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SportNews.bz  -  13. Dezember 2022 
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/groeden-lechzt-nach-dem-grossen-
wm-coup 

Gröden lechzt nach dem großen WM-Coup 

Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina und 

St. Ulrich haben einen Traum: 2029 sollen zum zweiten 

Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im 

Dolomiten-Tal in Südtirol stattfinden. 

13. Dezember 2022 

Von: apa 

Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche – die 55. Ausgabe beinhaltet das 100. 

Weltcup-Rennen in Gröden – gleich drei Saslong-Sieger gekürt werden, sehen die 

Veranstalter als große Chance. Die von Beaver Creek übernommene Abfahrt macht am 

Donnerstag den Auftakt. 

 

 

„Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketingtool“, sagte Rennleiter 

Rainer Senoner, der auch Präsident des Saslong Classic Club ist. „Wir können zeigen, dass 

wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 

beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht.“ Auch 

Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz freute sich: „Ausgerechnet zu unserem 100. 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/groeden-lechzt-nach-dem-grossen-wm-coup
https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/groeden-lechzt-nach-dem-grossen-wm-coup
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Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen – zum ersten Mal in unserer 

langen Geschichte.“ 

„Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens beweisen wir einmal mehr, dass 
wir in Gröden bereit sind.“ Rennleiter Rainer Senoner 

 
 
Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 
Auch vor dem 55. Aufguss des Klassikers im Weltcup ist alles angerichtet. Die Saslong ist laut 
FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee und 
die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind rechtzeitig gekommen und haben 
die Landschaft winterlich gekleidet. Für Donnerstag und Freitag hat sich zwar in mäßiger 
Form Schlechtwetter angesagt, was aber gerade hinsichtlich der WM-Kandidatur eine 
Möglichkeit für die Veranstalter sein könnte, um Problemlösungskompetenz und Flexibilität 
zu demonstrieren. 
 
Erwartet werden in diesem Jahr einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So 
haben etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Südtirols Landeshauptmann Arno 
Kompatscher und Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI, als 
Gäste zugesagt. Und auch Johan Eliasch hat sein Kommen angekündigt, der streitbare FIS-
Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch regelrecht von Gröden. 

Gegen Sestriere durchgesetzt 
Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 

genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 

durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 

Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 

Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 

 

Dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut würden, ist ein zentraler Punkt 

dieses Versprechens. Abfahrt und Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf 

der bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 

Disziplinen. Das Skigebiet Alta Badia im benachbarten Gadertal ist nach einem Entschluss des 

Gemeinderats nicht Teil der Bewerbung. Dieser entschied sich aus Umweltgründen gegen 

eine Teilnahme. Die Vergabe der Ski-WM 2029 wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 

2024 erfolgen. 
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Vinpu Sports – 13. December 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sXlVvGEWXDg  
 

🔴LIVE'STREAM•!! Saslong Classic: FIS Ski World Cup Val Gardena Gröden 2022 *[LIVE]*  
Live Streaming Online Saslong Classic: FIS Ski World Cup Val Gardena Gröden 2022 at Val 

Gardena / Groeden, Italy : Dec 13, 2022 - Dec 17, 2022      𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐋𝐈𝐕𝐄 ► 

https://www.youtube.com/redirect?q=https://tinyurl.com/2yvjmw4u    Alternative Link in 
Comment Pin Saslong Classic: FIS Ski World Cup Val Gardena Gröden 2022 Live Sports 2022 

Saslong Classic: FIS Ski World Cup Val Gardena Gröden 2022     Location : Val Gardena / 

Groeden, Italy Saslong Classic: FIS Ski World Cup Val Gardena Gröden 2022         Date : Dec 
13, 2022 - Dec 17, 2022 ATTENTION : for 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sXlVvGEWXDg
https://www.youtube.com/watch?v=sXlVvGEWXDg
https://www.youtube.com/redirect?q=https://tinyurl.com/2yvjmw4u
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Zazoom – 13. Dicembre 2022 
 
https://www.zazoom.it/2022-12-13/live-sci-alpino-prova-discesa-val-gardena-2022-in-
diretta-il-tedesco-baumann-al-comando-9-innerhofer-fuori-dai-dieci-paris/12069134/  

LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val 

Gardena 2022 in DIRETTA | il tedesco 

Baumann al comando 9° Innerhofer | fuori 

dai dieci Paris  
 

 
 
LIVE Sci alpino, Prova Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA: il tedesco Baumann al 
comando. 9° Innerhofer, fuori dai dieci Paris (Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER 
AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Sono scesi i primi venti. Comanda il tedesco Baumann 
davanti agli americani Ganong (+0.36) e Bennet (+0.36). Quinto Kilde (+0.38), nono 
Innerhofer (+0.97) e dodicesimo Paris (+1.37). 12.18: Bennett superato da Ganong. 
Doppietta americana al secondo e terzo posto, con Ganong che ha accusato 35 centesimi di 
ritardo dalla vetta. 12.17: Sorpresa Bryce Bennett. L’americano è secondo a 36 centesimi da 
Baumann. 12.15: Sesto posto per Christof Innerhofer. Una buona prima Prova per il 
veterano azzurro, staccato di 97 centesimi dalla vetta. 12.12: Ritardo elevatissimo per lo 
svizzero Beat Feuz, che ha accusato quasi tre secondi da Baumann (+2.96). 12.11: Adesso gli 
atleti scendono ... 
 

 

https://www.zazoom.it/2022-12-13/live-sci-alpino-prova-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-il-tedesco-baumann-al-comando-9-innerhofer-fuori-dai-dieci-paris/12069134/
https://www.zazoom.it/2022-12-13/live-sci-alpino-prova-discesa-val-gardena-2022-in-diretta-il-tedesco-baumann-al-comando-9-innerhofer-fuori-dai-dieci-paris/12069134/
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sweden.info-teknologi.web.id – 13. December 2022 
 
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-

groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/  

Die 55. Saslong Classic wurde am Montagabend mit der ersten Mannschaftsführersitzung um 

20 Uhr in Wolkenstein offiziell eröffnet. Bereits am Dienstag, 13. Dezember steht ab 11.45 

Uhr das erste und einzige Abfahrtstraining auf dem Programm. Sofern dieses ordnungsgemäß 

abgewickelt werden kann, wird am Mittwoch in Absprache mit der FIS ein Ruhetag eingelegt 

– um jenen Athleten eine präventive Pause zu gewähren, die im Anschluss an die Rennen in 

Gröden auch in Alta Badia an den Start gehen. Die offizielle FIS Startliste für das 

Abfahrtstraining au… 

für das erste Training ausgelost, welches von Dominik Schwaiger aus Deutschland um 11.45 

Uhr eröffnet wird. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) hat die „8“, der „Azzurro“ Dominik 

Paris die „10“ und der Weltcup-Gesamtführende Marco Odermatt aus der Schweiz folgt 

unmittelbar nach dem Lokalmatadoren aus Südtirol. Vorjahressieger Bryce Bennett aus den 

USA hat hingegen die Startnummer 18 zugelost bekommen. Quelle: Saslong.org Der Herren 

Ski Weltcup Kalender der Saison 2022/23 Der Damen Ski Weltcup Kalender der Saison 

2022/23 [ad_2] Source link 

  

https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/
https://sweden.info-teknologi.web.id/2022/12/13/live-abfahrtstraining-der-herren-in-groden-val-gardena-2022-vorbericht-startliste-und-liveticker-startzeit-dienstag-11-45-uhr/


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Neve Italia – 13. Dicembre 2022 
 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/val-gardena-pronta-alle-1145-

scatta-la-prova-sulla-saslong-verso-le-due-discese-di-giovedi-e-sabato  

Val Gardena pronta, alle 11.45 scatta la prova sulla Saslong verso le 
due discese di giovedì e sabato 
 

Quello odierno dovrebbe essere l'unico training per gli uomini jet, a riposo domani prima delle 
gare: Marsaglia apre col numero 2, poi gli altri dieci azzurri (pettorale 10 per Paris). Kilde ha 
l'8, Odermatt l'11. 
 
Martedì 13 Dicembre, 11:25 

Condizioni buone e prova numero 1 che andrà regolarmente in scena, a partire dalle ore 

11.45, sulla Saslong che apre la lunga settimana del settore maschile in Val Gardena, con le 

due discese (la prima è il recupero di Beaver Creek) in programma giovedì e sabato, e il terzo 

super-g stagionale nel mezzo, venerdì per la 100esima gara di Coppa del Mondo su queste 

nevi. 

Matteo Marsaglia, col n° 2, sarà il primo degli undici italiani iscritti al training, con Dominik 

Paris che indosserà il 10, Christof Innerhofer il 17 e Mattia Casse il 30. Tra di loro, il favorito 

numero 1 per l'intero trittico gardenese, Aleksander Aamodt Kilde oggi in partenza col 

pettorale 8, ma anche gli austriaci agguerriti come gli statunitensi, qui sempre velocissimi, e il 

duo Odermatt-Feuz, con il leader della generale n° 11 in prova e il campione olimpico atteso 

con il 15. 

Prima prova della discesa maschile in Val Gardena che potrete seguire su NEVEITALIA, a 

partire dalle ore 11.45 con il servizio di live timing FIS. 

Dopo i trenta, ancora sette azzurri al cancelletto con Guglielmo Bosca (numero 34), Nicolò 

Molteni a seguire col 35, Federico Simoni (54), Florian Schieder (57), Pietro Zazzi (61), 

Giovanni Franzoni (64) e Matteo Franzoso per 70esimo, con selezione interna in casa Italia 

verso le gare. 

 
  

https://www.neveitalia.it/
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/val-gardena-pronta-alle-1145-scatta-la-prova-sulla-saslong-verso-le-due-discese-di-giovedi-e-sabato
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/val-gardena-pronta-alle-1145-scatta-la-prova-sulla-saslong-verso-le-due-discese-di-giovedi-e-sabato
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/marsaglia-matteo
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/paris-dominik-sci-alpino
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/atleta/paris-dominik-sci-alpino
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
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Germany Detail Zero – 13. Dezember 2022 
 

https://germany.detailzero.com/sports/261766/Val-Gardena-longs-for-the-big-World-Cup-

coup-%E2%80%93-Alpine-skiing.html  

Val Gardena longs for the big World Cup coup – Alpine skiing  
Sports Thomason News about 3 hours ago  
Val Gardena longs for the big World Cup coup – Alpine skiing  

 

The Ski World Championships are to take place in Val Gardena in 2029. © Sasslong Classic 

Club  

The Val Gardena towns of Selva, St. Christina and Ortisei have a dream: in 

2029, for the second time since 1970, the Alpine Ski World Championships 

are to take place in the Dolomite valley in South Tyrol. 

