FABI 

Die Begeisterung über das Grödnertal endet dort, wo die 

Abfahrtspiste anfängt. Sobald Österreichs Läufer einmal auf der 

Saslong sind und die berühmten Kamelbuckeln und die berüchtigte Ciaslat vor den Füßen 

haben, dann beschleicht fast alle ein gewisses Unbehagen. 

Ratlos & rätselhaft 

Man hört es den Österreichern bei nahezu jedem Statement an, dass sie mit dieser Piste 

fremdeln. Ein kurzer Auszug aus den Eindrücken der ÖSV-Stars vor der ersten von zwei 

Abfahrten am Donnerstag im Grödnertal (11.45 Uhr, live ORFeins): „Ratlos“, sei er, gesteht 

Daniel Hemetsberger, da er im oberen Streckenabteil so viel Zeit verliere. „Ich bin nicht 

zuversichtlich.“ 

Matthias Mayer gibt unumwunden zu, „dass die Saslong für mich noch ein großes Rätsel ist.“ 

Der Mann ist dreifacher Olympiasieger und war bei sämtlichen Abfahrts-Klassikern auf dem 

Podest. In Gröden muss ein siebenter Rang als positiver Ausreißer herhalten. „Ich probiere es 

ja wirklich. Aber ich staune dann jedes Jahr aufs Neue, wie schwer es für mich ist, hier aufs 

Podest zu fahren.“ 
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Vincent Kriechmayr hatte im Grödnertal in der Abfahrt noch wenig 
Grund zum Jubeln 
  
© Bild: REUTERS/LEONHARD FOEGER 

Das Schicksal teilt er mit Vincent Kriechmayr, auch der 

amtierende Doppelweltmeister kommt auf dieser Strecke nicht 

in Fahrt. In den letzten sechs Jahren war der Oberösterreicher in einer Gröden-Abfahrt nie in 

den Top Ten zu finden. „Wir können uns in Gröden nicht immer nur abwatschen lassen.“ 

Leichter gesagt als getan. Denn bei den lang gezogenen Kurven und in den Gleitpassagen der 

Traditions-Strecke können die ÖSV-Abfahrer ihre skitechnischen Qualitäten nicht ausspielen. 

Auf der Saslong sind Eigenschaften gefragt, die auf den meisten anderen Abfahrtsstrecken 

verpönt sind. „Hier muss man dahinschleichen und dahinschmieren. Da haben einige Läufer 

eine besondere Gabe“, sagt Matthias Mayer. „Deswegen gewinnen in Gröden Leute, die bei 

anderen Abfahrten oft nicht einmal in die Top 30 kommen.“ 

 
SPORT |WINTERSPORT 
 
Nächster Rückschlag für ÖSV-Riesentorläufer Roland 

Leitinger 

 

ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer gibt sich jedenfalls keinen großen Illusionen hin. Die 

Chancen auf den ersten österreichischen Abfahrtssieg in dieser Saison hält der Kärntner für 

„eher gering.“ 

Einen kleinen Hoffnungsschimmer in Rot-weiß-rot gibt es dann aber doch. Die heutige 

Abfahrt findet auf einer verkürzten Strecke statt. Ohne die langen Gleitkurven, in denen die 

Österreicher traditionell so viel Zeit liegen lassen. „Das kann deshalb enger werden“, sagt 

Mayer. 
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Ski-Ass Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden 
Josef Ferstl wurde bei der Abfahrt in Gröden Sechster.Foto: 
Robert F. Bukaty/dpa 

Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und 
Andreas Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen hingegen 
beklagt eine Blessur. Ein Österreicher beendet die 
Siegesserie von Kilde. 

Gröden (dpa) - Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die Rennen seiner 
Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit seines besten Saisonresultats. Beim Abfahrts-
Weltcup im italienischen Gröden raste der 33-Jährige auf Platz sechs und knackte damit die 
WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. „Sechster Platz, super 
Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt“, befand er. Auf der anspruchsvollen Saslong mit 
ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner 
nur 0,28 Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 
wurde der Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus 
Österreich. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der 
Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 
Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen Rennen nach 
einem Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im Zielraum an den rechten Oberschenkel 
und humpelte nach der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so 
besonders, berichtete der Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird 
sich der Physio dann schon anschauen.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er auch am 
Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen wird. 

Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek (USA) ausgefallene 
Nachholrennen als zweitbester Deutscher auf Rang 14. „Das war von mir ein gutes Rennen. 
Sonst kritisiere ich immer viel bei meinen Fahrten, heute gibt es nichts zu kritisieren“, 
urteilte der 33-Jährige nach seiner besten Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. „Ich merke, 
dass es bergauf geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben“, sagte Sander. 
Die beiden bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek hatte er als 
31. und 19. beendet. 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer 
aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 
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Josef Ferstl wurde bei der Abfahrt in Gröden Sechster. Foto: Robert F. 

Bukaty/AP/dpa 

Gröden Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und 

Andreas Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen hingegen beklagt 

eine Blessur. Ein Österreicher beendet die Siegesserie von Kilde. 

Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die Rennen 

seiner Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit seines besten 
Saisonresultats. Beim Abfahrts-Weltcup im italienischen Gröden raste der 

33-Jährige auf Platz sechs und knackte damit die WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. „Sechster Platz, 

super Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt“, befand er. Auf der 

anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und 

Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner nur 0,28 Sekunden 
Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 

wurde der Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor 

Matthias Mayer aus Österreich. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der 

die ersten zwei Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich mit 

Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen 

Rennen nach einem Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im 

Zielraum an den rechten Oberschenkel und humpelte nach der Fahrt durch 

den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der 

Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der 

Physio dann schon anschauen.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er 
auch am Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen 

wird. 

Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek 

(USA) ausgefallene Nachholrennen als zweitbester Deutscher auf Rang 14. 
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„Das war von mir ein gutes Rennen. Sonst kritisiere ich immer viel bei 

meinen Fahrten, heute gibt es nichts zu kritisieren“, urteilte der 33-Jährige 

nach seiner besten Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. „Ich merke, dass 

es bergauf geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben“, 

sagte Sander. Die beiden bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise 

(Kanada) und Beaver Creek hatte er als 31. und 19. beendet. 

Der Advent: Alle Infos und Hintergründe zur Adventszeit 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh 

stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag 

folgt die zweite Abfahrt. 

© dpa-infocom, dpa:221215-99-913455/3 
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Ski-Ass Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden 
Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und Andreas Sander. Ihr 
Teamkollege Thomas Dreßen hingegen beklagt eine Blessur. Ein Österreicher 
beendet die Siegesserie von Kilde. 

Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die 

Rennen seiner Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit 

seines besten Saisonresultats. Beim Abfahrts-Weltcup im 

italienischen Gröden raste der 33-Jährige auf Platz sechs und 

knackte damit die WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. „Sechster Platz, super Platzierung. 

Die WM-Quali ist abgehakt“, befand er. Auf der anspruchsvollen Saslong mit ihren 

gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner nur 0,28 

Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter wurde der 

Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus Österreich. 

Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der Saison 

gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen Rennen nach einem 

Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im Zielraum an den rechten Oberschenkel und 

humpelte nach der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, 

berichtete der Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der 

Physio dann schon anschauen.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er auch am Samstag 

bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen wird. 

Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek (USA) ausgefallene 

Nachholrennen als zweitbester Deutscher auf Rang 14. „Das war von mir ein gutes Rennen. 

Sonst kritisiere ich immer viel bei meinen Fahrten, heute gibt es nichts zu kritisieren“, urteilte 

der 33-Jährige nach seiner besten Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. „Ich merke, dass es 

bergauf geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben“, sagte Sander. Die beiden 

bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek hatte er als 31. und 19. 

beendet. 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer 

aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 
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Ski-Ass Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden 

 
Josef Ferstl wurde bei der Abfahrt in Gröden Sechster. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa 

Bild: dpa-infocom GmbH 

Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und Andreas 

Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen hingegen beklagt eine Blessur. Ein 

Österreicher beendet die Siegesserie von Kilde. 

Gröden (dpa) - Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die Rennen 

seiner Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit seines besten Saisonresultats. Beim 

Abfahrts-Weltcup im italienischen Gröden raste der 33-Jährige auf Platz sechs und 

knackte damit die WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. "Sechster Platz, super 

Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt", befand er. Auf der anspruchsvollen Saslong mit 

ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner 

nur 0,28 Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 

wurde der Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus 

Österreich. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der 

Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen Rennen nach einem Fahrfehler die 

Punkteränge, griff sich noch im Zielraum an den rechten Oberschenkel und humpelte nach der Fahrt durch den 

Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. "Ich hoffe, dass es bloß eine 

Zerrung ist. Das wird sich der Physio dann schon anschauen." Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er auch am 

Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen wird. 

Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek (USA) ausgefallene Nachholrennen als 

zweitbester Deutscher auf Rang 14. "Das war von mir ein gutes Rennen. Sonst kritisiere ich immer viel bei meinen 

Fahrten, heute gibt es nichts zu kritisieren", urteilte der 33-Jährige nach seiner besten Abfahrtsplatzierung in 

dieser Saison. "Ich merke, dass es bergauf geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben", sagte 

Sander. Die beiden bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek hatte er als 31. und 19. 

beendet. 

https://www.nwzonline.de/sport-meldungen/weltcup-ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden_a_51,11,1985331761.html
https://www.nwzonline.de/sport-meldungen/weltcup-ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden_a_51,11,1985331761.html
https://www.nwzonline.de/news/dpa
https://www.nwzonline.de/person/ferstl,josef
https://www.nwzonline.de/person/odermatt,marco
https://www.nwzonline.de/person/mayer,matthias
https://www.nwzonline.de/person/dre%C3%9Fen,thomas
https://www.nwzonline.de/person/sander,andreas
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Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in 

Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 

Ga.de  – 15 dicembre 2022 

https://ga.de/sport/ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden_aid-81530707  

 
Ski-Ass Ferstl Sechs ter b ei Abfahrt in Gröd en 
Josef Ferstl wurde bei der Abfahrt in Gröden Sechster. Foto: Robert F. 

Bukaty/AP/dpa 

Gröden Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und 

Andreas Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen hingegen beklagt 

eine Blessur. Ein Österreicher beendet die Siegesserie von Kilde. 

Von Martin Kloth, dpa 

Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die Rennen 

seiner Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit seines besten 

Saisonresultats. Beim Abfahrts-Weltcup im italienischen Gröden raste der 

33-Jährige auf Platz sechs und knackte damit die WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. „Sechster Platz, 

super Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt“, befand er. Auf der 

anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und 

Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner nur 0,28 Sekunden 

Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 

wurde der Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor 
Matthias Mayer aus Österreich. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der 

die ersten zwei Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich mit 

Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen 

Rennen nach einem Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im 

Zielraum an den rechten Oberschenkel und humpelte nach der Fahrt durch 

den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der 

Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der 

Physio dann schon anschauen.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er 

auch am Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen 

wird. 

https://www.nwzonline.de/person/vogt,luis
https://www.nwzonline.de/person/baumann,romed
https://www.nwzonline.de/person/schwaiger,dominik
https://ga.de/sport/ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden_aid-81530707
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Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek 

(USA) ausgefallene Nachholrennen als zweitbester Deutscher auf Rang 14. 

„Das war von mir ein gutes Rennen. Sonst kritisiere ich immer viel bei 

meinen Fahrten, heute gibt es nichts zu kritisieren“, urteilte der 33-Jährige 

nach seiner besten Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. „Ich merke, dass 

es bergauf geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben“, 

sagte Sander. Die beiden bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise 

(Kanada) und Beaver Creek hatte er als 31. und 19. beendet. 

Ski-Alpin-Weltcup 2022/23: Das müssen Sie wissen 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh 

stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag 

folgt die zweite Abfahrt. 
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https://www.volksfreund.de/sport/sportmix/topnews/ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-

groeden_aid-81530693  

 
Ski-Ass Ferstl Sechs ter b ei Abfahrt in Gröd en 
Josef Ferstl wurde bei der Abfahrt in Gröden Sechster. Foto: Robert F. 

Bukaty/AP/dpa 

Gröden Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl und 

Andreas Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen hingegen beklagt 

eine Blessur. Ein Österreicher beendet die Siegesserie von Kilde. 

Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die Rennen 

seiner Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit seines besten 
Saisonresultats. Beim Abfahrts-Weltcup im italienischen Gröden raste der 

33-Jährige auf Platz sechs und knackte damit die WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. „Sechster Platz, 

super Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt“, befand er. Auf der 

anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und 

Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner nur 0,28 Sekunden 
Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 

wurde der Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor 

Matthias Mayer aus Österreich. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der 

die ersten zwei Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich mit 

Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen 

Rennen nach einem Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im 

Zielraum an den rechten Oberschenkel und humpelte nach der Fahrt durch 

den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der 

Mittenwalder. „Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der 

Physio dann schon anschauen.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er 
auch am Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen 

wird. 

https://www.volksfreund.de/sport/sportmix/topnews/ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden_aid-81530693
https://www.volksfreund.de/sport/sportmix/topnews/ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden_aid-81530693
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Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek 

(USA) ausgefallene Nachholrennen als zweitbester Deutscher auf Rang 14. 

„Das war von mir ein gutes Rennen. Sonst kritisiere ich immer viel bei 

meinen Fahrten, heute gibt es nichts zu kritisieren“, urteilte der 33-Jährige 

nach seiner besten Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. „Ich merke, dass 

es bergauf geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben“, 

sagte Sander. Die beiden bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise 

(Kanada) und Beaver Creek hatte er als 31. und 19. beendet. 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh 

stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag 

folgt die zweite Abfahrt. 
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https://www.mainpost.de/ueberregional/bayern/bayern/skirennfahrer-

ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden-art-10994046  

Skirennfahrer Ferstl Sechster in Gröden - Sorge um Dreßen 
Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa | Josef Ferstl aus Deutschland in Aktion. 
 

ARTIKEL VORLESEN 

Josef Ferstl verfolgte mit 
Spannung auf der Großleinwand 
die Rennen seiner Konkurrenten, 
am Ende stand die Gewissheit 
seines besten Saisonresultats. 
Beim Abfahrts-Weltcup im 
italienischen Gröden raste der 33-

Jährige am Donnerstag auf Platz sechs und knackte damit die WM-
Norm. Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. 
„Sechster Platz, super Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt”, 
befand er. 

Auf der anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten 
Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der 
Traunsteiner am Donnerstag nur 0,28 Sekunden Rückstand auf 
den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter wurde 
der Schweizer Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor 
Matthias Mayer aus Österreich. Norwegens Aleksander Aamodt 
Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der Saison gewonnen 
hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm 
genommenen Rennen nach einem Fahrfehler die Punkteränge, 
griff sich noch im Zielraum an den rechten Oberschenkel und 
humpelte nach der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel 
gehe es nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. „Ich 
hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der Physio dann 
schon anschauen.” Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er auch 
am Samstag bei der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen 
wird. 

Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver 
Creek (USA) ausgefallene Nachholrennen als zweitbester 

https://www.mainpost.de/ueberregional/bayern/bayern/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden-art-10994046
https://www.mainpost.de/ueberregional/bayern/bayern/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden-art-10994046
https://www.mainpost.de/storage/image/5/1/5/7/9857515_ski-weltcup_fancybox_1zCNKt_rQDp8M.jpg
javascript:
https://www.mainpost.de/storage/image/5/1/5/7/9857515_ski-weltcup_fancybox_1zCNKt_rQDp8M.jpg
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Deutscher auf Rang 14. „Das war von mir ein gutes Rennen. Sonst 
kritisiere ich immer viel bei meinen Fahrten, heute gibt es nichts 
zu kritisieren”, urteilte der 33-Jährige nach seiner besten 
Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. „Ich merke, dass es bergauf 
geht, dass der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben”, sagte 
Sander. Die beiden bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise 
(Kanada) und Beaver Creek hatte er als 31. und 19. beendet. 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, 
der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein 
Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 
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https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/ennepetaler-sander-rast-in-groeden-zum-
besten-saisonergebnis-id237159501.html  

 

 

Nach zwei eher durchwachsenen Ergebnissen in den bisherigen 

Abfahrtsrennen schrammt Andi Sander in den Dolomiten knapp an den 

Top10 vorbei. 

Im Super-G lief es bei den ersten beiden Rennen der neuen Saison für 

den Ennepetaler Skirennläufer Andreas Sander bereits richtig gut. In der 

Abfahrt hingegen musste sich Sander bisher bei den beiden Rennen in Nordamerika 

mit dürftigen Platzierungen begnügen. Zum Auftakt des alpinen Weltcups in 

Europa am Donnerstag aber erzielte Andi Sander in Gröden (Italien) sein bisher 

bestes Ergebnis. Der Ennepetaler beendete die erste von zwei Abfahrten auf 

der Saslong auf einem starken 14. Platz. 

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und 

Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum 

kostenlosen Newsletter an + + + 

Mit der Startnummer 29 ins Rennen gegangen, fehlten Andreas Sander im Ziel 0,61 

Sekunden auf den Sieger und Weltcup-Gesamtführenden Vincent Kriechmayr aus 

Österreich. Bester deutscher Starter wurde Josef Ferstl (Hammer) auf dem sechsten 

Platz. Während viele Fahrer unmittelbar vor ihm mit der langsamer gewordenen 

Piste zu kämpfen hatten, zeigte sich der Ennepetaler unbeeindruckt von den 

schlechter gewordenen Verhältnissen. Im dritten Sektor der Strecke fuhr der 33-

Jährige sogar die schnellste Zeit, so dass die Führenden noch einmal kräftig ins 

Zittern kamen. 

Noch zwei Rennen an diesem Wochenende 

Sander aber unterlief noch ein kleinerer Fehler, der zu viel Zeit kostete. Mit Platz 

14 holte sich der für die SG Ennepetal startende Sander sein bisher bestes Ergebnis 

im bisherigen Winter. Im kanadischen Beaver Creek landete er auf dem 19. Platz, 

eine Woche später reichte es im US-amerikanischen Lake Louise nur zu Platz 31 

für den immer noch amtierenden Vize-Weltmeister in dieser Disziplin. 

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/ennepetaler-sander-rast-in-groeden-zum-besten-saisonergebnis-id237159501.html
https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/ennepetaler-sander-rast-in-groeden-zum-besten-saisonergebnis-id237159501.html
https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/jetzt-anmelden-der-neue-lokalsport-newsletter-id232256485.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=WPEnnepetal&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2f1vFzSlrUD4iGuJhtJvuGclS0PeDxTYsLbPx5xLS560WwYR3DO9Fl6FA#Echobox=1620684573
https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/jetzt-anmelden-der-neue-lokalsport-newsletter-id232256485.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=WPEnnepetal&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2f1vFzSlrUD4iGuJhtJvuGclS0PeDxTYsLbPx5xLS560WwYR3DO9Fl6FA#Echobox=1620684573
https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/jetzt-anmelden-der-neue-lokalsport-newsletter-id232256485.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=WPEnnepetal&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2f1vFzSlrUD4iGuJhtJvuGclS0PeDxTYsLbPx5xLS560WwYR3DO9Fl6FA#Echobox=1620684573


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Auch interessant: Sander auf der Teufelswiese: Hier hat seine Karriere einst 

begonnen 

Die Abfahrt am Donnerstag wurde für das in Beaver Creek ausgefallene Rennen 

ausgerichtet. Am Freitag (11.45 Uhr, live in der ARD) ist der Super-G in Gröden 

angesetzt, am Samstag (11.45 Uhr, live in der ARD-Mediathek) kommt es dann 

zum eigentlichen Abfahrtsrennen in den Dolomiten. Nach einer kurzen Pause über 

die Weihnachtsfeiertage wandert der Weltcup-Zirkus weiter ins italienische 

Bormio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/sander-auf-der-teufelswiese-wo-seine-karriere-begonnen-hat-id235186471.html
https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/sander-auf-der-teufelswiese-wo-seine-karriere-begonnen-hat-id235186471.html
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-abfahrt-maenner-groeden-100.html
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 Kriechmayr in Gröden-Abfahrt mit erstem ÖSV-Saisonsieg 
Vienna.at  – 15 dicembre 2022 

https://www.vienna.at/kriechmayr-in-groeden-abfahrt-mit-erstem-oesv-
saisonsieg/7800955  

 
 

Vincent Kriechmayr sorgte in Gröden für die ÖSV-Saisonsiegpremiere ©APA/AFP 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in 
der ersten zweier Gröden-Abfahrten im 17. Rennen für 
den ersten Saisonsieg des österreichischen Alpin-Ski-
Teams gesorgt. Der Oberösterreicher gewann den Ersatz 
für das erste Rennen in Beaver Creek auf einer 
verkürzten Saslong in 1:25,44 Min. und schnappte damit 
Marco Odermatt dessen ersten Abfahrtssieg weg. Der 
Schweizer lag als Zweiter 0,11 Sek. zurück und verwies 
den Kärntner Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz drei. 
Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art 

Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu 

sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht 

dabei bin", sagte der 31-Jährige im ORF-Interview. "Bei der Ciaslat habe ich 

mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit 

bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen 

Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am 

Limit zu bleiben." 

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim 

Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G 

triumphiert. Ein Super-G steht am Freitag auch auf der klassischen Strecke im 

Grödnertal auf dem Programm, am Samstag eine weitere Abfahrt (jeweils 

11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der ersten beiden 

Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz 

fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed 

mitgenommen. 

Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf Leader Odermatt. Der in 

allen drei Saisonabfahrten auf das Podest gefahrene Eidgenosse trauerte dem 

verpassten Sieg nicht nach: "Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte fahre. 

Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts. Dass es 

geklappt hat, auf dieser Strecke schnell zu sein, ist sehr cool." Mayer 

https://www.vienna.at/kriechmayr-in-groeden-abfahrt-mit-erstem-oesv-saisonsieg/7800955
https://www.vienna.at/kriechmayr-in-groeden-abfahrt-mit-erstem-oesv-saisonsieg/7800955
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bezeichnete sein Rennen als okay: "Ich habe mich gescheit reingeklemmt. Man 

wird immer irgendwo was finden. Über die Kamelbuckel hat es mich ein 

bisschen durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein bisschen Zeit verloren." 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete 

Kärntner Otmar Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb 

einer Sekunde. Der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit 

Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese und schied aus. "Im Moment tut mir 

hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein bisschen taub und die 

Nase", meinte der Oberösterreicher. Er denke nicht, dass er verletzt sei. "Es 

freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. Am 

Samstag haben wir natürlich wieder das Gleitstück dabei, aber ich werde 

natürlich da auch alles probieren und hoffen, dass ich einen ähnlichen Speed 

an den Tag legen kann." 
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https://www.abendzeitung-muenchen.de/sport/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-

groeden-art-865480  

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei 
Abfahrt in Gröden 

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz sechs gefahren und 
hat die WM-Norm geknackt. Auf der anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten 
Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner am Donnerstag nur 
0,28 Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter 
wurde der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus 
Kärnten. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der Saison 
gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben.15. Dezember 2022 - 14:01 
Uhr | dpaMerken0 Kommentare 

0 
Teilen 

 
Josef Ferstl aus Deutschland in Aktion. © Robert F. Bukaty/AP/dpa 

Gröden 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte 

nach der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es 

nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. "Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist." 

Andreas Sander fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis Vogt (32.), Romed 

Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in 

Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 
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https://www.bernerzeitung.ch/odermatt-zaubert-aber-das-glueck-hat-ein-
anderer-516410289895 

Marco Odermatt zaubert, aber das Glück hat ein 
anderer 

Der Gesamtweltcupsieger verpasst seinen ersten Sieg in einer Abfahrt äusserst 
knapp, nur ein Österreicher ist schneller. Seine Serie aber wird immer 
beeindruckender. 

 

In bestechender Form: Marco Odermatt, Zweiter in 
der Abfahrt von Gröden. 
Foto: Tiziana Fabi (AFP) 

Elf Hundertstel. Elf Hundertstel nur fehlten Marco 
Odermatt, um seine allererste Abfahrt zu 
gewinnen. Vincent Kriechmayr war es, der ihm in 
Gröden diese elf Hundertstelsekunden im letzten 
Streckenabschnitt noch abnahm. Odermatt hatte 

im berühmt-berüchtigten Wellental namens Ciaslat gezaubert, vor allem in der Ausfahrt, 
die derart auf den Supertechniker zugeschnitten ist. Doch selbst beim Ski-Magier aus 
Buochs geht halt nicht immer alles auf. 

WEITER NACH DER WERBUNG 

Immerhin: In seinem fünften Rennen in Gröden (viermal war er zuvor im Super-G 
gestartet), fuhr er nun erstmals aufs Podest. Er setzte damit seine langsam unheimlich 
werdende Serie fort: Seit seinem zweiten Platz im Riesenslalom von Kranjska Gora im 
vergangenen März ist Odermatt in jedem Rennen auf das Podest gefahren. Inzwischen 
schon zwölfmal in Folge: fünfmal in einem Riesenslalom, dreimal in einem Super-G, nun 
schon zum vierten Mal in einer Abfahrt. Er sagte: «Dieser zweite Platz hier ist die bislang 
grösste Überraschung des Jahres.» 

Er fährt nun auch die zweite Abfahrt 

Kein Wunder, denn auf der Piste Saslong in Gröden hatte er sich bislang nicht wirklich 
zurechtgefunden. Vor der (aus Wettergründen verkürzten) Abfahrt am Donnerstag hatte 
er deshalb den Ski gewechselt und auf ein brandneues Modell gesetzt. Auch beim Schuh 
wählte er eine andere Einstellung. Der Poker ging auf. «Ganz egal, ob ich Erster, Zweiter 
oder Dritter bin – ich bin froh, hat es funktioniert», sagte Odermatt zum Schweizer 
Fernsehen. Seine Zuversicht vor dem Super-G am Freitag dürfte gross sein. Nach seinem 
Glanzresultat will er nun zudem auch in der Spezialabfahrt vom Samstag starten. 
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Odermatts Hundertstelpech war das Glück des Vincent Kriechmayr. Das Glück des 
österreichischen Skiteams überhaupt. Acht Podestplätze hatte das erfolgsverwöhnte 
Team Austria in den ersten 16 Rennen dieser Saison geschlechterübergreifend 
errungen, darunter kein einziger Sieg. Die grossen Rivalen aus der Schweiz hatten 
dagegen schon fast so viele Rennen gewonnen – sieben. Nicht überraschend, dass 
deshalb in der Heimat bereits Kritik aufkam. Und dass die nie mit Bedacht geäussert 
wird. 

«Debakel.» «Wie Anfänger.» «Die Übermacht ist dahin.» So und ähnlich tönt es, wenn 
man in den letzten Wochen das Boulevardblatt «Krone» aufschlug, nicht nur Volkes 
Stimme in Österreich, sondern sogar Sponsor des Teams Austria. Der frühere deutsche 
Spitzenfahrer Felix Neureuther analysierte kürzlich aus der Ferne: «Man hätte in 
Österreich sicher die Gelegenheit gehabt, im Schatten von Hirscher und anderen an der 
Basis zu arbeiten.» 

«Ich wollte keine Reserven lassen» 

Hat man offensichtlich verpasst. Und mit Kriechmayr oder Matthias Mayer kommen die 
zwei besten Fahrer in den Speed-Disziplinen in ein Alter, in dem man langsam über den 
Rücktritt nachdenkt. Mayer tut das bereits ziemlich offensiv – und präsentierte sich in 
Gröden trotzdem in erstarkter Form. Mit nur zwei Hundertstelsekunden Rückstand auf 
Marco Odermatt stand schliesslich auch er auf dem Podest. Kriechmayr erklärte seine 
Fahrt nach dem Sieg so: «Bei einem verkürzten Rennen sind die Abstände immer gering, 
ich wusste deshalb, dass es ein enges Rennen geben wird. Ich wollte keine Reserven 
lassen.» 
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https://sport.orf.at/stories/3105449/ 

 

Kriechmayr sorgt für ersten ÖSV-Saisonsieg 
Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in Gröden 
für den ersten österreichischen Sieg im 17. Rennen 
der laufenden Weltcup-Saison gesorgt. Der 
regierende Weltmeister setzte sich auf einer 
planmäßig verkürzten Abfahrt elf 
Hundertstelsekunden vor Marco Odermatt (SUI) 
durch. Mit Matthias Mayer (+0,13) landete ein 
zweiter Österreicher auf dem Podest. 

Online seit heute, 13.33 Uhr (Update: 14.17 Uhr) 
Teilen 

Nach den durchwachsenen Rennen in Nordamerika in Lake Louise und 
Beaver Creek haben Österreichs Speed-Herren also zurückgeschlagen. 
Otmar Striedinger verpasste als Zwölfter knapp die Top Ten, am Weg zu 
einer Bestzeit schied Daniel Hemetsberger aus. Der zweifache 
Abfahrtssaisonsieger Aleksander Aamodt Kilde musste sich mit Rang fünf 
begnügen, vor ihm landete der 41-jährige Franzose Johan Clarey. 

Die erste Abfahrt im Grödnertal war der Auftakt von gleich fünf Rennen am 
Stück. Am Freitag steht ein Super-G am Programm, am Samstag (jeweils 
11.45 Uhr) geht es mit der zweiten Abfahrt weiter, ehe am Sonntag und 
Montag (jeweils 15.00 Uhr, alle Rennen live in ORF1) in Alta Badia zwei 
Riesentorläufe in Italien über die Bühne gehen. 

Für Doppelweltmeister Kriechmayr war es der insgesamt 13. Sieg im 
Weltcup, der sechste in der Abfahrt, der zweite in Gröden. Vor drei Jahren 
hatte der Oberösterreicher hier einen Super-G gewonnen. Zuletzt hatte er 
Mitte März beim Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags 
darauf auch im Super-G triumphiert. 