December 13, 2022  

From: apa  

The organizers see the fact that three Saslong winners will be chosen for the double 

anniversary this week – the 55th edition includes the 100th World Cup race in Val Gardena – 

as a great opportunity. The descent taken over by Beaver Creek kicks things off on Thursday.  

“This year’s World Cup races are an extremely important marketing tool,” said race director 

Rainer Senoner, who is also President of the Saslong Classic Club. “We can show that we are 

a worthy candidate. By hosting the third, additional race, we are proving once again that we 

are ready in Val Gardena when we are needed.” Selva’s Mayor Roland Demetz was also 

happy: “We got an additional downhill run for our 100th World Cup race of all things – for 

the first time in our long history.”  

https://germany.detailzero.com/
https://germany.detailzero.com/sports/261766/Val-Gardena-longs-for-the-big-World-Cup-coup-%E2%80%93-Alpine-skiing.html
https://germany.detailzero.com/sports/261766/Val-Gardena-longs-for-the-big-World-Cup-coup-%E2%80%93-Alpine-skiing.html
https://germany.detailzero.com/sports
https://germany.detailzero.com/search/كاتب:Thomason
https://germany.detailzero.com/sources/1/News.html
https://germany.detailzero.com/content/uploads/2022/12/13/00f456b839.jpg
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“By holding the third, additional race, we are proving once again that we are ready in Val 

Gardena.” 

Race director Rainer Senoner  

The speed races on the last weekend before Christmas are a tradition in Val Gardena. Even 

before the 55th Aufguss of the classic in the World Cup, everything is ready. According to 

FIS race director Markus Waldner, the Saslong is in excellent condition. The fresh snow and 

the cold temperatures of the past few weeks have come in good time and have dressed the 

landscape in winter. Moderately bad weather has been announced for Thursday and Friday, 

but this could be an opportunity for the organizers to demonstrate problem-solving skills and 

flexibility, especially with regard to the World Cup candidacy.  
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Datasport – 13. Dicembre 2022 
 

https://www.datasport.it/coppa-del-mondo-di-sci-alpino-2022-23-programma-e-curiosit-

.html 

Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23: programma e curiosità 

 
Pubblicato il 13 dicembre 2022 alle 03:12 
Categoria: Sci 
Autore: Redazione Datasport.it  

 

Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23: programma e curiosità 

 La cinquantasettesima edizione della World Cup di Sci Alpino ha preso il via lo scorso 23 

ottobre a Sölden, in Austria, per concludersi il 19 marzo 2023 a Soldeu, in Andorra, dove si 

disputeranno le finali di specialità. A febbraio il calendario osserverà una sosta, in occasione 

dei Campionati mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Courchevel e Meribel. A seguito 

dell'invasione in Ucraina, non sono stati ammessi a partecipare alle competizioni gli atleti 

russi e bielorussi. Le informazioni dettagliate sull'evento sono a cura di Calciomagazine.net, 

giornale online che si occupa di dirette di calcio e notizie sullo sport. 

Programma 

Il programma della stagione sciistica 2022-2023 prevedeva inizialmente per la Coppa del 

Mondo 84 eventi in calendario: 42 gare maschili (14 discese libere, 7 supergiganti, 10 slalom 

giganti, 10 slalom speciali, 1 slalom parallelo), in 21 diverse località e 41 femminili (11 

discese libere, 8 supergiganti, 10 slalom giganti, 11 slalom speciali, 1 slalom parallelo), in 20 

diverse località più un Team Event di gigante parallelo a squadre miste. Il gigante femminile 

di Sölden, le discese maschili e femminili di Zermatt/Cervinia e i paralleli di Lech (Austria), 

però, sono stati annullati. L'Italia, dopo Sestriere (10-11 dicembre), ospiterà altre sei tappe: 

Cortina d'Ampezzo (18-22 gennaio) e Kronplatz (24 gennaio) per le donne, Val Gardena (14-

17 dicembre), Alta Badia (18-19 dicembre), Madonna di Campiglio (22 dicembre) e Bormio 

(26-29 dicembre) per gli uomini. 

Anche quest'anno vengono assegnati punti ai primi trenta classificati di ciascuna singola gara; 

la somma dei punteggi realizzati in tutte le discipline determinerà la classifica generale e 

assegnerà, al completamento delle gare, la Coppa del Mondo. Viene inoltre stilata una 

https://www.datasport.it/
https://www.datasport.it/coppa-del-mondo-di-sci-alpino-2022-23-programma-e-curiosit-.html
https://www.datasport.it/coppa-del-mondo-di-sci-alpino-2022-23-programma-e-curiosit-.html
https://www.datasport.it/category/sci.html
https://www.calciomagazine.net/sport
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classifica per ogni singola disciplina, sommando i punti conquistati in gare della medesima 

specialità. Anche ai vincitori delle classifiche di specialità viene assegnata una Coppa: la 

Coppa del Mondo di Specialità. Come anticipato, la Coppa del Mondo si concluderà in 

Andorra con le Finali, alle quali parteciperanno, per ogni specialità, i primi venticinque della 

classifica specifica, il vincitore del Campionato mondiale juniores e, facoltativamente, gli 

atleti che in classifica generale abbiano totalizzato un certo numero di punti: nelle Finali viene 

assegnato il medesimo punteggio delle precedenti gare della stagione e sopra elencato, ma 

limitatamente ai primi quindici classificati. 

Le speranze azzurre 

Favorite per la vittoria finale sono la statunitense Mikaela Shiffrin, detentrice della Coppa 

del Mondo e la slovacca Petra Vlhová, recente vincitrice della medaglia d'oro olimpica nello 

slalom ai Giochi di Pechino 2022. Sofia Goggia e Federica Brignone avranno il compito di 

provare ad impensierirle. Attenzione anche a Marta Bassino, che vuole tornare alle posizioni 

che le competono dopo una stagione olimpica vissuta tra alti e bassi. Elena Curtoni proverà a 

ripetersi in SuperG dopo il podio conquistato lo scorso anno nella classifica di specialità; 

Nadia Delago andrà, invece a caccia di conferme dopo lo strepitoso bronzo nella Discesa 

libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. 

In campo maschile la lotta per la Coppa di cristallo, sulla carta, dovrebbe essere ristretta allo 

svizzero Marco Odermatt, campione olimpico di gigante ai recenti Giochi di Pechino 2022 e 

detentore della Coppa del Mondo generale e di specialità in Gigante, e al norvegese 

Aleksander Aamodt Kilde, già vincitore di una Coppa del Mondo generale e tre di 

specialità. Dominik Paris proverà a ritrovare le sensazioni della stagione 2018/2019, quando 

conquistò la Coppa di SuperG e arrivò secondo nella classifica di specialità di Discesa. Luca 

De Aliprandini, dopo l'argento ai Mondiali di Cortina 2022, punterà a togliersi altre 

soddisfazioni, soprattutto in Gigante. Christof Innerhofer proverà a tornare nelle posizioni 

che contano; Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer sono,invece, pronti a impensierire i migliori 

slalomisti. 

Questo é quanto ci dobbiamo aspettare dalla stagione appena iniziata. Il mondo dello sci 

agonistico, però, ama anche le statistiche. Vediamo quale Nazione dal 1967 (quando é stata 

assegnata la prima edizione) ad oggi ha vinto più Coppe del Mondo, quale si é imposta più 

volte in ambito maschile e femminile, quale atleta ha alzato più volte al cielo la Coppa di 

cristallo, chi (uomo e donna) é risultato il miglior specialista nelle singole discipline. 

Statistiche curiosità sulla Coppa del Mondo 

La Nazione che ha vinto più sfere di cristallo è l’Austria con 34, equamente distribuite tra 

uomini e donne. Al secondo posto la Svizzera con 20 allori (8 maschili, 12 femminili), 

mentre sul terzo gradino del podio ci sono gli Stati Uniti con 14 trofei (8 maschili e 12 

femminili). Al quarto posto l’Italia, che può vantare 7 Coppe del Mondo: 6 maschili e una 

femminile. A quota 6, a pari merito, Svezia (3 maschili e 3 femminili) e Norvegia (tutte 

maschili). Al settimo posto troviamo il Lussemburgo, unicamente rappresentato da Marc 

Girardelli; il medesimo risultato è stato ottenuto dalla Francia (4 maschili e 1 femminile). 

Quattro Coppe a testa per Croazia (1 maschile e 3 femminili) e Francia (tutte femminili); tre 

per il Liechtenstein, vinte dai fratelli Wenzel (una maschile e 2 femminili). Due Coppe 

femminili per il Canada e una a testa per Slovenia e Slovacchia. Facendo una distinzione tra 

quelle vinte dai due sessi, in campo maschile l'Austria é al primo posto con 17, seguita dalla 

Svizzera con 8 mentre Italia e Norvegia sono terze ex aequo a quota 6; in campo 
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femminile Austria davanti a tutti con 17 Sfere di Cristallo, elvetiche seconde con 11 e 

statunitensi terze con 9. 

Il record assoluto di Coppe del Mondo vinte spetta all'austriaco Marcel Hirscher, che si é 

aggiudicato otto coppe  consecutive, seguito dalla connazionale Annemarie Moser-Pröll con 

6 e dal lussemburghese Marc Girardelli con cinque. In campo maschile seguono con 4 

successi Gustav Thoeni, lo svizzero Pirmin Zurbriggen e l'austriaco Hermann Maier; con 

3 vittorie  lo svedese Ingemar Stenmark e lo statunitense Phil Mahre. Gli altri vincitori 

italiani della Coppa del Mondo sono Piero Gros nel 1974 e Alberto Tomba nel 1995. In 

campo femminile seguono con 4 vittorie le statunitensi Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin e 

con 3 vittorie la svizzera Vreni Schneider, la croata Janica Kostelic e l'austriaca Petra 

Kronberger. Federica Brignone é l'unica italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo 

nell'annata 2019-2020 che, a causa della grave epidemia di Coronavirus CoVid-19, ha visto la 

cancellazione delle finali di Cortina d'Ampezzo e delle ultime tre gare previste ad Åre. 