Reuters/Leonhard FoegerÖsterreichs Speed-Herren haben zum Gröden-
Auftakt mit Rang eins und drei zurückgeschlagen 

„Ich habe heute mein Leben riskiert“ 
„Ich habe heute mein Leben riskiert hier herunter. Ich habe immer versucht, 
voll am Limit zu sein. Man hat schon bei den letzten Abfahrten gesehen, 
dass man sonst nicht vorne dabei ist. Nur in der Ciaslat habe ich mir zwei 
Prozent Reserve gegeben, weil der Mothl (Matthias Mayer, Anm.) dort ein 
bisserl zu weit gesprungen ist und Zeit verloren hat“, erklärte der 31-Jährige 

https://sport.orf.at/stories/3105449/


Pressespiegel – Rassegna stampa  

im ORF-Interview und merkte abschließend an: „Das war sicher meine 
beste Fahrt hier herunter.“ 

Mayer fährt wieder auf Podest 
Auch Mayer konnte zufrieden sein. „Ich hab mich g’scheit reingehaut. Man 
kann sich hier herunter nur klein machen, schauen, dass man die Wellen 
gut nimmt. Die Ausfahrt Ciaslat habe ich gut erwischt, da habe ich viel 
Speed mitgenommen. Über die Kamelbuckel hat es mich ein bisserl 
rausgetragen. Es war okay“, bilanzierte Mayer, der in Lake Louise schon im 
Super-G als Dritter auf dem Podest gelandet war. 

 

1. HERREN-ABFAHRT IN GRÖDEN  

Endstand 
 

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 
2. Marco Odermatt (SUI) 
3. Matthias Mayer (AUT) 

Odermatt, der die Führung im Gesamtweltcup auf Kilde ausbauen konnte, 
muss weiter auf seinen ersten Abfahrtssieg warten, kam diesem aber 
wieder nahe. „Es hat sich sehr gut angefühlt. Es war schnell und ich hatte 
ein super Gefühl, es waren definitiv die größten Sprünge in meinem Leben. 
Es ist eine coole Strecke, aber schwierig, schnell zu sein. Ich wusste heute 
wirklich nicht, ob ich um Punkte fahre, um einen Top-Ten-Platz oder um 
das Podium, weil ich hier noch nie schnell war. Wir haben beim Setup 
etwas total Neues probiert.“ 

Hemetsberger mit Bestzeit gestürzt 
Hemetsberger war mit Zwischenbestzeit auf den zu dieser Zeit führenden 
Mayer zu Sturz gekommen, hat sich dabei aber ebenso nicht verletzt wie 
der deutsche Dominik Schwaiger, der bereits mit der Startnummer zwei 
ausschied. „Im Moment tut mir hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen 
sind ein bisschen taub und die Nase“, meinte der Oberösterreicher. „Es 
freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. Am 
Samstag haben wir wieder das Gleitstück dabei, aber ich werde da auch 
alles probieren und hoffen, dass ich einen ähnlichen Speed an den Tag 
legen kann.“ 

Mit Startnummer eins ging Striedinger auf die Strecke und verpasste mit 
einer soliden Fahrt letztlich die Top Ten als Zwölfter um 0,03 Sekunden 
knapp. Christopher Neumayer (21.) und Stefan Babinsky (22.) schrammten 
an den Top 20 vorbei, die Top 29 lagen innerhalb von nur einer Sekunde. 
Julian Schütter wurde 44. und Christoph Krenn 58. 
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Weltcup in Gröden: 
Josef Ferstl zeigt bei 
Abfahrtsklassiker stark 
auf - Vincent Kriechmayr 
zähmt die Saslong 
15.12.2022 15:42:00 

 

Ferstl beim Abfahrts-Klassiker knapp am Podium vorbei 

Gröden, Josef Ferstl  

Ferstl beim Abfahrts-Klassiker knapp am Podium vorbei 

Josef Ferstl hat beim Abfahrtsklassiker in Gröden stark 
aufgezeigt und ist nur knapp an seinem insgesamt dritten 
Weltcup-Podium vorbeigeschrammt. 
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Bann gebrochen: Kriechmayr besorgt in Gröden ersten Saisonsieg für 
den ÖSV 

 
Das ÖSV-Männer-Team im Partymodus. 

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger 

Gröden – Die Durststrecke ist nach 17 Rennen beendet. 

Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag mit seinem 

Erfolg in der verkürzten Abfahrt in Gröden für den ersten Saisonsieg des ÖSV 

gesorgt. Der Weltmeister aus Oberösterreicher gewann auf der Saslong in 1:25,44 

Minuten nur um den Hauch von elf Hundertstel vor dem Schweizer Marco 

Odermatt und 13 Hundertstel vor Matthias Mayer. 

Befreiungsschlag 

Für Kriechmayr war es der 13. Weltcuperfolg, der sechste in einer Abfahrt und sein 

erster nach dem Double aus Super-G und Abfahrt beim Weltcupfinale in 

Courchevel im März. Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es 

ein Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu 

sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht dabei 

bin", sagte der 31-Jährige im ORF. "Bei der Ciaslat habe ich mir vielleicht zwei 

Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit bisher da herunter. Bei so 

einer verkürzten Abfahrt darf man keinen Millimeter herschenken. Ich habe 

versucht, von oben bis unten ziemlich am Limit zu bleiben." 

Aleksander Aamodt Kilde (+0,26), der dreifache Saisonsieger und Gewinner der 

ersten beiden Abfahrten, kam diesmal nicht über Platz fünf hinaus. Der Norweger 

blieb knapp hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) und fiel damit auch im 

Gesamtweltcup weiter hinter Odermatt zurück. Sein Rückstand auf den Schweizer 

Gesamtweltcupsieger 2021/22 beträgt nun schon 175 Punkte. Odermatt muss zwar 

weiter auf seinen ersten Erfolg in einer Abfahrt warten, trauert dem knapp 

verpassten Triumph aber nicht nach: "Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte 

fahre. Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts." 

Auch Mayer haderte nachher nicht, er wusste, wo er Zeit verloren hatte: "Ich habe 

mich gescheit reingeklemmt. Man wird immer irgendwo was finden. Über die 

https://www.derstandard.de/story/2000141831312/bann-gebrochen-kriechmayr-besorgt-in-groeden-ersten-saisonsieg-fuer-den?ref=rss
https://www.derstandard.de/story/2000141831312/bann-gebrochen-kriechmayr-besorgt-in-groeden-ersten-saisonsieg-fuer-den?ref=rss


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Kamelbuckel hat es mich ein bisschen durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein 

bisschen Zeit verloren." 

Als drittbester Österreicher reihte sich Otmar Striedinger (0,53) als Zwölfter ein. 

Christopher Neumayer (0,83) und Stefan Babinsky (0,84) belegten die Plätze 21 

und 22. Wie knapp es herging, zeigt die Ergebnisliste: Nicht weniger als 29 Läufer 

lagen innerhalb einer Sekunde. 

Hemetsberger abgeworfen 

Pech hatte der aufstrebende Daniel Hemetsberger. Der Oberösterreicher stürzte mit 

Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese, kam jedoch ohne gröbere Blessuren 

davon. "Im Moment tut mir hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein 

bisschen taub und die Nase", sagte der Zweite in der Abfahrt von Lake Louise. 

Das erste von drei Rennen in Gröden war als Ersatz für die abgesagte Abfahrt in 

Beaver Creek ins Programm genommen worden. Nach dem Super-G am Freitag 

steigt am Samstag (jeweils 11.45 Uhr, live ORF 1) die klassische Abfahrt auf der 

Saslong, ehe am Sonntag und Montag im nahen Alta Badia zwei Riesentorläufe 

anstehen. (Thomas Hirner, 15.12.2022) 

Ergebnisse der ersten zweier Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Männer in St. 

Christina/Gröden vom Donnerstag: 

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:25,44 

2. Marco Odermatt (SUI) 1:25,55 +0,11 

3. Matthias Mayer (AUT) 1:25,57 +0,13 

4. Johan Clarey (FRA) 1:25,67 +0,23 

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:25,70 +0,26 

6. Josef Ferstl (GER) 1:25,72 +0,28 

7. James Crawford (CAN) 1:25,76 +0,32 

8. Nils Allegre (FRA) 1:25,88 +0,44 

9. Beat Feuz (SUI) 1:25,93 +0,49 

10. Stefan Rogentin (SUI) 1:25,94 +0,50 

. Sam Morse (USA) 1:25,94 +0,50 

12. Otmar Striedinger (AUT) 1:25,97 +0,53 

13. Florian Schieder (ITA) 1:26,01 +0,57 

14. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:26,05 +0,61 

. Adrien Theaux (FRA) 1:26,05 +0,61 

. Andreas Sander (GER) 1:26,05 +0,61 

17. Niels Hintermann (SUI) 1:26,07 +0,63 

18. Alexis Monney (SUI) 1:26,16 +0,72 

19. Cyprien Sarrazin (FRA) 1:26,18 +0,74 

20. Elian Lehto (FIN) 1:26,24 +0,80 

21. Christopher Neumayer (AUT) 1:26,27 +0,83 

22. Stefan Babinsky (AUT) 1:26,28 +0,84 

23. Christof Innerhofer (ITA) 1:26,29 +0,85 

. Jared Goldberg (USA) 1:26,29 +0,85 

25. Matthieu Bailet (FRA) 1:26,30 +0,86 

. Guglielmo Bosca (ITA) 1:26,30 +0,86 

27. Markus Nordgaard Fossland (NOR) 1:26,31 +0,87 
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28. Blaise Giezendanner (FRA) 1:26,34 +0,90 

29. Bryce Bennett (USA) 1:26,36 +0,92 

30. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:26,45 +1,01 

. Travis Ganong (USA) 1:26,45 +1,01 

Weiter: 

37. Julian Schütter (AUT) 1:26,90 +1,46 

42. Christoph Krenn (AUT) 1:27,60 +2,16 

Ausgeschieden: Daniel Hemetsberger (AUT), Dominik Schwaiger (GER) 

Gesamtwertung (nach 8 Rennen): 

1. Marco Odermatt (SUI) 600 

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 425 

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 252 

4. Matthias Mayer (AUT) 246 

5. Lucas Braathen (NOR) 215 

6. Manuel Feller (AUT) 175 

7. Alexis Pinturault (FRA) 162 

8. James Crawford (CAN) 146 

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 145 

10. Daniel Hemetsberger (AUT) 142 

Abfahrt Männer (3): 

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 245 

2. Marco Odermatt (SUI) 220 

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 169 

4. Matthias Mayer (AUT) 160 

5. Daniel Hemetsberger (AUT) 104 

6. Johan Clarey (FRA) 103 

. Beat Feuz (SUI) 103 

8. James Crawford (CAN) 96 

9. Ryan Cochran-Siegle (USA) 83 

10. Niels Hintermann (SUI) 79 

Mannschaft Männer (8): 

1. Schweiz 1248 

2. Österreich 1159 

3. Norwegen 1034 

4. Frankreich 609 

5. Deutschland 503 

Nationencup (17): 

1. Schweiz 2527 

2. Österreich 2178 

3. Norwegen 1456 

4. Italien 1128 

5. Frankreich 866 
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https://www.news.at/a/kriechmayr-groeden-abfahrt-oesv-saisonsieg-12831964  

Kriechmayr in Gröden-Abfahrt mit erstem ÖSV-Saisonsieg 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in der ersten zweier Gröden-

Abfahrten im 17. Rennen für den ersten Saisonsieg des österreichischen Alpin-Ski-

Teams gesorgt. Der Oberösterreicher gewann den Ersatz für das erste Rennen in 

Beaver Creek auf einer verkürzten Saslong in 1:25,44 Min. und schnappte damit 

Marco Odermatt dessen ersten Abfahrtssieg weg. Der Schweizer lag als Zweiter 

0,11 Sek. zurück und verwies den Kärntner Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz 

drei. 

Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art 

Befreiungsschlag. "Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu 

sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht dabei 

bin", sagte der 31-Jährige im ORF-Interview. "Bei der Ciaslat habe ich mir 

vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit bisher da 

herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen Millimeter herschenken. 

Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am Limit zu bleiben." 

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim 

Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G 

triumphiert. Ein Super-G steht am Freitag auch auf der klassischen Strecke im 

Grödnertal auf dem Programm, am Samstag eine weitere Abfahrt (jeweils 11.45 

Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der ersten beiden Saison-

Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz fünf (+0,26). 

Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed mitgenommen. 

Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf Leader Odermatt. Der in allen 

drei Saisonabfahrten auf das Podest gefahrene Eidgenosse trauerte dem verpassten 

https://www.news.at/a/kriechmayr-groeden-abfahrt-oesv-saisonsieg-12831964
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Sieg nicht nach: "Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte fahre. Ich hatte aber 

ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts. Dass es geklappt hat, auf 

dieser Strecke schnell zu sein, ist sehr cool." Mayer bezeichnete sein Rennen als 

okay: "Ich habe mich gescheit reingeklemmt. Man wird immer irgendwo was 

finden. Über die Kamelbuckel hat es mich ein bisschen durchgestreckt, da habe ich 

sicherlich ein bisschen Zeit verloren." 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete Kärntner 

Otmar Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb einer Sekunde. 

Der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit Zwischenbestzeit auf der 

Ciaslat-Wiese und schied aus. "Im Moment tut mir hauptsächlich das Gesicht weh. 

Die Lippen sind ein bisschen taub und die Nase", meinte der Oberösterreicher. Er 

denke nicht, dass er verletzt sei. "Es freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed 

gefunden haben heute. Am Samstag haben wir natürlich wieder das Gleitstück 

dabei, aber ich werde natürlich da auch alles probieren und hoffen, dass ich einen 

ähnlichen Speed an den Tag legen kann." 
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Live.vodafone.de – 15 dicembre 2022 
 
https://live.vodafone.de/sport/news/weltcup-ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-
groeden/11827078  
 

Ski-Ass Ferstl Sechster bei Abfahrt in 
Gröden 

Beim Abfahrtsrennen in Gröden überzeugen Josef Ferstl 
und Andreas Sander. Ihr Teamkollege Thomas Dreßen 
hingegen beklagt eine Blessur. Ein Österreicher beendet 
die Siegesserie von Kilde. 

 
Josef Ferstl wurde bei der Abfahrt in Gröden Sechster. © Robert F. Bukaty/AP/dpa 

Josef Ferstl verfolgte mit Spannung auf der Großleinwand die Rennen seiner 

Konkurrenten, am Ende stand die Gewissheit seines besten Saisonresultats. 

Beim Abfahrts-Weltcup im italienischen Gröden raste der 33-Jährige auf Platz 

sechs und knackte damit die WM-Norm. 

Er sei gut Ski gefahren und habe Spaß gehabt, sagte Ferstl. «Sechster Platz, 

super Platzierung. Die WM-Quali ist abgehakt», befand er. Auf der 

anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen 

von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner nur 0,28 Sekunden Rückstand auf 

den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter wurde der Schweizer 

Gesamtweltcup-Führende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus Österreich. 

Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der 

Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Dreßen mit Problemen am Oberschenkel 

Thomas Dreßen verpasste bei dem zusätzlich ins Programm genommenen 

Rennen nach einem Fahrfehler die Punkteränge, griff sich noch im Zielraum an 

den rechten Oberschenkel und humpelte nach der Fahrt durch den Schnee. 

Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. 

«Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist. Das wird sich der Physio dann schon 

anschauen.» Er wollte nicht darüber spekulieren, ob er auch am Samstag bei 

der regulär geplanten Abfahrt an den Start gehen wird. 

Andreas Sander fuhr bei dem für das am 2. Dezember in Beaver Creek (USA) 

ausgefallene Nachholrennen als zweitbester Deutscher auf Rang 14. «Das war 

https://live.vodafone.de/sport/news/weltcup-ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden/11827078
https://live.vodafone.de/sport/news/weltcup-ski-ass-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden/11827078
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von mir ein gutes Rennen. Sonst kritisiere ich immer viel bei meinen Fahrten, 

heute gibt es nichts zu kritisieren», urteilte der 33-Jährige nach seiner besten 

Abfahrtsplatzierung in dieser Saison. «Ich merke, dass es bergauf geht, dass 

der Speed da ist und jetzt heißt es, dran bleiben», sagte Sander. Die beiden 

bisherigen Abfahrtsrennen in Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek hatte er 

als 31. und 19. beendet. 

Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh 

stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag folgt 

die zweite Abfahrt. 
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Puls24.at – 15 dicembre 2022 

https://www.puls24.at/news/sport/kriechmayr-siegt-in-groeden-habe-mein-leben-
riskiert/283787  

 

Kriechmayr siegt in Gröden: "Habe mein Leben riskiert" 
Heute, 14:05 · Lesedauer 3 min 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in der ersten zweier Gröden-Abfahrten 
im 17. Rennen für den ersten Saisonsieg des österreichischen Alpin-Ski-Teams gesorgt. 

Der Oberösterreicher gewann den Ersatz für das erste Rennen in Beaver Creek auf einer 
verkürzten Saslong in 1:25,44 Min. und schnappte damit Marco Odermatt dessen ersten 
Abfahrtssieg weg. Der Schweizer lag als Zweiter 0,11 Sek. zurück und verwies den Kärntner 
Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz drei. 

WERBUNG 

Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art Befreiungsschlag. "Ich 
habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu sein. Man hat ja bei den letzten 
Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht dabei bin", sagte der 31-Jährige im ORF-
Interview. "Bei der Ciaslat habe ich mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das 
war meine beste Zeit bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen 
Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am Limit zu bleiben." 

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim Weltcup-Finale in 
Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G triumphiert. Ein Super-G steht 
am Freitag auch auf der klassischen Strecke im Grödnertal auf dem Programm, am Samstag 
eine weitere Abfahrt (jeweils 11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der 
ersten beiden Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz 
fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed mitgenommen. 

Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf Leader Odermatt. Der in allen drei 
Saisonabfahrten auf das Podest gefahrene Eidgenosse trauerte dem verpassten Sieg nicht 
nach: "Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte fahre. Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich 
habe gemerkt, es geht vorwärts. Dass es geklappt hat, auf dieser Strecke schnell zu sein, ist 
sehr cool." Mayer bezeichnete sein Rennen als okay: "Ich habe mich gescheit reingeklemmt. 
Man wird immer irgendwo was finden. Über die Kamelbuckel hat es mich ein bisschen 
durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein bisschen Zeit verloren." 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete Kärntner Otmar 
Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb einer Sekunde. Der 
Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese 
und schied aus. "Im Moment tut mir hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein 
bisschen taub und die Nase", meinte der Oberösterreicher. Er denke nicht, dass er verletzt 
sei. "Es freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. Am Samstag 
haben wir natürlich wieder das Gleitstück dabei, aber ich werde natürlich da auch alles 
probieren und hoffen, dass ich einen ähnlichen Speed an den Tag legen kann." 

 
 
 
 

https://www.puls24.at/news/sport/kriechmayr-siegt-in-groeden-habe-mein-leben-riskiert/283787
https://www.puls24.at/news/sport/kriechmayr-siegt-in-groeden-habe-mein-leben-riskiert/283787
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Sportnews.bz – 15 dicembre 2022 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/suedtiroler-ko-und-rot-weisser-
jubel-auf-der-saslong  

Rot-weißer Jubel auf der Saslong – und Schieder feiert mit 

Während die Skifahrer aus Österreich und der Schweiz allen 

Grund zur Freude haben, gibt es für Südtirols Abfahrts-Asse 

nichts zum Jubeln. Bei der Sprint-Abfahrt am Donnerstag in 

Gröden war für die Stars Dominik Paris und Christof 

Innerhofer wenig zu holen. Dafür glänzte der Südtiroler 

Comebacker Florian Schieder mit seinem besten 

Karriereresultat. 

Das lange Südtiroler Skiweltcup-Wochenende hat begonnen. Am 

Donnerstag stand auf der Saslong in Gröden die erste von zwei 

Abfahrten auf dem Programm. Das Ersatzrennen für die abgesagte 

Beaver-Creek-Abfahrt wurde vom Super-G-Start aus begonnen und 

dauerte keine 90 Sekunden. Am Ende hatten Österreicher und ein 

Schweizer die Nase vorne. Die beiden großen Skinationen mit den rot-

weißen Flaggen teilten das Podest unter sich auf. 

Vincent Kriechmayr hat die Donnerstags-Abfahrt in Gröden gewonnen. 

Der Oberösterreicher lag am Ende um 11 Hundertstel vor Marco 

Odermatt und verhinderte damit den ersten Abfahrtssieg des Schweizer 

Supertalents, das zum ersten Mal eine Abfahrt in Gröden bestritt. 

Odermatt wiederum war nur 2 Hundertstel schneller als Matthias 

Mayer, der sich mit Rang 3 begnügen musste. Gerissen ist die 

Siegesserie von Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger hat alle 

bisherigen Abfahrten der Saison gewonnen. Am Donnerstag reichte es 

„nur“ zu Rang 5. 

Paris und Innerhofer ohne Chance – Schieder glänzt 

Auf einer bestens präparierten Saslong gab es für die Azzurri ein 

Debakel. Die Südtiroler Abfahrer bildeten dabei keine Ausnahme. 

Dominik Paris fährt – wie schon in Nordamerika – weit hinterher. Der 

Ultner verlor auf der kurzen Strecke fast eineinhalb Sekunden auf 

Kriechmayr und kam nicht einmal in die Punkteränge. Christof 

Innerhofer (Gais) erwischte die Gröden-Abfahrt etwas besser, lag im Ziel 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/suedtiroler-ko-und-rot-weisser-jubel-auf-der-saslong
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/suedtiroler-ko-und-rot-weisser-jubel-auf-der-saslong
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aber auch 85 Hundertstel hinter dem Sieger. Für einen Top-15-Platz 

reichte das nicht. 

 
Fuhr am Donnerstag hinterher: Christof Innerhofer. © APA/afp / TIZIANA 

FABI 

Ein Lichtblick am Südtiroler Skihimmel ist Florian 

Schieder. Der Kastelruther fuhr als 13. sein bestes Karriere-Ergebnis im 

Skiweltcup ein. Das war bis dato ein 14. Platz in Kitzbühel (2021). Bis zur 

Hälfte lag Schieder (er war mit Nummer 55 in das Rennen gegangen) 

sogar auf Podestkurs. Eine sensationelle Leistung wenn man bedenkt, 

dass der Abfahrts-Spezialist bis vor wenigen Monaten um seine Karriere 

bangen musste. Durch seinen starken Auftritt rettete Schieder auch die 

Ehre der Azzurri und einer ganzen gastgebenden Nation. 
 

Wer waren die Überraschungen? 

Wie immer gab es in Gröden auch am Donnerstag wieder relativ 

unbekannte Athleten, die mit hohen Startnummern gute Resultate 

herausfahren konnten. Einer davon ist der 26-jährige US-Amerikaner 

Sam Morse (9.), der mit Nummer 38 sein erstes Top-10-Ergebnis im 

Weltcup herausfuhr. Ein kräftiges Lebenszeichen gab Adrien Theaux 

von sich. Der 38 Jahre alte Franzose, der sich vor eineinhalb Jahren 

einen Totalschaden im Knie zuzog und davor zur absoluten Weltklasse 

gehörte, bewies mit Rang 12, dass er auf einem guten Weg zurück ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/das-karriereende-gerade-noch-abgewendet
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/das-karriereende-gerade-noch-abgewendet
https://s3-images.sportnews.bz/_images/scale/1280x1280/img/2022/12/abgeschlagen-aber-dennoch-der-beste-seiner-mannschaft-christof-innerhofer.jpg
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suedtirolnews.it – 15 dicembre 2022 

https://www.suedtirolnews.it/sport/kriechmayr-in-groeden-abfahrt-mit-

erstem-oesv-saisonsieg 

 

 

Vincent Kriechmayr sorgte in Gröden für die ÖSV-
Saisonsiegpremiere 

Kriechmayr in Gröden-Abfahrt 
mit erstem ÖSV-Saisonsieg 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am 
Donnerstag in der ersten zweier Gröden-
Abfahrten im 17. Rennen für den ersten 
Saisonsieg des österreichischen Alpin-Ski-
Teams gesorgt. Der Oberösterreicher gewann 
den Ersatz für das erste Rennen in Beaver 
Creek auf einer verkürzten Saslong in 1:25,44 
Min. und schnappte damit Marco Odermatt 
dessen ersten Abfahrtssieg weg. Der Schweizer 

lag als Zweiter 0,11 Sek. zurück und verwies den Kärntner Matthias Mayer um 
0,02 Sek. auf Platz drei. 

Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art 
Befreiungsschlag. “Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit zu 
sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt nicht 
dabei bin”, sagte der 31-Jährige im ORF-Interview. “Bei der Ciaslat habe ich 
mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine beste Zeit 
bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man keinen Millimeter 
herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten ziemlich am Limit zu 
bleiben.” 

WERBUNG 

Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim 
Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im Super-G 
triumphiert. Ein Super-G steht am Freitag auch auf der klassischen Strecke im 
Grödnertal auf dem Programm, am Samstag eine weitere Abfahrt (jeweils 
11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich als Sieger der ersten beiden 
Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen Johan Clarey (+0,23) nur Platz 
fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach dem Start nicht so den Speed 
mitgenommen. 

https://www.suedtirolnews.it/sport/kriechmayr-in-groeden-abfahrt-mit-erstem-oesv-saisonsieg
https://www.suedtirolnews.it/sport/kriechmayr-in-groeden-abfahrt-mit-erstem-oesv-saisonsieg
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/vincent-kriechmayr-sorgte-in-groeden-fuer-die-oesv-saisonsiegpremiere.jpg
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Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf Leader Odermatt. Der in 
allen drei Saisonabfahrten auf das Podest gefahrene Eidgenosse trauerte dem 
verpassten Sieg nicht nach: “Ich wusste nicht, ob ich heute in die Punkte 
fahre. Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es geht vorwärts. 
Dass es geklappt hat, auf dieser Strecke schnell zu sein, ist sehr cool.” Mayer 
bezeichnete sein Rennen als okay: “Ich habe mich gescheit reingeklemmt. 
Man wird immer irgendwo was finden. Über die Kamelbuckel hat es mich ein 
bisschen durchgestreckt, da habe ich sicherlich ein bisschen Zeit verloren.” 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete 
Kärntner Otmar Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb 
einer Sekunde. Der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit 
Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese und schied aus. “Im Moment tut mir 
hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein bisschen taub und die 
Nase”, meinte der Oberösterreicher. Er denke nicht, dass er verletzt sei. “Es 
freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. Am 
Samstag haben wir natürlich wieder das Gleitstück dabei, aber ich werde 
natürlich da auch alles probieren und hoffen, dass ich einen ähnlichen Speed 
an den Tag legen kann.” 
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Das Gelbe Blatt – die Rundschau – 15. Dezember 2022 

Ski alpin: Ferstl stark - Österreicher schlägt die beiden Überflieger (dasgelbeblatt.de) 

Ski alpin: Ferstl stark - Österreicher 

schlägt die beiden Überflieger 

Erstellt: 15.12.2022, 14:05 Uhr 

Von: Dominik Größwang 

KommentareTeilen 

 
Ski alpin: Josef Ferstl zeigt am Donnerstag eine starke Leistung. © Robert F. Bukaty/dpa 

Der Weltcup der Herren im Ski alpin wurde am Donnerstag mit der 
Abfahrt in Gröden fortgesetzt. Zum ersten Mal in der Saison hieß der 
Sieger nicht Aleksander Aamodt Kilde. 

Gröden - Mit der nachgeholten Abfahrt aus Beaver Creek wurde 
der Weltcup der Herren im Ski alpin fortgesetzt. Die erste von zwei 
Abfahrten gewann zum ersten Mal in der Saison nicht Aleksander 
Aamodt Kilde, ein Österreicher durfte feiern. 

Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz sechs 
gefahren und hat die WM-Norm geknackt. Auf der anspruchsvollen 
Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 

https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-ferstl-stark-oesterreicher-schlaegt-die-beiden-ueberflieger-zr-91975957.html
https://www.dasgelbeblatt.de/autoren/7744/
https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-ferstl-stark-oesterreicher-schlaegt-die-beiden-ueberflieger-zr-91975957.html#id-Comments
https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-ferstl-stark-oesterreicher-schlaegt-die-beiden-ueberflieger-zr-91975957.html
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80 Metern hatte der Traunsteiner am Donnerstag nur 0,28 Sekunden 
Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. 

Zweiter wurde der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco 
Odermatt vor Matthias Mayer aus Kärnten. Norwegens Aleksander 
Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der Saison 
gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Ski alpin: Dreßen humpelt, Sorgen halten an 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach 
der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so 
besonders, berichtete der Mittenwalder. «Ich hoffe, dass es bloß eine 
Zerrung ist.» 

Andreas Sander fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis 
Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh 
stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, 
Samstag folgt die zweite Abfahrt. 

Ski alpin: Der Endstand im Ziel 

1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:25,44 Minuten 

2. Marco Odermatt (Schweiz) +0,11 

3. Matthias Mayer (Österreich) +0,13 

6. Josef Ferstl (Deutschland) +0,28 

14. Andreas Sander (Deutschland) +0,61 

32. Luis Vogt (Deutschland) + 1,09 

33. Romed Baumann (Deutschland) +1,10 

45. Thomas Dreßen (Deutschland) +1,48 
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DNF Dominik Schwaiger (Deutschland) ausgeschieden 

Jetzt bestellen und immer up-to-date sein: 
Erhalten Sie die wichtigsten Themen des Tages aus Ihrer Region, Deutschland und der Welt auf 
einem Blick – zusammengefasst von der Nachrichtenredaktion. 

Mit Klick auf den Button "Zum Newsletter anmelden" stimme ich 
den Datenschutzbestimmungen zu. 
Zum Newsletter anmelden 

Das gesamte Ergebnis 

Ski alpin: Das Rennen im LivetickerZwischenfazit: Die 

beiden Überflieger Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt 
werden tatsächlich geschlagen, Vincent Kriechmayr steht vor dem 
Sieg in der Abfahrt in Gröden. Odermatt und Matthias 
Mayer werden das Podium komplettieren. 

Bester Deutscher ist Josef Ferstl auf einem starken 6. Platz. Auch 
Andreas Sander überzeugte als starker 14. Romed 
Baumann und Thomas Dreßen verpassten die Top 20. Dominik 
Schwaiger stürzte und kam nicht ins Ziel. 

Rennen: Jetzt kommt Romed Baumann, im Training war er der 
schnellste Deutsche. Sein Lauf sieht gut aus, er fährt mit viel Gefühl, 
verliert aber nach und nach immer mehr Zeit. Im Schlussteil geht gar 
nichts mehr, er kommt als 15. ins Ziel, hat über eine Sekunde 
Rückstand. 

Rennen: Die ersten 15 Fahrer sind unten, jetzt kommt Thomas 
Dreßen. Auch er findet nicht wirklich in den Rhythmus, muss sogar 
den Sturz verhindern. Das war ganz knapp, er überquert die Ziellinie 
auch mit schmerzverzerrtem Gesicht, ist 14. Hoffentlich hat er sich da 
nicht verletzt. 

Rennen: Ryan Cochran-Siegle schließt die Top zehn Fahrer ab. Der 
US-Amerikaner findet die Linie aber nie richtig, kommt als Zehnter ins 
Ziel. 

Rennen: Johan Clarey fährt eigentlich recht sauber, kommt aber an 
die Zeit von Mayer nicht ganz heran. Der Franzose überquert die 
Ziellinie als Vierter. 

https://www.dasgelbeblatt.de/ueber-uns/datenschutz/
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=114074
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Rennen: Es bleibt weiter spannend vorne, jetzt kommt Vincent 
Kriechmayr. Der Start sieht gut aus, auch die Buckel fährt er sauber. 
Kann er im Schlussteil Odermatt abhängen? Ja, der Österreicher 
kommt als Erster ins Ziel! Odermatt wird die Abfahrt also wieder nicht 
gewinnen. 

Rennen: Jetzt kommt Marco Odermatt. Eigentlich ist jetzt alles 
angerichtet für seinen ersten Abfahrtssieg, doch der Führende im 
Gesamtweltcup verliert oben viel Zeit, ist schon drei Zehntel hinten. 
Wow, das holt er aber wieder auf, das wird ganz eng im Ziel. Und er 
schafft es! Zwei Hundertstel hat er Vorsprung an der Ziellinie und setzt 
sich an die Spitze. 

Rennen: Niels Hintermann verliert im oberen Teil sehr viel Zeit, das 
kann der Schweizer nicht mehr aufholen. Am Ende beträgt der 
Rückstand auf Mayer eine halbe Sekunde. 

Rennen: Der nächste Österreicher ist auf der Piste. Daniel 
Hemetsberger legt gut los und ist bei jeder Zwischenzeit vorne. Sehen 
wir eine österreichische Doppelführung? Nein! Hemetsberger stürzt 
und rutscht ins Fangnetz. Das ist ärgerlich. Zum Glück steht er sofort 
auf und zeigt an, dass er okay ist. 

Rennen: Beat Feuz geht als nächstes an den Start, kann aber mit den 
vorherigen Fahrern nicht mithalten. Der Schweizer kommt als Fünfter 
ins Ziel. 

Rennen: Jetzt kommt Matthias Mayer. Und der will es richtig wissen, 
greift sofort Kilde an. Das macht sich bezahlt, Mayer ist neuer 
Führender! 

Rennen: Es wird ernst, Aleksander Aamodt Kilde geht an den Start. 
Auch der Norweger hat Probleme im buckeligen Teil, wie bisher jeder 
Fahrer. Es wird ganz eng im Ziel, aber Kilde ist vorne! Nur zwei 
Hundertstel war er schneller als Ferstl. 

Rennen: Dominik Paris kommt weiterhin nicht in die Saison, ist 
enttäuscht von seiner Leistung, mit fast einer Sekunde Rückstand hat 
er die aktuell schlechteste Zeit. 
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Rennen: James Crawford startet eigentlich gut, dann verliert der 
Kanadier aber zu viel Zeit. Im Schlussteil holt er noch einmal auf, kann 
aber die Zeit von Ferstl nicht unterbieten. 

Rennen: Christof Innerhofer kann über die gesamte Abfahrt nicht 
mithalten, verliert immer mehr Zeit und kommt dann mit über einer 
halben Sekunde Rückstand auf Ferstl ins Ziel. 

Rennen: Aber direkt kommt der nächste Deutsche. Was kann Josef 
Ferstl jetzt ausrichten? Das sieht gut aus. Der Start gelingt ihm nicht 
so, wie Striedinger, dann steigert sich der DSV-Läufer aber und 
kommt dann mit 0,25 Sekunden Vorsprung ins Ziel. 

Rennen: Der erste deutsche Läufer geht an den Start. Der Start von 
Dominik Schwaiger sieht gut aus, dann stürzt er aber! Schwaiger ist 
raus, hat sich aber augenscheinlich nicht verletzt. Er kann den Berg 
noch selbst nach unten fahren. 

Rennen: Es geht los, Otmar Striedinger macht den Anfang. Der 
Österreicher setzt mit 1:25,97 Minuten die erste Zeit. 

Vor dem Rennen: Wenn die beiden Überflieger heute wieder keine 
Fehler machen, dürfte sich der Sieg wieder zwischen Marco Odermatt 
und Aleksander Aamodt Kilde entscheiden. Für den Schweizer könnte 
es der erste Abfahrtssieg in der laufenden Saison werden. 

Vor dem Rennen: Sechs deutsche Läufer gehen heute an den Start. 
Den Anfang macht Dominik Schwaiger (Startnummer 2), gefolgt von 
Josef Ferstl (3). Dann kommen Thomas Dreßen (16), Romed 
Baumann (20) und Andreas Sander (29). Den Abschluss macht Luis 
Vogt (58). 

Vor dem Rennen: Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum 
Ski alpin. Um 12:00 Uhr geht es hier mit der ersten Abfahrt in Gröden 
los. 

Ski alpin heute im Liveticker: Der Vorbericht 
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Die deutschen Speed-Herren nehmen am Donnerstag in Gröden das 
Podest in Angriff. Es sind die ersten Speed-Rennen in Europa. 
Nachdem vor allem Romed Baumann bei den letzten beiden Weltcups 
in Nordamerika überzeugen konnte, wollen die DSV-Läufer den 
nächsten Schritt gehen. 

„Auf der Saslong haben wir in der Vergangenheit schon gute Rennen 
zeigen können, entsprechend positiv gehen wir an das lange 
Rennwochenende heran“, gibt sich Alpin-Bundestrainer Christian 
Schwaiger zuversichtlich. 

Ski alpin im Liveticker: Setzt Kilde seine Abfahrt-
Serie fort? 

Die größten Chancen auf einen Platz unter den Top Drei dürfte sich 
Baumann ausmalen. Nach einem sechsten Platz in der Abfahrt in 
Beaver Creek und Rang acht im Super-G an selber Stelle war er 
auch im ersten Training in Gröden bester Deutscher. Der 36-
Jährige freut sich auf das Event: „Gröden ist einer der coolsten 
Weltcup-Orte, es ist ein richtiger Klassiker. Ich freue mich auf jeden 
Streckenabschnitt: Mauer, Kamelbuckel, Ciaslatwiese - alles richtige 
Abfahrtselemente.“ 

Auch mit seiner Probefahrt war er zufrieden: „Beim gestrigen Training 
ist mir eine solide Fahrt gelungen.“ Die Trainingssession am Mittwoch 
musste wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden. In 
Gröden gehen wieder sechs DSV-Läufer an den Start, neben 
Baumann sind auch Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Andreas Sander, 
Dominik Schwaiger und Luis Vogt mit dabei. Hier geht es zur Starliste 

Favoriten auf den Sieg sind auch am Donnerstag wieder die beiden 
Überflieger Marco Odermatt (Schweiz), sowie der Norweger 
Aleksander Aamodt Kilde. Bei der Abfahrt hatte Kilde bisher stets 
die Nase vorn, mit einem Sieg in Gröden könnte der 
Gesamtweltcupsieger von 2019/20 seinen Rückstand auf Odermatt in 
der Gesamtwertung wieder verkürzen. 
Die Abfahrt am Donnerstag startet um 12:00 Uhr, chiemgau24.de ist 
dann im Liveticker zum Ski alpin wieder mit dabei. 

dg/dpa 

https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-heute-im-liveticker-abfahrt-der-herren-in-beaver-creek-am-samstag-zr-91952268.html
https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-heute-im-liveticker-abfahrt-der-herren-in-beaver-creek-am-samstag-zr-91952268.html
https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-baumann-ueberzeugt-kilde-feiert-naechsten-sieg-zr-91955725.html
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=114074
https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-alle-infos-zum-weltcup-2022-23-zr-91865122.html
https://www.dasgelbeblatt.de/sport/wintersport/ski-alpin-alle-infos-zum-weltcup-2022-23-zr-91865122.html
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Zazoom – 15. Dezember 2022 

Sci alpino | pagelle discesa Val Gardena 2022 | Kriechmayr stellare | Odermatt e Mayer 

eccellenti | Kilde delude | Paris disastro (zazoom.it) 

 

Sci alpino | pagelle discesa Val Gardena 2022 | 
Kriechmayr stellare | Odermatt e Mayer 
eccellenti | Kilde delude | Paris disastro 

 
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a oasport© 

Autore : oasportCommenta 

Sci alpino, pagelle discesa Val Gardena 2022: Kriechmayr stellare, Odermatt e Mayer 
eccellenti, Kilde delude, Paris disastro (Di giovedì 15 dicembre 2022) Un impeccabile 
Vincent Kriechmayr si è aggiudicato la prima discesa della Val Gardena, valevole per la 
Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Sulla celebre Saslong l’austriaco è stato 
perfetto ed è stato in grado di superare Marco Odermatt e Matthias Mayer che, entrambi, 
quando sono arrivati al traguardo, pensavano di avere vinto. Giornata deludente per 
l’Italia, si salva solo Florian Schieder. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della 
prima gara del trittico che si completerà con il superG di domani e la seconda discesa in 
programma sabato. LE pagelle DELLA discesa #1 DELLA 
VAL Gardena Vincent Kriechmayr 10: non era mai andato a podio sulla .. 

 

 

 

https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-pagelle-discesa-val-gardena-2022-kriechmayr-stellare-odermatt-e-mayer-eccellenti-kilde-delude-paris-disastro/12082198/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-pagelle-discesa-val-gardena-2022-kriechmayr-stellare-odermatt-e-mayer-eccellenti-kilde-delude-paris-disastro/12082198/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-pagelle-discesa-val-gardena-2022-kriechmayr-stellare-odermatt-e-mayer-eccellenti-kilde-delude-paris-disastro/12082198/#commenti
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Zazoom – 15. Dezember 2022 

Sci alpino | Kilde per il riscatto sulla Saslong Odermatt fa paura e gli austriaci si sono 

sbloccati Paris uscirà dalla crisi? (zazoom.it)  

Sci alpino | Kilde per il riscatto sulla Saslong 
Odermatt fa paura e gli austriaci si sono 
sbloccati Paris uscirà dalla crisi? 

 
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a oasport© 

Autore : oasportCommenta 

Sci alpino, Kilde per il riscatto sulla Saslong. Odermatt fa paura e gli austriaci si 
sono sbloccati. Paris uscirà dalla crisi? (Di giovedì 15 dicembre 2022) Si è aperto il 
trittico di gare in Val Gardena con la prima delle due discese in programma. Una libera in 
versione sprint con partenza da quella del superG e che ha regalato davvero una gara 
movimentata, culminata con la grande festa dell’Austria per il primo successo stagionale. 
Vincent Kriechmayr ha sbloccato il Wunderteam ed ora si presenta come uno dei principali 
favoriti per il supergigante di domani, visto che ha già vinto in questa 
specialità sulla Saslong nel 2019. L’Austria si è finalmente tolta lo zero dalla casella del 
numero di vittorie e fari puntati anche su Matthias Mayer, oggi a podio e sicuramente anche 
lui tra i protagonisti nei prossimi due giorni. Anche Daniel Hemetsberger può dire la sua, 
visto che senza l’errore sul Ciaslat probabilmente sarebbe stato anche lui in zona podio. 
Chi invece continua a fare ... 

 

 

  

https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-kilde-per-il-riscatto-sulla-saslong-odermatt-fa-paura-e-gli-austriaci-si-sono-sbloccati-paris-uscira-dalla-crisi/12082196/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-kilde-per-il-riscatto-sulla-saslong-odermatt-fa-paura-e-gli-austriaci-si-sono-sbloccati-paris-uscira-dalla-crisi/12082196/
https://www.zazoom.it/2022-12-15/sci-alpino-kilde-per-il-riscatto-sulla-saslong-odermatt-fa-paura-e-gli-austriaci-si-sono-sbloccati-paris-uscira-dalla-crisi/12082196/#commenti
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UnserTirol24 – 15. Dezember 2022 

Gröden hat einen Traum - UnserTirol24 

Gröden hat einen Traum 
Im Rahmen der diesjährigen Ski-Weltcup-Woche hat das 
Organisationskomitee von Gröden die Gelegenheit genutzt, ein weiteres 
Mal auf die Kandidatur für die Ski-WM 2029 hinzuweisen. Nach 59 Jahren 
möchte man im ladinischen Tal wieder Weltmeister küren. 

 
Foto: UT24/hz 

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag bekräftigte Rainer 
Senoner, der Präsident von Saslong Classic Club, OK-Chef und Rennleiter, 
erneut den großen Wunsch, 2029 die Ski-WM in Gröden auszutragen. Bereits 
1970 fand eine WM im Grödnertal statt und war damals der Beginn eines 
touristischen Aufschwungs. 
Mit der Austragung der Weltmeisterschaft wollen die Veranstalter vor allem 
den jungen Athleten eine Vision geben. Zudem sei es eine der Stärken, dass 
Gröden ein traditioneller Wintersportort ist. „Alle im Tal stehen hinter uns für 
die Austragung der WM. Der nächste Schritt wird es nun sein, überall dort, wo 
die Entscheidungsträger sind, unsere Kandidatur 2029 zu präsentierten“, so 
Senoner. 
 

https://www.unsertirol24.com/2022/12/15/groeden-hat-einen-traum/
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DoveSciare – 15. Dezember 2022 

VAL GARDENA - Kriechmayr vince la prima discesa, Schieder è il migliore azzurro | Dove 
Sciare 
 

VAL GARDENA - Kriechmayr vince la 
prima discesa, Schieder è il migliore 
azzurro 
15 Dicembre 2022 

 
© Fotografia - Vincent Kriechmayr 

 
 

Vincent Kriechmayr ha vinto la prima discesa della Val Gardena, gara che ha recuperato quella 
non disputata a Beaver Creek. Su una Saslong accorciata l'austriaco ha conquistato lab13 esima 
vittoria in Coppa del mondo superando di 11 centesimi Marco Odermatt e di 13 Matthias Mayer. 
Distacchi molto contenuti per una minidiscesa da 1’25″44. 