Statistiche e curiosità sulle Coppe del Mondo di specialità 

Oltre alla Coppa del Mondo generale, la FIS assegna una Coppa del Mondo di specialità 

anche ai vincitori delle classifiche delle singole specialità.  Record assoluto per la statunitense 

Lindsey Vonn, che finora ne ha portate a casa 15, (8 in discesa, 5 in superG e 3 in combinata) 

superando lo svedese Ingemar Stenmark, che ne aveva vinte 16, 8 delle quali in slalom e 8 

in gigante. La Vonn precede la svizzera Vreni Schneider, a quota 11 (5 gigante e 6 slalom), e 

l'austriaca AnneMarie Moser Proell con 10 (7 discesa e 3 gigante); prima italiana Isolde 

Kostner con due Coppette vinte in discesa. Stenmark precede, invece, Marcel Hircher con 

12 ed Hermann Maier con 10. 

L'appellativo di più forte discesista di tutti i tempi è da attribuire all'austriaco Franz 

Klammer, che in carriera ha ottenuto in questa disciplina 25 vittorie di Coppa del Mondo e 5 

Coppe di specialità, record tuttora imbattuti. Fra le donne la discesista che ha il record di 

vittorie in carriera è la statunitense Lindsey Vonn, che é stata capace di salire42 volte sul 

gradino più alto del podio e di conquistare 8 coppe di specialità. 

Hermann Maier è considerato il miglior supergigantista di tutti i tempi, vincitore di 24 

gare, corredate da altre 15 in discesa, e di 5 Coppe di specialità, oltre a 4 Coppe assolute. In 

campo femminile la migliore supergigantista in assoluto è Lindsey Vonn, vincitrice di 28 

gare corredate da 5 Coppe di specialità. 

Miglior slalomista e gigantista di tutti i tempi Ingemar Stenmark con 8 Coppe del Mondo 

vinte nello slalom e 7 nel Gigante; in campo femminile Vreni  Schneider detiene il primato 

nello slalom con 5 Coppe e nel Gigante con 6 Coppe (ex aequo con Mikaela Shiffrin). 

In combinata il record spetta, tra gli uomini, al francese Alexis Pinturault con 4 Coppe e, tra 

le donne, alla statunitense Lindsay Vonn con 3. 

Lo svedese Ingemar Stenmark, con 86 successi tra slalom speciale e Gigante, é l'atleta più 

vincente di sempre, seguito dagli austriaci Marcel Hirscher con 67 ed Hermann Maier con 

54. L’italiano Alberto Tomba è 4° con 50. 

A cura di Marina Denegri 
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https://satisfactionmag.com/alpine-skiing-odermatt-is-worried-despite-the-mega-series/  
 

Alpine skiing: Odermatt is worried despite the mega series 
December 13, 2022 by samoh  

1/5 

Despite his jet lag, Marco Odermatt is unstoppable in Val-d’Isère. 

Marcel W PerrenSport Reporter 

Manuel Feller matched his best result in the giant slalom with second place in Val-d’Isère. 

But when the Austrian looks at the final results list, he shakes his head: “In these conditions, I 

shouldn’t lose 1.40 seconds to Marco Odermatt. Unlike me, Marco has a lengthy North 

American tour under his belt,” the 30-year-old complains. “However, with the jet lag, he skis 

this brutally difficult slope like nothing. That is incredible!” 

Number 7 in the ranking of all time 

Odermatt’s performance in the giant classic on the steep “Face de Bellevarde” truly deserves 

the title of “supernatural”. The fact that the man from Nidwalden set the fastest time in the 

second moto, despite the slope being badly battered at this point, is particularly striking. 

The consistency shown by the defending World Cup champions overall can hardly be topped. 

Including victory at the Beijing Olympics, Odermatt has been on the podium eleven times in a 

row in the giant slalom. The Buochser has also been there since yesterday with 11 “stockerl” 

places in a row in all disciplines. And it creates something very special for the history books: 

Odermatt’s 14th World Cup win in Val-d’Isère equals Switzerland’s 300th men’s World Cup 

win. 

In the list of all-time Swiss ski winners, Odermatt ranks seventh behind Pirmin Zurbriggen 

(40), Peter Müller (24), Mike von Grünigen (23), Didier Cuche (21), Franz Heinzer (17) and 

Beat Feuz (16). ). . And all this with only 25 years. “Actually, everything is going almost 

perfectly right now. This is also thanks to my service technician Chris Lödler, who provided 

me with the ideal setup in all conditions,” enthuses Odermatt. 

Next week of racing causes worry lines 

However, there is something that bothers the skier of the century: the idea of the next week of 

racing in Val Gardena and Alta Badia. “The Val Gardena route is not exactly one of my 

favorite tracks.” Last year, Odermatt achieved his second worst result of the season in the 

“Saslong” with a 24th place in the Super-G. 

https://satisfactionmag.com/alpine-skiing-odermatt-is-worried-despite-the-mega-series/
https://satisfactionmag.com/alpine-skiing-odermatt-is-worried-despite-the-mega-series/
https://satisfactionmag.com/author/elhadjtraore931gmail-com/
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Because the canceled descent from Beaver Creek in South Tyrol is to be made up for, there 

are three sprint races on the program next week on the 1970 World Cup route. Sunday for 

dessert and double slalom on Monday giant in the selective “Gran Risa” of Alta Badia. 

Odermatt doesn’t mince words about the tight race schedule: “I think that’s really stupid! On 

the one hand, the FIS is discussing how our sport can be made safer. At the same time, five 

races are scheduled in five days. It’s totally contradictory.” Marco acknowledges a second 

illogical point on this topic: “FIS officials keep emphasizing that they would like to have 

more multi-role. But with race programs like in Gröden and Alta Badia, multi-purposes are 

not encouraged, but rather prevented. » 

Give up a Saslong descent? 

ORF commentator Hans Knauss (51, triumphant in Alta Badia in 1995, winner in Kitzbühel 

in 1999) agrees with the Swiss: “I know from personal experience that a week of speed in Val 

Gardena is brutal on the legs. If you also have to compete in a double giant slalom in Alta 

Badia, the risk of injury increases due to the lack of recovery time. » 

And because Odermatt has to reckon with the fact that his great World Cup opponent 

Aleksander Aamodt Kilde will score plenty of points in Val Gardena, he won’t be able to take 

a long breather. However, the probability is quite high that our athlete of the year will at least 

do without a descent from Saslong. 
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https://www.sport.ch/ski/1052476/ein-zusaetzlicher-ruhetag-fuer-die-athleten-im-
mammutprogramm-in-italien  
 

Ein zusätzlicher Ruhetag für die Athleten im Mammutprogramm in 
Italien 
vor 5 Stundensport.ch 

Die Rennplanung der kommenden Tage im alpinen Skiweltcup der Männer gibt 

ordentlich zu reden. Weil in Gröden die abgesagte Abfahrt von Beaver Creek 

nachgeholt wird, stehen fünf Rennen in fünf Tagen an, davor noch die Trainings auf der 

Saslong. Nun hat der Veranstalter in Val Gardena/Gröden reagiert und den Athleten 

einen freien Tag verschaffen.  

Für Marco Odermatt und einige andere, die in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom 

an den Start gehen, waren nach der jüngsten Planung plötzlich fünf Rennen an 

aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt. Mit zwei Abfahrtstrainings auf der berüchtigten 

Saslong umfasst das Programm gar sieben Einsätze in sieben Tagen. Ein selbst für die 

Top-Athleten richtig happiges Programm. Nun haben die Organisatoren des Weltcups in Val 

Gardena/Gröden und die FIS gemeinsam einen leichten Kompromiss gefunden. Am Dienstag 

soll das einzige Abfahrtstraining auf der anspruchsvollen Piste anstehen. Am Mittwoch 

erhalten die Athleten einen Ruhetag, bevor dann am Donnerstag die Rennserie startet.  

An den drei Speedrennen in Gröden und den beiden Riesenslaloms in Alta Badia ändert sich 

allerdings nichts. Ob der freie Mittwoch wirklich die gewünschte Erholung bringt oder es 

einfach die rennmässige Aufgabe auf der Saslong erschwert, wird sich zeigen.  

SkiSki Alpinsport.ch 
 
 
  

https://www.sport.ch/
https://www.sport.ch/ski/1052476/ein-zusaetzlicher-ruhetag-fuer-die-athleten-im-mammutprogramm-in-italien
https://www.sport.ch/ski/1052476/ein-zusaetzlicher-ruhetag-fuer-die-athleten-im-mammutprogramm-in-italien
https://www.sport.ch/ski
https://www.sport.ch/skialpin
https://www.sport.ch/sportch
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The next Beat Feuz is called Alexis Money 

Sports 

Published on 

December 12, 2022 
By Emma 
 

 
Alexis Monney from Friborg is on his way to the top of the world. 
Marcel W. Perren and Benjamin Soland  

Rarely has a young downhiller received so much praise from his bosses as Alexis Monney 

(22). “If he stays healthy, there is no doubt that he will make it to the podium at the World 

Cup. With Alexis, it is only a matter of time before he is at the top,” says Alpine boss Walter 

Reusser with conviction. 

“Monney really has what it takes to become a world-class downhill skier,” adds Hans 

Flatscher, Head of Training. 

What makes this Fribourger so unique? We agreed to meet Monney at the most beautiful 

viewpoint in his home town of Châtel-St-Denis. There is a small chapel on this hill. “I’m not a 

regular churchgoer, but I believe in God,” reveals the 2020 junior world champion. 

https://24instantnews.com/sports/32944.html
https://24instantnews.com/sports/32944.html
https://24instantnews.com/sports
https://24instantnews.com/author/emma-jack
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2F24instantnews.com%2Fsports%2F32944.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2F24instantnews.com%2Fsports%2F32944.html
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Special reference to Cuche 

Alexis has always admired Didier Cuche (48). This is also because his father Louis trained the 

“Speedier” in the World Cup until the turn of the millennium. “Dad once brought home a 

signed poster of Didier. It still hangs in my childhood room, it’s so important to me.” 

In the “World Cup premiere” category, Monney has already surpassed his great role model. 

While Cuche finished 57th on his debut at Bormio in 1993, nearly seven seconds behind, and 

second to last, Monney finished 35th on his “maiden trip” at Val Gardena last December, two 

seconds behind. , he drove 26th for the first time in the World Cup points. 

commercial break 

Horror experience in Italy 

But the top talent has also seen the dark side of life as a downhill skier. At an FIS race in Sella 

Nevea, Italy, the 2021 Stöckli driver suffered a fractured cheekbone in a nasty crash. 

Money had bad hours before surgery: “It started when the ambulance broke down on the way 

to the hospital. And when we finally got to the hospital, I was told there was nothing to eat 

here. So I really had to starve until the operation, which was only performed in Switzerland 

the next day.” 