Il migliore azzurro di giornata è stato Florian Schieder, 13 esimo e al miglior risultato in carriera. A 
punti sono andati anche Christof Innerhofer, 23 esimo e Guglielmo Bosca, 25 esimo. 

“Con la partenza piatta sapevo di giocarmi qualche chance - ha commentato Schieder - mi 
sentivo veloce già sulle gobbe, e nel complesso più veloce rispetto ai giorni precedenti, sul 
Ciaslat ho commesso un piccolo errore, invece dopo ho trovato un bel ritmo fino al traguardo, 
sono rimasto chiuso e con linee strette. Mi sono infortunato ai Mondiali di due anni fa, quando 
forse sciavo nel modo migliore. Quest’anno sono partito abbastanza bene, questo tredicesimo 
posto mi regala una grande carica”. 
Più lontani Mattia Casse, 34 esimo, Dominik Paris, 40 esimo, Matteo Marsaglia, 51 esimo, Nicolò 
Molteni, 53 esimo e Federico Simoni, 54 esimo. 

 

https://www.dovesciare.it/news/2022-12-15/val-gardena-kriechmayr-vince-la-prima-discesa-schieder-e-il-migliore-azzurro
https://www.dovesciare.it/news/2022-12-15/val-gardena-kriechmayr-vince-la-prima-discesa-schieder-e-il-migliore-azzurro
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BFN Today– 15. Dezember 2022 

Ferstl rast auf der Saslong zum Spitzenergebnis ➢ Ski alpin ➢ BFN AT 
 

FERSTL RAST AUF DER SASLONG ZUM SPITZENERGEBNIS 
39 Minuten vor 

Sportschau 

 
Josef Ferstl ist bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden auf Platz sechs gefahren. Der Sieg 
ging an einen Österreicher. 
Ski alpin Weltcup in Gröden Ferstl rast auf der Saslong zum Spitzenergebnis 

Stand: 15.12.2022 15:02 Uhr 

Josef Ferstl ist bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden auf Platz sechs gefahren. Der 
Sieg ging an einen Österreicher. 

Auf einer der bekanntsten und anspruchvollsten Weltcup-Pisten der Welt wurde am 
Donnerstag (15.12.22) die in Beaver Creek ausgefallene Abfahrt nachgeholt. Die 
Saslong in Gröden forderte die Speedspezialisten mit zahlreichen Wellen und 
Sprüngen. 

Kriechmayr gewinnt, Ferstl überzeugt 

Für die Überraschung sorgte beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr DSV-
Speedspezialist Josef Ferstl. Dem 33-Jährigen fehlten auf Rang sechs nur 15 
Hundertstel aufs Podest. 

"Extrem enges, extrem hartes Rennen", analysierte der 33-Jährige im Ziel. "Obwohl es 
verkürzt ist, nicht einfach". Man müsse extremes Risiko gehen, um vorne mitfahren 
zu können. Teamkollege Andreas Sander fuhr mit Startnummer 29 noch in die Top 
15. 

https://at.bfn.today/ski-alpin-st_67663/news/ferstl-rast-auf-der-saslong-zum-spitzenergebnis-sn_9898344/
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-weltcup-abfahrt-maenner-groeden-100.html
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Platz zwei ging an den Schweizer Marco Odermatt. Super-G-Olympiasieger Matthias 
Mayer wurde Dritter. Für den Norweger Aleksander Kilde, der die ersten beiden 
Abfahrtsrennen der Saison noch souverän gewonnen hatte, reichte es dieses Mal nur 
auf Rang fünf. 

Baumann enttäuscht über Ergebnis 

Enttäuscht zeigte sich dagegen Romed Baumann (+1.10 Sek), der als 33. über den 
Rückstand von 1,10 Sekunden "doch etwas überrascht" war und seinen Lauf erst mal 
eingehende "analysieren" müsse. Überrascht war am Ende auch Luis Vogt, der sich 
mit Startnummer 58 noch an Baumann vorbei auf Platz 32 schob. 

Thomas Dreßen kämpft sich nach seiner langen Wettkampfpause langsam zurück. 
Der 29-Jährige reihte sich unter als 45. ein. 

Schwaiger nach Fehler ausgeschieden 

Für Dominik Schwaiger war das Rennen schon kurz nach Start auch schon wieder 
vorbei. Der 31-Jährige rutschte auf dem Innenski weg und landete unverletzt im 
Fangzaun. 

Der Biathlon-Weltcup macht Stopp in Annecy. Gelingt den DSV-Jägern im Sprint ein 
Podestplatz? 

Romed Baumann ist nicht zufreiden mit seiner Abfahrt in Gröden, doch auch er hebt 
die hohe Schwierigkeit der Strecke hervor. 

Josef Ferstl ist nach seinem Lauf in Gröden zufrieden mit seiner Abfahrt. Er hatt alles 
gegeben, um mit den "Irren" mitzuhalten. 
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BFN Today– 15. Dezember 2022 

Ski alpin - Abfahrt der Herren in Gröden: Josef Fe... ➢ Ski alpin ➢ BFN AT 

SKI ALPIN - ABFAHRT DER HERREN IN GRÖDEN: JOSEF FERSTL 
MIT ... 

39 Minuten vor 
SPOX.com 

 
Skirennläufer Josef Ferstl hat beim Abfahrtsklassiker in Gröden einen 
Achtungserfolg gefeiert und sich seinen Platz für das Saison-Highlight gesichert. 

Skirennläufer Josef Ferstl hat beim Abfahrtsklassiker in Gröden einen 
Achtungserfolg gefeiert und sich seinen Platz für das Saison-Highlight gesichert. Der 
33-Jährige fuhr am Donnerstag beim ersten Saison-Sieg des österreichischen 
Weltmeisters Vincent Kriechmayr auf einen starken sechsten Platz, damit ist die 
Norm für die Weltmeisterschaft im Februar erfüllt. 

Viermal schlug sich Josef Ferstl im Zielbereich auf die Brust und blickte zufrieden auf 
den hinter ihm liegenden Hang. Als Dritter war "Pepi" beim Abfahrtsklassiker in 
Gröden an den Start gegangen, im Ziel war er sich scheinbar schon sicher: Das war 
nicht schlecht. Die Bestätigung folgte dann 64 Fahrer später: Platz sechs. 

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Ferstl nach dem besten Abfahrtsergebnis seiner 
Karriere. Dass er dieses ausgerechnet in Gröden feierte, dürfte beim 33-Jährigen 
schöne Erinnerungen hervorgerufen haben: 2017 hatte er im Super-G auf der Saslong 
seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. "Ich bin immer gerne hier und wenn das Resultat 
auch noch stimmt, macht es noch mehr Spaß", betonte Ferstl, der in Südtirol auch die 
Norm für die WM im kommenden Februar knackte. 

Zuletzt war er beim Super-G in Wengen im vergangenen Januar auf einen sechsten 
Platz gefahren. Seitdem musste sich Ferstl zumeist mit einem der hinteren Ränge 

https://at.bfn.today/ski-alpin-st_67663/news/ski-alpin-abfahrt-der-herren-in-grden-josef-ferstl-mit-sn_9898345/
https://www.spox.com/de/sport/mehrsport/wintersport/2212/Artikel/abfahrt-der-herren-in-groeden-heute-im-liveticker.html
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begnügen, in Gröden sah er nun dennoch Verbesserungsbedarf. Ein kleiner Fehler in 
der Einfahrt zur Ciaslat-Wiese habe ihn "natürlich einen Spitzenplatz" gekostet, 
betonte Ferstl. 

Tatsächlich hatte sich der Kampf um die vorderen Plätze am Donnerstag sehr knapp 
gestaltet. Lediglich 15 Hundertstel fehlten Ferstl auf den drittplatzierten Österreicher 
Matthias Mayer, der selbst nur einen Rückstand von 0,13 Sekunden auf seinen 
siegreichen Landsmann Vincent Kriechmayr hatte. Gesamtweltcupsieger Marco 
Odermatt (Schweiz/+0,11) sicherte sich den zweiten Rang. "Ich habe heute mein 
Leben riskiert", betonte Kriechmayr nach dem Rennen vielsagend. 

Ski alpin: Andreas Sander fährt in Gröden auf Platz 14 

Auch Ferstl hatte "versucht, alles zu geben. Es war klar, dass es ein enges Rennen 
wird, ich hatte nichts zu verlieren und bin einfach drauf los gefahren." Gerade in 
Gröden müsse man "Risiko gehen, wenn man mitfahren möchte". Dies gelang auch 
Andreas Sander. Der 33-Jährige aus Ennepetal fuhr als 14. sein bestes 
Abfahrtsergebnis der Saison ein - und war im Anschluss entsprechend zufrieden. 

"Es gibt heute nichts zu bemängeln", sagte Sander und richtete seinen Fokus schon 
auf die kommenden beiden Tage. Dann steht vor einer weiteren Abfahrt am Samstag 
(11.45 Uhr) bereits am Freitag (11.45 Uhr) ein Super-G auf dem Programm. "Ich freue 
mich riesig, der Super-G ist so mit mein bestes Rennen", sagte Sander, "morgen geht 
es auf ein Neues." 

Das dürfte auch für die restlichen Fahrer im Team des Deutschen Skiverbandes 
(DSV) gelten, die allesamt die Punkteränge verpassten. "Hier gibt es kein 
Zurückziehen", sagte Romed Baumann: "Man muss ans Limit gehen, das ist eine 
Strecke, die dazu einlädt." 

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden - Stand im 
ZielPositionNameNationZeitDifferenz1.Vincent KriechmeyrÖsterreich1:25.44 
2.Marco OdermattSchweiz1:25.55+ 0.113.Matthias MeyerÖsterreich1:25.57+ 
0.134Johan ClareyFrankreich1:25.67+ 0.235.Aleksander Aamodt 
KildeNorwegen1:25.70+ 0.266.Josef FerstlDeutschland1:25.72+ 0.28Ski alpin: 
Abfahrt der Herren in Gröden im Liveticker zum Nachlesen 

Auf Wiedersehen! Das war es von der (ersten) Abfahrt in Gröden! Morgen geht es 
hier mit dem Super G weiter, ehe Samstag die eigentliche Abfahrt ansteht. Wir sind 
dann natürlich wieder live mit dabei. 

Odermatt verpasst den Sieg: Als Marco Odermatt nach seinem starken Lauf auf die 
Anzeigetafel geblickt hatte, leuchtete dort die Eins auf. Ein Sieg war also durchaus 
möglich, am Ende blieb jedoch nur Platz Zwei. Damit führt er ein gutes Schweizer 
Team an, dass mit Beat Feuz und Stefan Rogentin, zwei weitere Fahrer in den Top 
Ten hat. 

Sander überrascht: Aus deutscher Sicht ist die Leistung heute schwer einzuordnen. 
Dass Andreas Sander mit hoher Startnummer auf die 14 fahren konnte und auch 
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Josef Ferstl auf der Sechs ablieferte, dürfte für lachende Gesichter sorgen. Allerdings 
sind die beiden auch die einzigen DSV-Starter in den Punkten am heutigen Tage. 

Große Spanne beim ÖSV: Die beiden angesprochenen Österreicher auf dem 
Treppchen waren es auch, die heute die Rot-Weiß-Rote Fahne hochhalten mussten. 
Weil Daniel Hemetsberger vorzeitig ausschied und mit Otmar Striedinger der 
drittbeste ÖSV-Starter heute nur auf der 12 liegt, muss die Alpenrepublik mit zwei 
Top-Ten-Platzierungen leben. Ob des Sieges von Vincent Kriechmayr dürfte das aber 
zu verkraften sein. 

Kriechmayr gewinnt in Gröden! Vincent Kriechmayr gewinnt die Abfahrt in Gröden! 
Der Österreicher verweist im Ersatzlauf für Beaver Creek den Schweizer Marco 
Odermatt und Teamkollege Matthias Mayer auf die Plätze. 

Stefan Babinsky (AUT), Luis Vogt (GER) Julian Schütter (AUT): Sehr gute Fahrt von 
Stefan Babinsky. Der Österreicher reiht sich auf Rang 19 ein und wird einige 
Weltcuppunkte mitnehmen. Auch Luis Vogt hat hier Hoffnungen, denn er landet mit 
knapp einer Sekunde Rückstand auf der 30. Für Julian Schütter geht es derweil nur 
auf die 42. 

Nils Allegre (FRA): Heute scheint mit den späten Startnummern noch einiges drin zu 
sein! Mit der Nummer 51 fährt sich der Franzose hier auf einen tollen achten Platz! 
Schon im Training hatte der Franzose richtig abliefern können! 

Justin Murisier (SUI) Christopher Neumayer (AUT): Ganz starker Auftritt von 
Christopher Neumayer! Der Österreicher reiht sich auf einem tollen 17. Platz ein! 
Justin Murisier unmittelbar vor ihm hatte sich hingegen ganz weit hinten eingereiht. 

Christoph Krenn (AUT) Urs Kryenbühl (SUI): Krenn reiht sich mit über zwei Sekunden 
Rückstand weit hinten im Feld ein. Auch der Schweizer Urs Kryenbühl wird es nicht in 
die Punkte schaffen. Er landet vorerst auf der 33. 

Lars Rösti (SUI) Alexis Monney (SUI): Sehr guter Lauf auch von Alexis Monney! Der 
Schweizer reiht sich auf der 16 ein und wird hier einige Weltcuppunkte mitnehmen. 
Teamkollege Lars Rösti hingegen muss ohne Punkte auskommen. 

Sam Morse (USA): Was für ein Ritt des US-Amerikaners! Morse fährt sich mit einer 
tollen Fahrt bis in die Top Ten und teilt sich nun Rang Neun mit Stefan Rogentin! 

Die besten sind im Ziel! Die besten 30 Fahrer sind nun unten! An der Spitze wird sich 
erfahrungsgemäß nicht mehr allzu viel ändern. Bei interessanten Neuigkeiten melden 
wir uns natürlich umgehend zurück! 

Stefan Rogentin (SUI): Der nächste starke Auftritt folgt sofort! Auch Stefan Rogentin 
kann die etwas bessere Sicht nun ausnutzen und bis auf die Neun vorfahren. Starker 
Lauf des Eidgenossen! 
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Andreas Sander (GER): Ganz starker Lauf von Andreas Sander! Der Deutsche kann 
vor allem mit Mittelteil richtig abliefern und überrascht die Konkurrenz! Platz Zehn ist 
es am Ende für den DSV-Starter. 

Gilles Roulin (SUI): Wird das für Punkte reichen? Gilles Roulin reiht sich auf Platz 22 
ein und wird um die Weltcuppunkte zittern müssen. 