Now the potential successor to downhill king Beat Feuz (35) is very hungry for his next 

World Cup appearances in Val Gardena. On the infamous Saslong, two descents and a Super-

G are scheduled from Thursday. 

commercial break 

CLICK HERE FOR THE LARGE OVERVIEW IN THE SKI CALENDAR. 

Marcel W. PerrenBenjamin Soland 

Source : Blick 
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https://www.sport.de/news/ne5143455/alexis-monney---der-neue-superstar-am-ski-alpin-
himmel/  

Alexis Monney - der neue Superstar am Ski-Alpin-

Himmel? 

13.12.2022 12:22 

 
© IMAGO/GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber 
Auf Alexis Monney ruhen große Hoffnungen 

Der Schweizer Alexis Monney gilt als neuer Superstar im Ski-Alpin-Himmel. Dem 22-

Jährigen wird eine große Karriere zugetraut. 

"Wenn er gesund bleibt, stellt sich bei ihm nicht die Frage, ob er im Weltcup aufs Podest 

fährt. Bei Alexis ist es nur eine Frage der Zeit, bis er ganz oben stehen wird", zitiert die 

Zeitung "Blick" den Schweizer Alpinchef Walter Reusser. 

Auch Ausbildungschef Hans Flatscher schwärmte in höchsten Tönen von dem Ski-Juwel: 

"Monney bringt wirklich alles mit, um ein Weltklasse-Abfahrer zu werden." 

Alexis Monney gab sein Weltcup-Debüt im vergangenen Dezember im italienischen Gröden. 

Dabei landete er auf Platz 35. Bei seinem dritten Weltcup-Rennen in Kvitfjell fuhr der 

Youngster mit Platz 26 erstmals in die Punkte. 

In der aktuellen Saison konnte Monney allerdings noch keine Ausrufezeichen setzen. In der 

Abfahrt von Beaver Creek wurde die Schweizer Hoffnung nur 47. Gewonnen hat das Rennen 

der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor dem Schweizer Marco Odermatt und dem 

Kanadier James Crawford. 

Ski-Alpin-Legende Didier Cuche dient für Monney als 

Vorbild 

Als Vorbild dient Monney sein Landsmann Didier Cuche, Weltmeister von 2009 im Super-G 

und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Nagano 1898. 

http://www.sport.de/
https://www.sport.de/news/ne5143455/alexis-monney---der-neue-superstar-am-ski-alpin-himmel/
https://www.sport.de/news/ne5143455/alexis-monney---der-neue-superstar-am-ski-alpin-himmel/
https://www.blick.ch/sport/ski/nur-eine-frage-der-zeit-bis-er-ganz-oben-steht-der-naechste-beat-feuz-heisst-alexis-monney-id18139372.html
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"Papa hat mir einmal ein signiertes Poster von Didier mit nach Hause gebracht. Es hängt nach 

wie vor in meinem Kinderzimmer, so bedeutend ist es für mich", betonte Monney. Cuche 

wurde früher einmal von Vater Louis trainiert. 

Monney wird in der Schweiz als Feuz-Nachfolger 

gehandelt  

In seiner Heimat wird Monney bereits als Nachfolger von Abfahrts-König Beat Feuz 

gehandelt. 

Der 35-Jährige krönte sich 2017 in St. Moritz mit dem Weltmeistertitel in der Abfahrt. 

Außerdem gewann er vier Mal den Abfahrtsweltcup. Hinzu kommt die Goldmedaille in der 

Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. 
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Rai News – 13. Dezember 2022 

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Ski-WM-Groeden-Alta-Badia-

Weltmeister-Super-G-245a7560-e8d9-4d38-b287-691218b0682d.html 

Gröden hofft auf die SKI-WM 2029. Die Chancen sind nicht schlecht 
Die Grödner Gemeinden Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich hoffen auf 2029. Dann 
sollen zum zweiten Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften stattfinden.  
Quelle © Ansa 

 
Elena Curtoni gewann den Super-G von Cortina.  
Das doppelte Jubiläum in dieser Woche sehen die Veranstalter als große Chance. Denn diese 
Woche findet die 55. Ausgabe der Weltcuprennen statt, mit dem 100. Weltcup-Rennen in 
Gröden, bei dem drei Saslong-Sieger gekürt werden.  
   

Wir sind ein würdiger Kandidat 

Rainer Senoner, Rennleiter 

 "Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketing-Argument", sagte 
Rennleiter Rainer Senoner und Präsident des Saslong Classic Clubs. "Wir können zeigen, dass 
wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 
beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht." Auch 
Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz ist äußerst positiv: "Ausgerechnet zu unserem 
100. Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen - zum ersten Mal in 
unserer langen Geschichte." 
   

 

https://www.rainews.it/
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Ski-WM-Groeden-Alta-Badia-Weltmeister-Super-G-245a7560-e8d9-4d38-b287-691218b0682d.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Ski-WM-Groeden-Alta-Badia-Weltmeister-Super-G-245a7560-e8d9-4d38-b287-691218b0682d.html
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Speed mit Tradition 

Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 
Auch vor der 55. Ausgabe des Klassikers im Weltcup ist alles vorbereitet. Die Saslong ist laut 
FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee und 
die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind ideale Voraussetzungen und 
machen sich optisch gut. Auch wenn die Winterlandschaft nicht optimal in Szene gesetzt 
werden kann, weil für Donnerstag und Freitag die Wetterbedingungen nicht ideal sind. Sie 
sind jedoch eine Chance für die Ausrichter. Denn wenn es den Organisatoren gelingt, trotz 
des Wetters eine gute Veranstaltung mit bestmöglichen Bedingungen zu organisieren, 
könnte sich das positiv für die WM-Kandidatur auswirken. 
   

Prominenz aus Sport und Politik in Gröden 

Erwartet werden Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So haben etwa der italienische 
Sportminister Andrea Abodi und Flavio Roda, der Präsident des italienischen 
Wintersportverbandes FISI, als Gäste zugesagt. Auch Johan Eliasch will kommen. Der 
streitbare FIS-Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch 
regelrecht von Gröden. 
   

Erste Weichen für die WM 2029 bereits gestellt 
Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 
genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 
durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 
Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 
Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 
  
Ein zentraler Punkt ist, dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut werden 
sollen. Die Abfahrt und der Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf der 
bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 
Disziplinen. Alta Badia im Gadertal ist nach einem Entschluss des Gemeinderats bekanntlich 
nicht Teil der Bewerbung. Auf Initiative der Grünen-Gemeinderätin Elide Mussner entschied 
sich Abtei aus Umweltschutzgründen gegen eine Teilnahme. Die Vergabe der Ski-WM 2029 
wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 2024 erfolgen. 
  
  
APA ge 
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Allgäuer Zeitung – 13. Dezember 2022 

https://www.allgaeuer-zeitung.de/sport/ski-alpin-herren-in-groeden-und-alta-badia-italien-

live-im-tv-und-stream-ski-weltcup-2022-23-der_arid-507942  

Live im TV und Stream: Alle Infos zum Ski-Weltcup der 

Herren in Gröden und Alta Badia 

 

Alexander Schmid fuhr in Val d'Isere im Riesenslalom auf den sechsten Platz. Kann er in Alta 

Badia am Wochenende noch einen draufsetzen? Der Ski-Alpin-Weltcup 2022/23 der Männer 

live im TV und im Livestream - Zeitplan, Übertragung, Sender. 

Bild: Marco Trovati/dpa 

Im Ski-Weltcup 2022/23 der Männer stehen am Wochenende in Gröden und Alta Badia 
mehrere Disziplinen an. So sehen Sie die Rennen live im TV und Livestream. 
 
Nach einem technischen Wochenende mit Riesenslalom und Slalom in Val d'Isere in 
Frankreich, stehen die Zeichen am kommenden Wochenende für die Ski-Alpin-Herren 
zunächst wieder auf Tempo. Bereits am Freitag fahren die Speed-Spezialisten in Gröden den 
Super-G, am Samstag folgt die Abfahrt. Sonntag und Montag geht es weiter nach Alta Badia, 
dort steht der Riesenslalom auf dem Programm.  

Wo werden Super-G, Abfahrt und Riesenslalom der Herren übertragen? Gibt es einen 

kostenlosen Live-Stream beim Ski Alpin? Infos und Zeitplan aktuell zur Übertragung bei 

ARD, ZDF oder Eurosport live im TV und in den Mediatheken hier.  

https://www.allgaeuer-zeitung.de/sport/ski-alpin-herren-in-groeden-und-alta-badia-italien-live-im-tv-und-stream-ski-weltcup-2022-23-der_arid-507942
https://www.allgaeuer-zeitung.de/sport/ski-alpin-herren-in-groeden-und-alta-badia-italien-live-im-tv-und-stream-ski-weltcup-2022-23-der_arid-507942
https://www.allgaeuer-zeitung.de/autor/?authorid=603
https://www.allgaeuer-zeitung.de/autor/?authorid=603
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Termine Ski-Weltcup Herren 2022/23: Wann finden die Männer-Skirennen in Gröden und Alta 
Badia statt? 

• 16.12.2022  
o 11.45 Uhr: Super-G der Herren in Gröden 

• 17.12.2022  
o 11.45 Uhr: Abfahrt der Herren in Gröden 

• 18.12.2022  
o 10 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 1. Durchgang 
o 13.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 2. Durchgang 

• 19.12.2022  
o 10 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 1. Durchgang 
o 13.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 2. Durchgang 

Super-G und Abfahrt in Gröden und Riesenslalom in Alta Badia live im Fernsehen: Wer 
überträgt Ski Alpin am Wochenende? 

ARD und ZDF zeigen am Wochenende nur einen Teil der alpinen Rennen der Männer. Doch 

keine Angst, alle Rennen sind mit allen Durchgängen im Free-TV zu sehen, oder zumindest 

im kostenlosen Livestream. Denn auch Eurosport zeigt einen Großteil der Rennen aus Gröden 

und Alta Badia.  

• Herren Super-G in Gröden am 16.12.: Live in der ARD und auf Eurosport 1 (Startzeit 
11.45 Uhr MEZ) 

• Herren Abfahrt in Gröden am 17.12.: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 11.45 
Uhr MEZ) 

• Herren Riesenslalom in Alta Badia am 18.12., erster Durchgang: Live in der ARD (9.55 
- 10.30 Uhr), auf Eurosport 1 (9.45 - 11.15 Uhr) und ORF 1 (9.55 - 11.10 Uhr) 
(Startzeit 10 Uhr MEZ) 

• Herren Riesenslalom in Alta Badia am 18.12., zweiter Durchgang: Aufzeichnung auf 
Eurosport 1 (ab 17 Uhr) und live auf ORF 1 (13.25 - 14.30 Uhr) (Startzeit 13.30 Uhr 
MEZ) 

• Herren Riesenslalom in Alta Badia am 19.12., erster Durchgang: Live auf Eurosport 1 
und ORF 1 (Startzeit 10 Uhr MEZ) 

• Herren Riesenslalom in Alta Badia am 19.12., zweiter Durchgang: Live auf Eurosport 1 
und ORF 1 (Startzeit 13.30 Uhr MEZ) 

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen 

ist nicht überall verfügbar und kostenlos.  

Die Ski-alpin-Weltcup-Rennen der Männer aus Gröden und Alta Badia 2022 werden auch im 

Livestream von Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn gezeigt, 

die allerdings alle kostenpflichtig sind.  

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Männer aus Gröden und Alta 
Badia? 

Gratis sieht man die Rennen zum Teil in der Mediathek der ARD an diesem Wochenende und 

im Livestream:  

https://www.allgaeuer-zeitung.de/orte/allgaeu


Pressespiegel – Rassegna stampa  

• Herren Super-G in Gröden am 16.12.2022: ARD Sportschau Livestream 
• Herren Abfahrt in Gröden am 17.12.2022: ARD Sportschau Livestream 
• Herren Riesenslalom in Alta Badia am 18.12.2022, 1. Lauf: ARD Sportschau 

Livestream 
• Herren Riesenslalom in Alta Badia am 18.12.2022, 2. Lauf: ARD Sportschau 

Livestream 

Für die beiden Durchgänge des Herren Riesenslaloms in Alta Badia am 19.12.2022 gibt es 

keinen kostenlosen Livestream.  

Für die Herren ist der Super-G in Gröden nach dem im kanadischen Lake Louise erst der 

zweite in dieser Saison. Den ersten konnte der Schweizer Marco Odermatt für sich 

entscheiden. Bester Deutscher wurde Andreas Sander auf Rang fünf. Bei der Abfahrt liegen 

die deutschen Hoffnungen auf Thomas Dreßen und Romed Baumann. Zu den Favoriten 

zählen jedoch Odermatt und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Im Riesenslalom in 

Alta Badia setzen die Deutschen auf den Allgäuer Alexander Schmid, der am vergangenen 

Wochenende in Val d'Isere auf Rang 6 fuhr. Doch auch hier zählt der diesjährige Überflieger 

Marco Odermatt zu den absoluten Top-Favoriten.  

 

 
  

https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-abfahrt-maenner-groeden-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/riesenslalom-alta-badia-maenner-erster-lauf-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/riesenslalom-alta-badia-maenner-erster-lauf-100.html
https://www.allgaeuer-zeitung.de/sport/val-disere-alexander-schmid-sechster-im-riesenslalom-odermatt-gewinnt_arid-506979
https://www.allgaeuer-zeitung.de/sport/val-disere-alexander-schmid-sechster-im-riesenslalom-odermatt-gewinnt_arid-506979
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Head Topics – 13. Dezember 2022 

https://headtopics.com/at/groden-bewirbt-sich-um-alpin-wm-2029-32814407  

Gröden bewirbt sich um Alpin-WM 2029 
13.12.2022 12:52:00 

 

 

Gröden bewirbt sich um Alpin-WM 2029: 

Wolkenstein – Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina 
und St. Ulrich haben einen Traum: 2029 sollen zum zweiten Mal nach 
1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im Dolomiten-Tal in Südtirol 
stattfinden. Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche – die 55. 
Ausgabe beinhaltet das 100. Weltcup-Rennen in Gröden – gleich drei 
Saslong-Sieger gekürt werden, sehen die Veranstalter als große 
Chance. Die von Beaver Creek übernommene Abfahrt macht am 
Donnerstag den Auftakt. 

 

 
  

https://headtopics.com/at/groden-bewirbt-sich-um-alpin-wm-2029-32814407


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Der Standard.de – 13. Dezember 2022 
 
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000141748538/groeden-bewirbt-sich-um-
alpin-wm-2029?ref=rss  

Gröden bewirbt sich um Alpin-WM 2029 
Veranstalter setzen auf Nachhaltigkeit und bestehende Pisten 

13. Dezember 2022, 10:41  

 
Foto: Sergio Bisi via www.imago-images.de  

Wolkenstein – Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich haben einen 

Traum: 2029 sollen zum zweiten Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im 

Dolomiten-Tal in Südtirol stattfinden. Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche – die 

55. Ausgabe beinhaltet das 100. Weltcup-Rennen in Gröden – gleich drei Saslong-Sieger 

gekürt werden, sehen die Veranstalter als große Chance. Die von Beaver Creek übernommene 

Abfahrt macht am Donnerstag den Auftakt. 

"Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketingtool", sagte Rennleiter 

Rainer Senoner, der auch Präsident des Saslong Classic Club ist. "Wir können zeigen, dass 

wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 

beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht." Auch 

Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz freute sich: "Ausgerechnet zu unserem 100. 

Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen – zum ersten Mal in unserer 

langen Geschichte." 

Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 

Auch vor dem 55. Aufguss des Klassikers im Weltcup ist alles angerichtet. Die Saslong ist 

laut FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee 

und die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind rechtzeitig gekommen und haben 

die Landschaft winterlich gekleidet. Für Donnerstag und Freitag hat sich zwar in mäßiger 

Form Schlechtwetter angesagt, was aber gerade hinsichtlich der WM-Kandidatur eine 

https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000141748538/groeden-bewirbt-sich-um-alpin-wm-2029?ref=rss
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000141748538/groeden-bewirbt-sich-um-alpin-wm-2029?ref=rss
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Möglichkeit für die Veranstalter sein könnte, um Problemlösungskompetenz und Flexibilität 

zu demonstrieren. 

Sieg gegen Sestriere 

Erwartet werden in diesem Jahr einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So 

haben etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Südtirols Landeshauptmann Arno 

Kompatscher und Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI, als 

Gäste zugesagt. Und auch Johan Eliasch hat sein Kommen angekündigt, der streitbare FIS-

Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch regelrecht von Gröden. 

Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 

genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 

durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 

Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 

Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 

Dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut würden, ist ein zentraler Punkt 

dieses Versprechens. Abfahrt und Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf 

der bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 

Disziplinen. Das Skigebiet Alta Badia im benachbarten Gadertal ist nach einem Entschluss 

des Gemeinderats nicht Teil der Bewerbung. Dieser entschied sich aus Umweltgründen gegen 

eine Teilnahme. Die Vergabe der Ski-WM 2029 wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 

2024 erfolgen. (APA, 13.12.2022) 
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Germany Detail Zero – 13. Dezember 2022 

https://germany.detailzero.com/sports/261766/Val-Gardena-longs-for-the-big-World-Cup-

coup-%E2%80%93-Alpine-skiing.html  

The Val Gardena towns of Selva, St. Christina and Ortisei 

have a dream: in 2029, for the second time since 1970, the 

Alpine Ski World Championships are to take place in the 

Dolomite valley in South Tyrol. 

December 13, 2022  

 

From: apa  

The organizers see the fact that three Saslong winners will be chosen for the double 

anniversary this week – the 55th edition includes the 100th World Cup race in Val Gardena – 

as a great opportunity. The descent taken over by Beaver Creek kicks things off on Thursday.  

“This year’s World Cup races are an extremely important marketing tool,” said race director 

Rainer Senoner, who is also President of the Saslong Classic Club. “We can show that we are 

a worthy candidate. By hosting the third, additional race, we are proving once again that we 

are ready in Val Gardena when we are needed.” Selva’s Mayor Roland Demetz was also 

happy: “We got an additional downhill run for our 100th World Cup race of all things – for 

the first time in our long history.”  

“By holding the third, additional race, we are proving once again that we are ready in Val 

Gardena.” 

Race director Rainer Senoner  

https://germany.detailzero.com/sports/261766/Val-Gardena-longs-for-the-big-World-Cup-coup-%E2%80%93-Alpine-skiing.html
https://germany.detailzero.com/sports/261766/Val-Gardena-longs-for-the-big-World-Cup-coup-%E2%80%93-Alpine-skiing.html
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The speed races on the last weekend before Christmas are a tradition in Val Gardena. Even 

before the 55th Aufguss of the classic in the World Cup, everything is ready. According to 

FIS race director Markus Waldner, the Saslong is in excellent condition. The fresh snow and 

the cold temperatures of the past few weeks have come in good time and have dressed the 

landscape in winter. Moderately bad weather has been announced for Thursday and Friday, 

but this could be an opportunity for the organizers to demonstrate problem-solving skills and 

flexibility, especially with regard to the World Cup candidacy.  

Some important personalities from politics and sport are expected this year. For example, the 

Italian Sports Minister Andrea Abodi, South Tyrol’s Governor Arno Kompatscher and Flavio 

Roda, President of the Italian Winter Sports Association FISI, have confirmed as guests. And 

Johan Eliasch has also announced his coming, the pugnacious FIS President was already 

enthusiastic about Val Gardena during his visit last year.  

Enforced against Sestriere  

A major hurdle in the direction of hosting the World Cup was already cleared last year. 

Gröden prevailed against Sestriere in the race for support of the FISI and has been Italy’s 

official candidate ever since. The decisive factor was the concept, which focuses on 

sustainability and the protection of the environment through the use of existing infrastructure, 

as was communicated after the decisive vote.  

Central to this promise is that no new slopes will be built for the World Championships. 

Downhill and Super-G would be held on the Saslong, while the technical disciplines would be 

held on the Ciampinoi 3 piste, which had already been used since 1970, with the destination 

directly in Selva. The Alta Badia ski area in the neighboring Val Badia is not part of the 

application, following a decision by the municipal council. He decided against participating 

for environmental reasons. The 2029 World Ski Championships will probably be awarded at 

the 2024 FIS Congress. 
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teknomers.com – 13. Dezember 2022 
 
https://teknomers.com/es/asi-transcurre-el-fin-de-semana-de-deportes-de-invierno-en-la-
feria-deportiva-2/ 
 

Así transcurre el fin de semana de deportes de invierno en la feria 
deportiva 
Dic 13, 2022 así, Beto, biatlón, combinación nórdica, Deportes, Deportes de invierno, 
deportiva, esquí alpino, Esquí de fondo, feria, fin, invierno, salto en ski, Semana, transcurre, 
trineo  

 

Estado: 13.12.2022 9:55 am 

Los fanáticos de los deportes de invierno obtendrán el valor de su dinero este fin de 

semana: se ofrece esquí alpino, biatlón, saltos de esquí y más. 