Blaise Giezendanner (FRA): Der Franzose ist mit seinem Lauf gar nicht unzufrieden. 
Platz 15 ist zunächst mal solide, allerdings hat Griezendanner sogar noch etwas Zeit 
im unteren Abschnitt liegen gelassen. 

Martin Cater (SLO): Noch weiter nach hinten geht es für den nächsten Slowenen. 
Martin Cater reiht sich auf der 23 ein und muss nun durchaus zittern, ob das für 
Punkte reicht. 

Miha Hrobat (SLO): Technisch sieht das gut aus beim Slowenen, der allerdings 
deutlich zu langsam und vorsichtig unterwegs ist und so nicht viel herausholen kann. 

Adrian Smiseth Sejersted (NOR): Eine knappe Sekunde Rückstand sind es für den 
Norweger. Damit landet man heute allerdings schon weit hintem im Feld. Der 
Skandinavier reiht sich auf der 16 ein. 

Cameron Alexander (CAN): Auch für den Kanadier geht es weit nach hinten. Schon 
im oberen Teil hatte er sich durch einen Quersteher eine bessere Zeit verbaut. 

Matthieu Bailet (FRA): Die Fahrer kommen nicht mehr weit heran! Alle reihen sich 
momentan deutlich jenseits der Top Ten ein. So auch Matthieu Bailet! 

Jared Goldberg (USA): Vom Start weg fehlt Goldberg die Linie. Der US-Amerikaner 
fährt mit sichtbar zu viel Kantendruck und verliert viel Zeit. 

Romed Baumann (GER): Die Sicht wird mittlerweile auch etwas schlecht, womit 
schon einige Fahrer zu kämpfen hatten. Auch Baumann sieht die Bodenwellen 
scheinbar nicht optimal und landet nur auf Platz 15. 

Travis Ganong (USA): Ähnliches gilt aber auch für die US-Amerikaner. Der beste US-
Fahrer bleibt Cochran-Siegle auf der Zehn, weil auch Ganong nicht in den Rhythmus 
kommt und sich weit hinten einsortiert. 

Matteo Marsaglia (ITA): Was für ein enttäuschendes Heimrennen für die Italiener! 
Auch Marsaglia hat große Probleme und reiht sich ganz hinten im Feld ein. 

Bryce Bennett (USA): Die Top-Zeiten sehen die Zuschauer momentan nicht mehr. 
Auch Bennett schafft es nicht, sich unter die besten Zehn zu bringen. Er muss sich 
mit der 13 begnügen. 

Thomas Dreßen (GER): Dreßen findet überhaupt nicht ins Rennen! Im Ziel hält sich 
der Deutsche auch den Oberschenkel, was ein Grund dafür sein könnte, dass es für 
Dreßen nicht rund lief. 
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Ryan Cochran-Siegle (USA): Nicht zufrieden mit seinem Auftritt ist Ryan Cochran-
Siegle. Der US-Amerikaner reiht sich lediglich auf Platz Zehn ein, nachdem er schon 
im Mittelteil kräftig zu kämpfen hatte. 

Johan Clarey (FRA): Sehr guter Auftritt des Franzosen! An die Spitze kommt der 
Routinier zwar nicht heran, am Ende kann er aber mit Platz Vier durchaus zufrieden 
sein. 

Vincent Kriechmayr (AUT): Diese Hoffnungen werden direkt wieder zerstört, denn 
Vincent Kriechmayr legt einen überragenden Lauf hin. Der Österreicher liegt vor der 
letzten Zwischenzeit sogar hinter Odermatt, pulverisiert den guten Schlussteil des 
Schweizers aber noch und bringt sich in Führung. 

Marco Odermatt (SUI): Jubel bei Odermatt! Der Schweizer fährt zunächst gut, aber 
nicht auf Kurs in Richtung Bestzeit, gibt dann im unteren Abschnitt nochmal kräftig 
Gas. Der Eidgenosse schiebt sich mit zwei Hundersteln in Führung und kann hier auf 
den Sieg hoffen! 

Niels Hintermann (SUI): Nach ordentlichem Beginn verliert Hintermann immer mehr 
Zeit. Er verliert mehr und mehr den Rhythmus und muss sich mit Platz Sieben 
zufrieden geben. 

Daniel Hemetsberger (AUT): Dan Fans von Daniel Hemetsberger wird nun kurz das 
Herz stehen geblieben sein. Nach einem kleinen Sprung verliert Hemetsberger die 
Kontrolle und fliegt ab. Der Österreicher, der bereits vier Kreuzbandrisse hatte, steht 
aber glücklicherweise sofort auf und zeigt an, dass er unverletzt ist. 

Beat Feuz (SUI): Es ist ein sehr spannendes Rennen und deshalb entscheiden kleine 
Fehler einiges. Das bekommt auch Beat Feuz zu spüren, der eigentlich gut unterwegs 
ist, sich mit weniger als vier Zehnteln Rückstand aber dennoch nur auf der Fünf 
einsortiert. 

Matthias Mayer (AUT): Kilde wackelt etwas und sofort ist die Konkurrenz zur Stelle! 
Matthias Mayer kann im Schlussabschnitt nochmal richtig einen rausschrauben und 
übernimmt hier die Führung! 

Aleksander Aamodt Kilde (NOR): Kilde übernimmt die Führung! Der Norweger liefert 
allerdings nicht so perfekte Leistungen, wie bei den letzten Abfahrten. Am Ende liegt 
der Weltcup-Führende nur zwei Hunderstel vor Josef Ferstl. 

Dominik Paris (ITA): Die heimischen Fans haben bisher noch nicht viel zu jubeln. 
Dominik Paris arbeitet weiter daran, zurück in Form zu kommen. Sein Lauf allerdings 
zeigt, dass dafür noch etwas Zeit nötig ist. 

James Crawford (CAN): Toller Start von Crawford, der im Mittelteil bei einem Sprung 
aber richtig Probleme hat. Zum Schluss verliert er im zweiten Streckenabschnitt eine 
knappe halbe Sekunde und reiht sich hinter Ferstl auf der Zwei ein. 
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Christof Innerhofer (ITA): Es folgt der erste Lokalmatador! Unter großem Applaus 
kommt Innerhofer im Ziel an, doch der Südtiroler ist mit seiner Leistung nicht ganz 
zufrieden. Nur Platz Drei für den Italiener! 

Josef Ferstl (GER): Ferstl übernimmt die Führung und freut sich dementsprechend 
auch im Ziel. Der Deutsche hat da sicherlich allen Grund zu, allerdings hat er auch 
noch etwas Zeit liegen gelassen. 

Dominik Schwaiger (GER): Gerade als Schwaiger Tempo aufgenommen hat, ist sein 
Lauf auch schon vorbei. Auf dem Innenski rutscht der Deutsche weg und fliegt in den 
Fangzaun. Zum Glück kann Schwaiger aus eigener Kraft aufstehen und den Berg 
herunterfahren. 

Otmar Striedinger (AUT): Striedinger starter eigentlich gut, im Mittelteil wird er 
allerdings sehr weit herausgetrieben und verliert wichtige Zeit und vor allem 
Geschwindigkeit. Was sein Lauf am Ende wert sein wird, wird sich zeigen. 

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden JETZT im Liveticker - Vor Beginn 

Vor Beginn: Ein weiterer Fahrer, der Aleksander Kilde beinahe besiegen konnte, war 
Marco Odermatt. Der Schweizer verpasste den Sieg in Beaver Creek nur knapp. Auch 
die Eidgenossen haben mit Odermatt, Beat Feuz und Niels Hintermann drei heiße 
Eisen im Feuer. Heute soll es dann auch endlich klappen mit dem ersten Abfahrtssieg 
der Saison. 

Vor Beginn: Auch das DSV-Team steht im Abfahrts-Weltcup sehr ordentlich da. Mit 
Romed Baumann, Dominik Schwaiger, Thomas Dreßen und Josef Ferstl platzieren 
sich gleich vier Fahrer unter den besten 16. In der Breite ist man also gut aufgestellt, 
es gilt nun, noch etwas mehr in Richtung Spitze zu schielen. Baumann ist nämlich auf 
Rang Acht der einzige, der aktuell unter den besten zehn des Weltcups steht. 

Vor Beginn: Die bisherigen zwei Abfahrten konnte der Norweger Aleksander Kilde für 
sich entscheiden. In Lake Louise hatte Daniel Hemetsberger ihn allerdings beinahe 
besiegen können. Im Abfahrts-Weltcup steht der Österreicher auf Rang Drei und führt 
damit ein starkes ÖSV-Team an. Mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr stehen 
nämlich zwei weitere Starter aus der Alpenrepublik unter den besten Sechs. Heute 
soll es dann auch endlich mit dem Sieg klappen. 

Vor Beginn: Das heutige Abfahrtsrennen dient zunächst als Ersatz für Beaver Creek. 
In dem US-amerikanischen Skigebiet hätte ursprünglich der Saisonauftakt stattfinden 
sollen. Am Samstag werden die Athleten schließlich zum zweiten Mal an den Abhang 
gebeten. Diesmal jedoch als reguläre Abfahrt im Rahmen der Weltcups in Gröden. 

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Rennen im Skigebiet Val Gardena in Italien auf der 
legendären Saslong. Der Startschuss wird um 11.45 Uhr erfolgen. 

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Abfahrtsrennens der 
Herren. 
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Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden JETZT im Liveticker - Übertragung im TV und 
Livestream 

Das Event wird gleich von zwei Anbietern übertragen: dem öffentlich-rechtlichen 
Sender ARD als auch dem Privatsender Eurosport 1. Neben der linearen Ausstrahlung 
finden sich auch Livestreams in der ARD-Mediathek, sowie bei JOYN und DAZN. 

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden JETZT im Liveticker - Der aktuelle Stand im 
GesamtweltcupPlatzNamePunkte1.Marco Odermatt5202.Aleksander Aamodt 
Kilde3803.Lucas Braathen2154.Matthias Mayer1865.Manuel Feller1756.Alexis 
Pinturault1627.Vincent Kriechmayr1528.Henrik Kristoffersen1459.Daniel 
Hemetsberger14210.Zan Kranjec140 
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Wochenblatt Neumarkt – 15. Dezember 2022 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden | Wochenblatt Neumarkt (wochenblatt-
neumarkt.de) 
 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei 
Abfahrt in Gröden 
PANORAMA 

 
Josef Ferstl aus Deutschland in Aktion. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa 

Schaufenster Neumarkt 

 

Gröden (dpa) – Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden 
auf Platz sechs gefahren und hat die WM-Norm geknackt. Auf der 
anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen 
von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner am Donnerstag nur 0,28 Sekunden 
Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter wurde 
der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt vor Matthias Mayer 
aus Kärnten. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei 
Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf 
zufriedengeben. 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach der Fahrt 
durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete 
der Mittenwalder. «Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist.» Andreas Sander 
fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis Vogt (32.), Romed Baumann 
(33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in 
Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 

  

https://wochenblatt-neumarkt.de/panorama/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden/
https://wochenblatt-neumarkt.de/panorama/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden/
https://wochenblatt-neumarkt.de/thema/panorama/
https://wochenblatt-neumarkt.de/wp-content/uploads/2022/12/Skirennfahrer_Ferstl_76313917.jpg
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Passauer Neue Presse – 15. Dezember 2022 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden (pnp.de) 
 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt 
in Gröden 

15.12.2022 | Stand 15.12.2022, 16:22 Uhr 

 

Josef Ferstl - Josef Ferstl aus Deutschland in Aktion. - Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa 

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz sechs 

gefahren und hat die WM-Norm geknackt. Auf der anspruchsvollen Saslong mit 

ihren gefürchteten Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der 

Traunsteiner am Donnerstag nur 0,28 Sekunden Rückstand auf den 

österreichischen Sieger Vincent Kriechmayr. Zweiter wurde der Schweizer 

Gesamtweltcupführende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus Kärnten. 

Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der 

Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach der Fahrt 

durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete 

der Mittenwalder. «Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist.» Andreas Sander fuhr 

als zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und 

Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein 

Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 

https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden-9926088
https://img.pnp.de/ezplatform/images/3/9/3/8/193968393-2-ger-DE/urn:newsml:dpa.com:20090101:221215-99-913384-v4-s2048.jpeg
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ICI – Radio Canada – 15. Dezember 2022 

James Crawford 7e de la descente de Val Gardena | Radio-Canada.ca 

James Crawford 7e de la descente de Val Gardena 

 
James Crawford à Val Gardena 

PHOTO : GETTY IMAGES / ALEXIS BOICHARD/AGENCE ZOOM 

Agence France-Presse 
Publié à 16 h 10 

Le Canadien James Crawford a pris le 7e rang de la première descente de la Coupe du 

monde de Val Gardena, en Italie, jeudi. 

Cette course raccourcie remplace celle prévue à Beaver Creek au début du mois. 

Crawford a parcouru la Saslong en 1 min 25 s 76/100. 

Parti avec le dossard no 5, ce qui ne favorise pas toujours les skieurs à Val Gardena (en 

raison de la lumière), le Torontois, 3e de l'autre descente à Beaver Creek, a conclu à 
32 centièmes de seconde du vainqueur, l'Autrichien Vincent Kriechmayr (1:25,44). 
Le champion du monde de la spécialité a devancé le Suisse Marco Odermatt, toujours sur 
le podium depuis le début de la saison, par 11 centièmes. 

C'est la cinquième fois qu'Odermatt termine au 2e rang d'une descente sur le circuit. Il 
est encore à la recherche de sa première victoire dans cette discipline de tous les risques 
qui sublime son touché de neige et son équilibre unique. 

Un autre autrichien, Matthias Mayer, a fini 3e, à 13 centièmes de son compatriote. 

https://ici.radio-canada.ca/sports/1941508/ski-salpin-val-gardena-vincent-kriechmayr-marco-odermatt-james-crawford
https://ici.radio-canada.ca/sports/1938436/ski-alpin-coupe-monde-beaver-creek-crawford-podium-aamodt-kilde
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Vincent Kriechmayr à Val Gardena 

PHOTO : GETTY IMAGES / ALEXIS BOICHARD/AGENCE ZOOM 
À l'issue d'une course très serrée, les 10 premiers ont terminé dans la même demi-
seconde, les 30 meilleurs dans la même seconde. 

Chez les autres Canadiens, Broderick Thompson et Cameron Alexander ont enregistré le 
même chrono pour terminer ex aequo au 36e rang (+1,15), tandis que Brodie Seger 
(+1,18) a conclu au 38e échelon. 
Grâce à son septième podium en sept courses, Odermatt domine toujours le classement 
général de la Coupe du monde. Le le détenteur du grand globe de cristal semble en 
bonne voie de conserver son précieux bien avec ses 175 points d'avance sur le 
Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, seulement 5e jeudi. 

Crawford pointe au 8e rang du classement général. Pour le super-G de vendredi, le 
Canadien partira encore avec le dossard no 5. 

Je ne savais pas à quoi m'attendre, ça montre que je suis dans une super forme en 
ce moment, a dit Odermatt au micro de la chaîne spécialisée Eurosport. 
Il ne devrait pas disputer la deuxième descente programmée samedi après le super-G de 
vendredi, car il souhaite disputer les deux slaloms géants d'Alta Badia les 18 et 19 
décembre. 