Los biatletas comenzarán sus competencias en Annecy el jueves. Los hombres alpinos 

también tienen que hacerlo el jueves: en Gröden, se compensará la carrera cuesta abajo 

cancelada desde Beaver Creek/EE. UU. 

Además, los esquiadores de fondo lucharán en Davos, los saltadores de esquí comenzarán en 

Engelberg. Aquí hay una descripción general de fechas, transmisiones en vivo y teletipos en 

vivo. 

Además, en el programa deportivo hay resúmenes de los lugers de Park City y de la Copa del 

Mundo de Patinaje de Velocidad de Calgary. 

Horario de deportes de invierno para el jueves 15 de diciembre 

hora de 
inicio 

concurso en el programa deportivo 

11:45 a.m. 
Esquí alpino: Descenso Hombres Val 

Gardena 

ARD + transmisión en vivo 

+ teletipo en vivo 

13:10 
Snowboard: Slalom Gigante Paralelo 

Carezza 
transmisión en vivo 

https://teknomers.com/es/asi-transcurre-el-fin-de-semana-de-deportes-de-invierno-en-la-feria-deportiva-2/
https://teknomers.com/es/asi-transcurre-el-fin-de-semana-de-deportes-de-invierno-en-la-feria-deportiva-2/
https://teknomers.com/es/asi-transcurre-el-fin-de-semana-de-deportes-de-invierno-en-la-feria-deportiva-2/
https://teknomers.com/es/tag/asi/
https://teknomers.com/es/tag/beto/
https://teknomers.com/es/tag/biatlon/
https://teknomers.com/es/tag/combinacion-nordica/
https://teknomers.com/es/tag/deportes/
https://teknomers.com/es/tag/deportes-de-invierno/
https://teknomers.com/es/tag/deportiva/
https://teknomers.com/es/tag/esqui-alpino/
https://teknomers.com/es/tag/esqui-de-fondo/
https://teknomers.com/es/tag/feria/
https://teknomers.com/es/tag/fin/
https://teknomers.com/es/tag/invierno/
https://teknomers.com/es/tag/salto-en-ski/
https://teknomers.com/es/tag/semana/
https://teknomers.com/es/tag/transcurre/
https://teknomers.com/es/tag/trineo/
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Horario de deportes de invierno para el jueves 15 de diciembre 

hora de 
inicio 

concurso en el programa deportivo 

14:10 Bitahlon: velocidad masculina Annecy 
ARD + transmisión en vivo + 

teletipo en vivo 

Horario deportes de invierno para el lunes 19 de diciembre 

hora de 
inicio 

concurso 
en el programa 

deportivo 

10 en punto Esquí alpino: eslalon gigante masculino Alta Badia teletipo en vivo 
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teknomers.com – 13. Dezember 2022 
 
https://teknomers.com/fr/voici-comment-se-deroule-le-week-end-des-sports-dhiver-au-
salon-du-sport-2/ 
 

Voici comment se déroule le week-end des sports d’hiver au salon du 
sport 
Déc 13, 2022 biathlon, Bob, Combinaison nordique, Comment, déroule, des, dhiver, Luge, 
salon, saut à ski, ski alpin, ski de fond, sport, Sports, sports d'hiver, voici, weekend  

 

Statut : 13.12.2022 09h55 

Les amateurs de sports d’hiver en auront pour leur argent ce week-end : ski alpin, 

biathlon, saut à ski et bien d’autres sont au programme. 

Les biathlètes débuteront leurs compétitions à Annecy jeudi. Les hommes alpins doivent 

également le faire jeudi : à Gröden, la descente annulée de Beaver Creek/USA sera rattrapée. 

De plus, les fondeurs se battront à Davos, les sauteurs à ski partiront d’Engelberg. Voici un 

aperçu des dates, des diffusions en direct et des téléscripteurs en direct. 

De plus, il y a des résumés des lugeurs de Park City et de la Coupe du monde de patinage de 

vitesse à Calgary dans l’émission sportive. 

Horaires des sports d’hiver du jeudi 15 décembre 

Heure de 
début 

concours Dans l’émission sportive 

11h45 
Ski alpin: Descente Hommes Val 

Gardena 

ARD + diffusion en direct 

+ téléscripteur en direct 

https://teknomers.com/fr/voici-comment-se-deroule-le-week-end-des-sports-dhiver-au-salon-du-sport-2/
https://teknomers.com/fr/voici-comment-se-deroule-le-week-end-des-sports-dhiver-au-salon-du-sport-2/
https://teknomers.com/fr/voici-comment-se-deroule-le-week-end-des-sports-dhiver-au-salon-du-sport-2/
https://teknomers.com/fr/tag/biathlon/
https://teknomers.com/fr/tag/bob/
https://teknomers.com/fr/tag/combinaison-nordique/
https://teknomers.com/fr/tag/comment/
https://teknomers.com/fr/tag/deroule/
https://teknomers.com/fr/tag/des/
https://teknomers.com/fr/tag/dhiver/
https://teknomers.com/fr/tag/luge/
https://teknomers.com/fr/tag/salon/
https://teknomers.com/fr/tag/saut-a-ski/
https://teknomers.com/fr/tag/ski-alpin/
https://teknomers.com/fr/tag/ski-de-fond/
https://teknomers.com/fr/tag/sport/
https://teknomers.com/fr/tag/sports/
https://teknomers.com/fr/tag/sports-dhiver/
https://teknomers.com/fr/tag/voici/
https://teknomers.com/fr/tag/weekend/
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Horaires des sports d’hiver du jeudi 15 décembre 

Heure de 
début 

concours Dans l’émission sportive 

13h10 
Snowboard : Slalom Géant Parallèle 

Carezza 
direct 

14h10 Bitahlon : Sprint Hommes Annecy 
ARD + diffusion en direct + 

téléscripteur en direct 

Horaires des sports d’hiver du lundi 19 décembre 

Heure de 
début 

concours 
Dans l’émission 

sportive 

10 heures 
Ski alpin : slalom géant hommes Alta 

Badia 
téléscripteur en direct 

 
  
  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

Laola1.at – 13. Dezember 2022 
 
https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/news/-sind-ein-wuerdiger-kandidat---
groeden-will-die-alpine-ski-wm-2029-/ 
 

"Sind ein würdiger Kandidat": Gröden will die Ski-WM 2029 
Das Grödnertal hegt den Traum von einer zweiten WM-Ausrichtung nach 1970.  

Foto: © GEPA  

• Teilen  

• 1 Kommentare  

Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich haben einen Traum: 2029 

sollen zum zweiten Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im Dolomiten-Tal in 

Südtirol stattfinden. 

Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche - die 55. Ausgabe beinhaltet das 100. 

Weltcup-Rennen in Gröden - gleich drei Saslong-Sieger gekürt werden, sehen die 

Veranstalter als große Chance. Die von Beaver Creek übernommene Abfahrt macht am 

Donnerstag den Auftakt. 

"Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketingtool", sagte Rennleiter 

Rainer Senoner, der auch Präsident des Saslong Classic Club ist. "Wir können zeigen, dass 

wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 

beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht." 

Auch Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz freute sich: "Ausgerechnet zu unserem 

100. Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen - zum ersten Mal in 

unserer langen Geschichte." 

https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/news/-sind-ein-wuerdiger-kandidat---groeden-will-die-alpine-ski-wm-2029-/
https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/news/-sind-ein-wuerdiger-kandidat---groeden-will-die-alpine-ski-wm-2029-/
https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/news/-sind-ein-wuerdiger-kandidat---groeden-will-die-alpine-ski-wm-2029-/#postings
https://www.laola1.at/de/daten/news/weltcup/
https://www.laola1.at/de/daten/news/abfahrt/
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Saslong ist in hervorragendem Zustand 

Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 

Auch vor dem 55. Aufguss des Klassikers im Weltcup ist alles angerichtet. Die Saslong ist 

laut FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee 

und die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind rechtzeitig gekommen und haben 

die Landschaft winterlich gekleidet. 

Für Donnerstag und Freitag hat sich zwar in mäßiger Form Schlechtwetter angesagt, was aber 

gerade hinsichtlich der WM-Kandidatur eine Möglichkeit für die Veranstalter sein könnte, um 

Problemlösungskompetenz und Flexibilität zu demonstrieren. 

Erwartet werden in diesem Jahr einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So 

haben etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Südtirols Landeshauptmann Arno 

Kompatscher und Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI, als 

Gäste zugesagt. Und auch Johan Eliasch hat sein Kommen angekündigt, der streitbare FIS-

Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch regelrecht von Gröden. 

Keine neuen Pisten für die WM 

Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 

genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 

durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 

Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 

Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 

Dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut würden, ist ein zentraler Punkt 

dieses Versprechens. Abfahrt und Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf 

der bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 

Disziplinen. 

Das Skigebiet Alta Badia im benachbarten Gadertal ist nach einem Entschluss des 

Gemeinderats nicht Teil der Bewerbung. Dieser entschied sich aus Umweltgründen gegen 

eine Teilnahme. 

Die Vergabe der Ski-WM 2029 wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 2024 erfolgen. 

 
  

https://www.laola1.at/de/daten/news/fis/
https://www.laola1.at/de/daten/news/nachhaltigkeit/
https://www.laola1.at/de/daten/news/super-g/
https://www.laola1.at/de/daten/news/alta-badia/
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Sportschau – 13. Dezember 2022 
 
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersportwochenende-in-der-sportschau-
108.html  

So läuft das Wintersport-Wochenende bei der Sportschau  
Stand: 13.12.2022 09:55 Uhr 

Die Wintersport-Fans kommen dieses Wochenende ganz auf ihre Kosten: Ski Alpin, 

Biathlon, Skispringen und mehr sind geboten.  

Die Biathleten starten bereits am Donnerstag in Annecy in ihre Wettkämpfe. Auch die alpinen 

Männer müssen schon am Donnerstag ran: In Gröden wird die ausgefallene Abfahrt von 

Beaver Creek/USA nachgeholt. 

Außerdem kämpfen die Langläufer in Davos, die Skispringer sind in Engelberg am Start. Hier 

gibt es die Übersicht über Termine, Livestreams und Liveticker.  

Zudem gibt es in der Sportschau Zusammenfassungen der Rodler aus Park City, und vom 

Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary. 

Wintersport-Fahrplan für Donnerstag, 15. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

11.45 
Uhr  

Ski alpin: Abfahrt Männer Gröden  
ARD + Livestream 
+ Liveticker  

13.10 
Uhr  

Snowboard: Parallel-Riesenslalom 
Carezza  

Livestream  

14.10 
Uhr  

Bitahlon: Sprint Männer Annecy  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

Wintersport-Fahrplan für Freitag, 16. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

8.45 Uhr  Nordische Kombination Frauen Ramsau  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

9.25 Uhr  Nordische Kombinaton: Männer Ramsau  
ARD + Livestream 
+ Liveticker  

10.30 
Uhr  

Ski alpin: Abfahrt Frauen St. Moritz  
ARD + Livestream 
+ Liveticker  

11.45 
Uhr  

Ski alpin: Super G Männer Gröden  
ARD + Livestream 
+ Liveticker  

13.15 
Uhr  

Nordische Kombination Frauen Ramsau  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

13.40 
Uhr  

Nordische Kombination Männer Ramsau  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

14.15 
Uhr  

Biathlon: Sprint Frauen Annecy  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

https://www.sportschau.de/wintersport/wintersportwochenende-in-der-sportschau-108.html
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersportwochenende-in-der-sportschau-108.html
https://www.sportschau.de/wintersport/biathlon-snowboard-weltcup-livestream-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co793/groeden/ma9536740/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/snowboard/snowboard-riesenslalom-carezza-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/biathlon-snowboard-weltcup-livestream-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/biathlon/co2592/annecy/ma9397073/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co6196/ramsau-a-d/ma9475589/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co812/ramsau-a-d/ma9475587/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co815/st-moritz/ma9481151/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co793/groeden/ma9479343/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co6196/ramsau-a-d/ma9475589/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co812/ramsau-a-d/ma9475587/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/biathlon/co2593/annecy/ma9397076/liveticker-list/
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Wintersport-Fahrplan für Donnerstag, 15. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

15.40 
Uhr  

Skispringen: Qualifikation Männer Engelberg  ARD + Livestream  

16.30 
Uhr  

Skeleton: Männer Lake Placid  Livestream  

20.30 
Uhr  

Skeleton Frauen Lake Placid  Livestream  

Wintersport-Fahrplan für Samstag, 17. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

8.45 Uhr  Nordische Kombination Frauen Ramsau  ARD + Livestream + Liveticker  

9.25 Uhr  Nordische Kombination Männer Ramsau  ARD + Livestream + Liveticker  

10.30 
Uhr  

Ski alpin: Abfahrt Frauen St. Moritz  ARD + Livestream + Liveticker  

11.40 
Uhr  

Ski alpin: Abfahrt Männer Gröden  Livestream + Liveticker  

12.10 
Uhr  

Biathlon: Verfolgung Männer Annecy  ARD + Livestream + Liveticker  

13.15 
Uhr  

Langlauf Sprint Frauen Davos  Livestream + Liveticker  

13.15 
Uhr  

Langlauf Sprint Männer Davos  Livestream + Liveticker  

13.35 
Uhr  

Nordische Kombination Frauen Ramsau  ARD + Livestream + Liveticker  

14.15 
Uhr  

Biathlon: Verfolgung Frauen Annecy  ARD + Livestream + Liveticker  

15.10 
Uhr  

Nordische Kombination Männer Ramsau  ARD + Livestream + Liveticker  

16 Uhr  Skispringen Männer Engelberg  ARD + Livestream + Liveticker  

16 Uhr  Zweierbob Männer Lake Placid  Livestream  

19.10 
Uhr  

Snowboard Parallel-Riesenslalom Frauen und 
Männer Cortina d'Ampezzo  

ARD + Livestream  

20.30 
Uhr  

Monobob Frauen Lake Placid  Livestream  

Wintersport-Fahrplan für Sonntag, 18. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

10 Uhr  Ski alpin: Riesenslalom Männer Alta Badia  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

10.45 
Uhr  

Langlauf 20 km Freistil Frauen Davos  
Livestream + 
Liveticker  

11.30 
Uhr  

Ski alpin: Super G Frauen St. Moritz  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-freitag-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/skeleton/lake-placid-weltcup-park-city-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/skeleton/lake-placid-weltcup-park-city-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co6196/ramsau-a-d/ma9475590/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co812/ramsau-a-d/ma9475588/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co815/st-moritz/ma9481152/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/ski-alpin-abfahrt-maenner-groeden-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co793/groeden/ma9479344/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/biathlon/co2592/annecy/ma9397074/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/langlauf/livestream-langlauf-davos-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/langlauf/co757/davos/ma9475860/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/langlauf/livestream-langlauf-davos-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/langlauf/co744/davos/ma9475858/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co6196/ramsau-a-d/ma9475590/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/biathlon/co2593/annecy/ma9397077/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/nordische-kombination/co812/ramsau-a-d/ma9475588/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/skispringen/co770/engelberg/ma9478781/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/bob/lake-placid-weltcup-park-city-102.html
https://www.sportschau.de/wintersport/wintersport-livestream-im-ersten-sportschau-samstag-100.html
https://www.sportschau.de/wintersport/bob/lake-placid-weltcup-park-city-102.html
https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co794/alta-badia/ma9479347/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/langlauf/livestream-langlauf-davos-sonntag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/langlauf/co757/davos/ma9475861/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co815/st-moritz/ma9481153/liveticker-list/
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Wintersport-Fahrplan für Samstag, 17. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

12.10 
Uhr  

Biathlon Massenstart Männer Annecy  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

12.30 
Uhr  

Skispringen Männer Engelberg  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

13.15 
Uhr  

Langlauf 20 km Freistil Männer Davos  
Livestream + 
Liveticker  

13.30 
Uhr  

Ski Alpin: Riesenslalom Männer Alta Badia  
Livestream + 
Liveticker  

14.15 
Uhr  

Biathlon Massenstart Frauen Annecy  
ARD + Livestream + 
Liveticker  

16 Uhr  Zweierbob Frauen Lake Placid  Livestream  

20.30 
Uhr  

Viererbob Männer Lake Placid  Livestream  

Wintersport-Fahrplan für Montag, 19. Dezember 

Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 

10 Uhr  Ski alpin: Riesenslalom Männer Alta Badia  Liveticker  

 
  

https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/biathlon/co2592/annecy/ma9397075/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/skispringen/co770/engelberg/ma9478782/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/langlauf/livestream-langlauf-davos-sonntag-100.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/langlauf/co744/davos/ma9475857/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/riesenslalom-alta-badia-maenner-erster-lauf-100.html
https://www.br.de/mediathek/live
https://www.br.de/mediathek/live
https://www.sportschau.de/wintersport/sportschau-am-sonntag-livestream-106.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/biathlon/co2593/annecy/ma9397078/liveticker-list/
https://www.sportschau.de/wintersport/bob/lake-placid-weltcup-park-city-104.html
https://www.sportschau.de/wintersport/bob/lake-placid-weltcup-park-city-104.html
https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/ski-alpin/co794/alta-badia/ma9479348/liveticker-list/
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Südtirol News – 13. Dezember 2022 
 
https://www.suedtirolnews.it/sport/ski-alpin-groednertal-giert-nach-alpin-wm-2029 
 
Veranstalter setzen auf Nachhaltigkeit und bestehende Pisten  

Ski alpin: Grödnertal giert nach Alpin-WM 2029 
Dienstag, 13. Dezember 2022 | 05:05 Uhr 

 
Saslong Classic Club 
Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich haben einen Traum: 2029 
sollen zum zweiten Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im Dolomiten-Tal in 
Südtirol stattfinden. Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche – die 55. Ausgabe 
beinhaltet das 100. Weltcup-Rennen in Gröden – gleich drei Saslong-Sieger gekürt werden, 
sehen die Veranstalter als große Chance. Die von Beaver Creek übernommene Abfahrt 
macht am Donnerstag den Auftakt. 

“Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketingtool”, sagte Rennleiter 

Rainer Senoner, der auch Präsident des Saslong Classic Club ist. “Wir können zeigen, dass 

wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 

beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht.” Auch 

Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz freute sich: “Ausgerechnet zu unserem 100. 

Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen – zum ersten Mal in unserer 

langen Geschichte.“  

https://www.suedtirolnews.it/sport/ski-alpin-groednertal-giert-nach-alpin-wm-2029
https://media.stncdn.it/960x720/2021/12/saslong_pista_rennstrecke.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2021/12/saslong_pista_rennstrecke.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2021/12/saslong_pista_rennstrecke.jpg
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Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 

Auch vor dem 55. Aufguss des Klassikers im Weltcup ist alles angerichtet. Die Saslong ist 

laut FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee 

und die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind rechtzeitig gekommen und haben 

die Landschaft winterlich gekleidet. Für Donnerstag und Freitag hat sich zwar in mäßiger 

Form Schlechtwetter angesagt, was aber gerade hinsichtlich der WM-Kandidatur eine 

Möglichkeit für die Veranstalter sein könnte, um Problemlösungskompetenz und Flexibilität 

zu demonstrieren. 

Erwartet werden in diesem Jahr einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So 

haben etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Südtirols Landeshauptmann Arno 

Kompatscher und Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI, als 

Gäste zugesagt. Und auch Johan Eliasch hat sein Kommen angekündigt, der streitbare FIS-

Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch regelrecht von Gröden. 

Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 

genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 

durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 

Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 

Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 

Dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut würden, ist ein zentraler Punkt 

dieses Versprechens. Abfahrt und Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf 

der bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 

Disziplinen. Das Skigebiet Alta Badia im benachbarten Gadertal ist nach einem Entschluss 

des Gemeinderats nicht Teil der Bewerbung. Dieser entschied sich aus Umweltgründen gegen 

eine Teilnahme. Die Vergabe der Ski-WM 2029 wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 

2024 erfolgen. 
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News.de – 13.dezember 2022 
 
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-
groeden-val-gardena-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream-am-15-
12/1/  

Ski alpin Weltcup 2022/23 in TV oder Live-Stream: 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 - 

nun 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 

https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-groeden-val-gardena-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream-am-15-12/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-groeden-val-gardena-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream-am-15-12/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-aus-groeden-val-gardena-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream-am-15-12/1/
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/
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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 

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. 