Classement général de la Coupe du monde : 

• 1. Marco Odermatt (SUI) 600 points 

• 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 425 

• 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 252 
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• 4. Matthias Mayer (AUT) 246 

• 5. Lucas Braathen (NOR) 215 

• 6. Manuel Feller (AUT) 175 

• 7. Alexis Pinturault (FRA) 162 

• 8. James Crawford (CAN) 146 

• 9. Henrik Kristoffersen (NOR) 145 

• 10. Daniel Hemetsberger (AUT) 142 
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NeveItalia – 15. Dezember 2022 

I numeri folli di Odermatt ('puntavo solo alla top ten') e la prima di Kriechmayr: 'Ho rischiato 

la... vita' (neveitalia.it) 

I numeri folli di Odermatt ("puntavo solo alla top ten") e 
la prima di Kriechmayr: "Ho rischiato la..vita" 
 

La prima gara sulla Saslong ha regalato un duello nuovo, con 

l'iridato a battere il fenomeno elvetico, al dodicesimo podio 

consecutivo in Coppa del Mondo (7 su 7 in questa stagione) e 

che farà anche la seconda discesa, a dispetto di quanto 

deciso in un primo momento. Kilde: "Marco mi dà lo stimolo a 

lottare ancora di più". 

Giovedì 15 Dicembre, 16:00 

Una discesa tiratissima, d'altronde era abbastanza prevedibile che 

lungo 1'25” di gara anziché gli oltre 2 minuti della Saslong completa, la 

prima del trittico in Val Gardena sarebbe stata una battaglia totale. 

E' durato un paio di giri di lancette il momento in cui Marco 

Odermatt, e con lui tanti appassionati e addetti ai lavori, ha pensato 

che questa volta ce l'avrebbe fatta a conquistare il primo successo in 

una discesa di Coppa del Mondo, dopo aver bruciato per 2 

centesimi Matthias Mayer. Poi è arrivato Vincent Kriechmayr, 

l'uomo che proprio qui non ti aspetti (anche se la gara accorciata 

chiaramente l'ha rimesso in corsa), ed ecco che sono mancati 11 

centesimi al leader della generale per ottenere anche questo obiettivo. 

Secondo posto, per la sesta volta nella disciplina regina, ma i numeri di 

“Odi” sono semplicemente folli, da uomo che può scrivere pagine di 

storia già in questa stagione, nella quale ha disputato sette gare salendo 

sempre sul podio (con tre vittorie, tre secondi posti e un terzo); siamo 

però a quota dodici top 3 consecutive in coppa, visto che il fenomeno 

rossocrociato è sceso per l'ultima volta da un podio a marzo, in 

occasione del super-g di Kvitfjell concluso in 28esima posizione. 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/i-numeri-folli-di-odermatt-puntavo-solo-alla-top-ten-e-la-prima-di-kriechmayr-ho-rischiato-la-vita
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/i-numeri-folli-di-odermatt-puntavo-solo-alla-top-ten-e-la-prima-di-kriechmayr-ho-rischiato-la-vita
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/odermatt-marco
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/odermatt-marco
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/mayer-matthias-sci-alpino
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/kriechmayr-vincent-sci-alpino
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Ai microfoni di Rai Sport, Odermatt si è detto stupito di quanto fatto, 

lui che tra l'altro era al debutto nella discesa gardenese. “Mai avrei 

pensato di ottenere un risultato del genere – ha raccontato al 

microfono di Ettore Giovanelli – E' una grande sorpresa, al massimo 

puntavo ad una top ten. Cosa farò ora? Pensavamo di saltare la discesa 

di sabato, prima dei giganti in Alta Badia, ma a questo punto credo 

proprio ci sarò”. 

Il suo diretto rivale per la sfera di cristallo assoluta, seppur ora 

distanziato di 175 lunghezze (600 pt contro 425), ovvero Aleksander 

Aamodt Kilde oggi 5° sulla “sua” pista, non si dice troppo deluso, 

consapevole che in una discesa così corta oggi sarebbe potuto accadere 

di tutto. “Ho fatto una buona gara – ha spiegato, nell'intervista 

concessa a Rai Sport, il norvegese che rimane pettorale rosso di 

specialità – Oggi sapevamo che i distacchi sarebbero stati ridotti e 

chiaramente mi è mancato qualcosa, ma non posso essere deluso dalla 

prestazione. La sfida con Odermatt per la coppa? Mi dà ancora più 

stimoli con i suoi risultati, continuerò a lottare. Sì, il piano è fare anche 

i giganti sulla Gran Risa”. 

Vincent Kriechmayr, con il suo tredicesimo sigillo in Coppa del 

Mondo, ha regalato all'Austria il primo successo in stagione (compreso 

il settore femminile): “Ho rischiato la... vita – le sue parole all'ORF nel 

post gara – Ho cercato sempre il limite, al Ciaslat mi sono tenuto forse 

un due per cento di riserva. 

Con una discesa così breve, non puoi regalare un millimetro, io ho 

cercato di rimanere abbastanza sul filo da cima a fondo”. 

Matthias Mayer, al secondo podio stagionale con un altro terzo posto 

come nel super-g di Lake Louise, sorride: “Sono riuscito a fare una 

buona prova, anche se trovi sempre qualcosa da limare da qualche 

parte. Ho allungato un po' la linea sulle gobbe del cammello, ho perso 

qualche centesimo lì se proprio devo indicare un punto dove avrei 

potuto fare meglio”. 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/kriechmayr-vincent-sci-alpino
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/mayer-matthias-sci-alpino
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DonauKurier.de – 15. Dezember 2022 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt in Gröden (donaukurier.de) 

Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt 
in Gröden 
15.12.2022 | Stand 15.12.2022, 16:22 Uhr 

 
Josef Ferstl - Josef Ferstl aus Deutschland in Aktion. - Foto: Robert F. 

Bukaty/AP/dpa 

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz 

sechs gefahren und hat die WM-Norm geknackt. Auf der 

anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten Bodenwellen und 

Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner am Donnerstag 

nur 0,28 Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent 

Kriechmayr. Zweiter wurde der Schweizer Gesamtweltcupführende 

Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus Kärnten. Norwegens 

Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten zwei Schussfahrten der Saison 

gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach 

der Fahrt durch den Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so 

https://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/skirennfahrer-ferstl-sechster-bei-abfahrt-in-groeden-9926088
https://img.donaukurier.de/ezplatform/images/3/9/3/8/193968393-2-ger-DE/urn:newsml:dpa.com:20090101:221215-99-913384-v4-s2048.jpeg
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besonders, berichtete der Mittenwalder. «Ich hoffe, dass es bloß eine 

Zerrung ist.» Andreas Sander fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 

14. Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der 

früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, 

Samstag folgt die zweite Abfahrt. 
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Tageszeitung – 15. Dezember 2022 

Sieg für Kriechmayr – Die Neue Südtiroler Tageszeitung 

 
Vincent Kriechmayr (Foto: Saslong Classic Club) 

Die erste von zwei Abfahrten auf der Saslong in Gröden ist mit einem Sieg eines 
Österreichers zu Ende gegangen. In einem Rennen, das von extrem knappen 
Abständen geprägt war, setzte sich Vincent Kriechmayr durch. 
Kriechmayr zeigte auf verkürzter Strecke eine fehlerfreie Fahrt und schnappte sich mit 
der Zeit von 1.25,44 Minuten den ersten Platz. Damit kletterte der 31-Jährige aus Linz 
am Fuße des Langkofels zum zweiten Mal auf das höchste Treppchen des Podests: 
2019 hatte Kriechmayr in Gröden nämlich den Super-G gewonnen – nun krallte er sich 
erstmals in der „Königsdisziplin“ den Sieg. Kriechmayr ist nun neben Aleksander Aamodt 
Kilde, Aksel Lund Svindal, Lasse Kjus (alle Norwegen), Pirmin Zurbriggen (Schweiz) und 
Michael Walchhofer (ebenfalls Österreich) einer von sechs Athleten, die in Gröden 
Abfahrt und Super-G gewonnen haben. Insgesamt war es der sechste Abfahrtstriumph in 
der Karriere des Oberösterreichers. 

Knapp hinter Kriechmayr landete Marco Odermatt aus der Schweiz an zweiter Stelle. 
Der Führende des Gesamt-Weltcups verpasste bei seinem ersten Abfahrtsstart auf der 
Saslong den Tagessieg lediglich um elf Hundertstelsekunden. Das Podest komplettierte 
mit Matthias Mayer ein weiteres Speed-Ass aus dem österreichischen Team. Der 
dreifache Olympiasieger hatte im Ziel einen Rückstand von 13 Hundertstel auf seinen 
Teamkollegen. 

https://www.tageszeitung.it/2022/12/15/sieg-fuer-kriechmayr/
https://www.tageszeitung.it/wp-content/uploads/2022/12/kriechmayr_vincent_dh_15_12_2022_credits_saslong_classic-e1671115862766.jpeg
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Top-Favorit Kilde wird Fünfter 
Während „Oldie“ Johan Clarey aus Frankreich als Vierter nur haarscharf an den Top-Drei 
vorbeischrammte, landete Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde an fünfter Stelle. Damit 
verteidigte der Norweger erfolgreich seine Führung im Disziplinen-Weltcup. 

Wie knapp die Abstände bei der Abfahrt am Donnerstag waren, zeigt ein Blick auf die 
Ergebnisliste: Die ersten zehn Läufer waren nur durch eine halbe Sekunde voneinander 
getrennt – mit einem Rückstand von einer Sekunde reichte es gar nur zu einem einzigen 
Weltcup-Punkt. 

Schieder sorgt für ein Ausrufezeichen 
Aus italienischer Sicht wusste mit Florian Schieder ein Rennläufer aus Südtirol 
besonders zu überzeugen. Der Lokalmatador aus Kastelruth, der mit der hohen 
Startnummer 55 ins Rennen ging, wartete mit einer beherzten Fahrt auf und fuhr auf den 
starken 13. Platz. So weit vorne klassierte sich Schieder in seiner Karriere bislang noch 
nie. 

Für die restlichen „Azzurri“ verlief die erste der beiden Abfahrten enttäuschend. Neben 
Routinier Christof Innerhofer (Rang 23) klassierte sich lediglich Guglielmo Bosca als 25. 
in den Punkterängen. Der Trainingszweite Mattia Casse (34.), Dominik Paris (40.), Mattia 
Marsaglia (51.), Nicolò Molteni (53.) und Federico Simoni (54.) mussten sich mit einer 
Platzierung jenseits der Top-30 begnügen. 

Am Freitag steht in Gröden mit dem Super-G der zweite von drei Speed-Bewerben auf 
dem Programm. Das Rennen wird um 11.45 Uhr gestartet. 
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Kriechmayr in Gröden-Abfahrt mit erstem ÖSV-Saisonsieg 

Weltmeister Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag in der ersten zweier 

Gröden-Abfahrten im 17. Rennen für den ersten Saisonsieg des 

österreichischen Alpin-Ski-Teams gesorgt. Der Oberösterreicher gewann 

den Ersatz für das erste Rennen in Beaver Creek auf einer verkürzten 

Saslong in 1:25,44 Min. und schnappte damit Marco Odermatt dessen 

ersten Abfahrtssieg weg. Der Schweizer lag als Zweiter 0,11 Sek. zurück 

und verwies den Kärntner Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz drei. 

Nicht nur für den ÖSV, auch für Kriechmayr selbst war es eine Art 

Befreiungsschlag. “Ich habe mein Leben riskiert und versucht, voll am Limit 

zu sein. Man hat ja bei den letzten Abfahrten gesehen, dass ich überhaupt 

nicht dabei bin”, sagte der 31-Jährige im ORF-Interview. “Bei der Ciaslat 

habe ich mir vielleicht zwei Prozent Reserve gegeben. Aber das war meine 

beste Zeit bisher da herunter. Bei so einer verkürzten Abfahrt darf man 

keinen Millimeter herschenken. Ich habe versucht, von oben bis unten 

ziemlich am Limit zu bleiben.” 
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Für Kriechmayr ist es der 13. Weltcupsieg, zuletzt hatte er Mitte März beim 

Weltcup-Finale in Courchevel in der Abfahrt und tags darauf auch im 

Super-G triumphiert. Ein Super-G steht am Freitag auch auf der 

klassischen Strecke im Grödnertal auf dem Programm, am Samstag eine 

weitere Abfahrt (jeweils 11.45 Uhr). Für Aleksander Aamodt Kilde freilich 

als Sieger der ersten beiden Saison-Abfahrten blieb hinter dem Franzosen 

Johan Clarey (+0,23) nur Platz fünf (+0,26). Kilde erklärte, er habe nach 

dem Start nicht so den Speed mitgenommen. 

Der Norsker verlor damit im Gesamtklassement auf Leader Odermatt. Der 

in allen drei Saisonabfahrten auf das Podest gefahrene Eidgenosse 

trauerte dem verpassten Sieg nicht nach: “Ich wusste nicht, ob ich heute in 

die Punkte fahre. Ich hatte aber ein Super-Gefühl. Ich habe gemerkt, es 

geht vorwärts. Dass es geklappt hat, auf dieser Strecke schnell zu sein, ist 

sehr cool.” Mayer bezeichnete sein Rennen als okay: “Ich habe mich 

gescheit reingeklemmt. Man wird immer irgendwo was finden. Über die 

Kamelbuckel hat es mich ein bisschen durchgestreckt, da habe ich 

sicherlich ein bisschen Zeit verloren.” 

Nächstbester Österreicher wurde der mit Startnummer eins gestartete 

Kärntner Otmar Striedinger als Zwölfter (+0,53), die Top 29 lagen innerhalb 

einer Sekunde. Der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger stürzte mit 

Zwischenbestzeit auf der Ciaslat-Wiese und schied aus. “Im Moment tut mir 

hauptsächlich das Gesicht weh. Die Lippen sind ein bisschen taub und die 

Nase”, meinte der Oberösterreicher. Er denke nicht, dass er verletzt sei. 

“Es freut mich, dass wir ein bisschen einen Speed gefunden haben heute. 

Am Samstag haben wir natürlich wieder das Gleitstück dabei, aber ich 

werde natürlich da auch alles probieren und hoffen, dass ich einen 

ähnlichen Speed an den Tag legen kann.” 

Viertbester aus der ÖSV-Riege wurde Christopher Neumayer als 21. Der 

30-jährige Salzburger aus Radstadt, der sich vor einem Jahr bei einem 

Trainingssturz Gröden das Kreuzband gerissen hatte, war erstmals wieder 

im Weltcup mit von der Partie. Unmittelbar hinter ihm realisierte Stefan 

Babinsky als 22. sein bestes Weltcup-Ergebnis in einer Abfahrt. Julian 

Schütter zahlte bei seinem ersten Rennen auf der Saslong Tribut und blieb 

auf Platz 44 ohne Punkte. 
 
 