+++ 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. 

loc/news.de/dpa 

 
  

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
https://www.news.de/autor/Claudia+L%C3%B6we/
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newsexplorer.net – 13. Dezember 2022 

https://newsexplorer.net/grodnertal-giert-nach-ski-wm-2029-s6212925.html 

Grödnertal giert nach Ski-WM 2029 

 

Grödnertal giert nach Ski-WM 2029 

Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich haben einen Traum: 2029 

sollen zum zweiten Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im Dolomiten-Tal in 

Südtirol stattfinden. Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche – die 55. Ausgabe 

beinhaltet das 100. Weltcup-Rennen in Gröden – gleich drei Saslong-Sieger gekürt werden, 

sehen die Veranstalter als große Chance. Die von Beaver Creek übernommene Abfahrt macht 

am Donnerstag den Auftakt. 

“Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketingtool”, sagte Rennleiter 

Rainer Senoner, der auch Präsident des Saslong Classic Club ist. “Wir können zeigen, dass 

wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 

beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht.” Auch 

Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz freute sich: “Ausgerechnet zu unserem 100. 

Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen – zum ersten Mal in unserer 

langen Geschichte.” 

Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 

Auch vor dem 55. Aufguss des Klassikers im Weltcup ist alles angerichtet. Die Saslong ist 

https://newsexplorer.net/grodnertal-giert-nach-ski-wm-2029-s6212925.html
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laut FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee 

und die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind rechtzeitig gekommen und haben 

die Landschaft winterlich gekleidet. Für Donnerstag und Freitag hat sich zwar in mäßiger 

Form Schlechtwetter angesagt, was aber gerade hinsichtlich der WM-Kandidatur eine 

Möglichkeit für die Veranstalter sein könnte, um Problemlösungskompetenz und Flexibilität 

zu demonstrieren. 

Erwartet werden in diesem Jahr einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So 

haben etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Südtirols Landeshauptmann Arno 

Kompatscher und Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI, als 

Gäste zugesagt. Und auch Johan Eliasch hat sein Kommen angekündigt, der streitbare FIS-

Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch regelrecht von Gröden. 

Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 

genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 

durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 

Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 

Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 

Dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut würden, ist ein zentraler Punkt 

dieses Versprechens. Abfahrt und Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf 

der bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 

Disziplinen. Das Skigebiet Alta Badia im benachbarten Gadertal ist nach einem Entschluss 

des Gemeinderats nicht Teil der Bewerbung. Dieser entschied sich aus Umweltgründen gegen 

eine Teilnahme. Die Vergabe der Ski-WM 2029 wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 

2024 erfolgen. 
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Vietnam Explorer News Channel – 13. Dezember 2022 
 
https://vnexplorer.net/grodnertal-giert-nach-ski-wm-2029-s6492749.html 
 

Grödnertal giert nach Ski-WM 2029 
13/12/2022  

 

Grödnertal giert nach Ski-WM 2029 

Die Grödner Ortschaften Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich haben einen Traum: 2029 

sollen zum zweiten Mal nach 1970 Alpine Ski-Weltmeisterschaften im Dolomiten-Tal in 

Südtirol stattfinden. Dass zum doppelten Jubiläum in dieser Woche – die 55. Ausgabe 

beinhaltet das 100. Weltcup-Rennen in Gröden – gleich drei Saslong-Sieger gekürt werden, 

sehen die Veranstalter als große Chance. Die von Beaver Creek übernommene Abfahrt macht 

am Donnerstag den Auftakt. 

“Die diesjährigen Weltcuprennen sind ein äußerst wichtiges Marketingtool”, sagte Rennleiter 

Rainer Senoner, der auch Präsident des Saslong Classic Club ist. “Wir können zeigen, dass 

wir ein würdiger Kandidat sind. Durch die Austragung des dritten, zusätzlichen Rennens 

beweisen wir einmal mehr, dass wir in Gröden bereit sind, wenn man uns braucht.” Auch 

Wolkensteins Bürgermeister Roland Demetz freute sich: “Ausgerechnet zu unserem 100. 

Weltcup-Rennen haben wir eine zusätzliche Abfahrt bekommen – zum ersten Mal in unserer 

langen Geschichte.” 

https://vnexplorer.net/
https://vnexplorer.net/grodnertal-giert-nach-ski-wm-2029-s6492749.html
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Die Speed-Rennen am letzten Wochenende vor Weihnachten haben in Gröden Tradition. 

Auch vor dem 55. Aufguss des Klassikers im Weltcup ist alles angerichtet. Die Saslong ist 

laut FIS-Renndirektor Markus Waldner in einem hervorragenden Zustand. Der Neuschnee 

und die kalten Temperaturen der vergangenen Wochen sind rechtzeitig gekommen und haben 

die Landschaft winterlich gekleidet. Für Donnerstag und Freitag hat sich zwar in mäßiger 

Form Schlechtwetter angesagt, was aber gerade hinsichtlich der WM-Kandidatur eine 

Möglichkeit für die Veranstalter sein könnte, um Problemlösungskompetenz und Flexibilität 

zu demonstrieren. 

Erwartet werden in diesem Jahr einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Sport. So 

haben etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Südtirols Landeshauptmann Arno 

Kompatscher und Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI, als 

Gäste zugesagt. Und auch Johan Eliasch hat sein Kommen angekündigt, der streitbare FIS-

Präsident schwärmte bereits im vergangenen Jahr bei seinem Besuch regelrecht von Gröden. 

Ein wesentliche Hürde Richtung WM-Austragung hat man im vergangenen Jahr schon 

genommen. Da setzte sich Gröden im Rennen um die Unterstützung der FISI gegen Sestriere 

durch, seitdem ist man offizieller Kandidat Italiens. Den Ausschlag gegeben habe das 

Konzept, das auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt durch die Nutzung bestehender 

Infrastruktur setzt, wurde damals nach der entscheidenden Abstimmung kommuniziert. 

Dass für die Weltmeisterschaften keine neuen Pisten gebaut würden, ist ein zentraler Punkt 

dieses Versprechens. Abfahrt und Super-G würden auf der Saslong ausgetragen werden, auf 

der bereits 1970 genutzten Piste Ciampinoi 3 mit Ziel direkt in Wolkenstein die technischen 

Disziplinen. Das Skigebiet Alta Badia im benachbarten Gadertal ist nach einem Entschluss 

des Gemeinderats nicht Teil der Bewerbung. Dieser entschied sich aus Umweltgründen gegen 

eine Teilnahme. Die Vergabe der Ski-WM 2029 wird voraussichtlich auf dem FIS-Kongress 

2024 erfolgen. 
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Satisfactionmag.com – 13. Dezember 2022 

https://satisfactionmag.com/alpine-skiing-odermatt-is-worried-despite-the-mega-series/ 

Alpine skiing: Odermatt is worried despite the mega series 
December 13, 2022 by samoh  

1/5 

Despite his jet lag, Marco Odermatt is unstoppable in Val-d’Isère. 

Marcel W PerrenSport Reporter 

Manuel Feller matched his best result in the giant slalom with second place in Val-d’Isère. 

But when the Austrian looks at the final results list, he shakes his head: “In these conditions, I 

shouldn’t lose 1.40 seconds to Marco Odermatt. Unlike me, Marco has a lengthy North 

American tour under his belt,” the 30-year-old complains. “However, with the jet lag, he skis 

this brutally difficult slope like nothing. That is incredible!” 

Number 7 in the ranking of all time 

Odermatt’s performance in the giant classic on the steep “Face de Bellevarde” truly deserves 

the title of “supernatural”. The fact that the man from Nidwalden set the fastest time in the 

second moto, despite the slope being badly battered at this point, is particularly striking. 

The consistency shown by the defending World Cup champions overall can hardly be topped. 

Including victory at the Beijing Olympics, Odermatt has been on the podium eleven times in a 

row in the giant slalom. The Buochser has also been there since yesterday with 11 “stockerl” 

places in a row in all disciplines. And it creates something very special for the history books: 

Odermatt’s 14th World Cup win in Val-d’Isère equals Switzerland’s 300th men’s World Cup 

win. 

In the list of all-time Swiss ski winners, Odermatt ranks seventh behind Pirmin Zurbriggen 

(40), Peter Müller (24), Mike von Grünigen (23), Didier Cuche (21), Franz Heinzer (17) and 

Beat Feuz (16). ). . And all this with only 25 years. “Actually, everything is going almost 

perfectly right now. This is also thanks to my service technician Chris Lödler, who provided 

me with the ideal setup in all conditions,” enthuses Odermatt. 

Next week of racing causes worry lines 

However, there is something that bothers the skier of the century: the idea of the next week of 

racing in Val Gardena and Alta Badia. “The Val Gardena route is not exactly one of my 

favorite tracks.” Last year, Odermatt achieved his second worst result of the season in the 

“Saslong” with a 24th place in the Super-G. 

Because the canceled descent from Beaver Creek in South Tyrol is to be made up for, there 

are three sprint races on the program next week on the 1970 World Cup route. Sunday for 

dessert and double slalom on Monday giant in the selective “Gran Risa” of Alta Badia. 

https://satisfactionmag.com/alpine-skiing-odermatt-is-worried-despite-the-mega-series/
https://satisfactionmag.com/author/elhadjtraore931gmail-com/
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Odermatt doesn’t mince words about the tight race schedule: “I think that’s really stupid! On 

the one hand, the FIS is discussing how our sport can be made safer. At the same time, five 

races are scheduled in five days. It’s totally contradictory.” Marco acknowledges a second 

illogical point on this topic: “FIS officials keep emphasizing that they would like to have 

more multi-role. But with race programs like in Gröden and Alta Badia, multi-purposes are 

not encouraged, but rather prevented. » 

Give up a Saslong descent? 

ORF commentator Hans Knauss (51, triumphant in Alta Badia in 1995, winner in Kitzbühel 

in 1999) agrees with the Swiss: “I know from personal experience that a week of speed in Val 

Gardena is brutal on the legs. If you also have to compete in a double giant slalom in Alta 

Badia, the risk of injury increases due to the lack of recovery time. » 

And because Odermatt has to reckon with the fact that his great World Cup opponent 

Aleksander Aamodt Kilde will score plenty of points in Val Gardena, he won’t be able to take 

a long breather. However, the probability is quite high that our athlete of the year will at least 

do without a descent from Saslong. 

 

The ski duel: The relegation legend makes a crazy feous bet(06:03) 
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MSN.com – 13.dezember 2022 
 
https://www.msn.com/de-ch/sport/other/%c2%abnur-eine-frage-der-zeit-bis-er-ganz-oben-
steht%c2%bb-der-n%c3%a4chste-beat-feuz-heisst-alexis-monney/ar-AA15cqUK  
 

«Nur eine Frage der Zeit, bis er ganz oben steht»: Der nächste Beat 
Feuz heisst Alexis Monney 
 
Selten hat ein junger Abfahrer von seinen Chefs so viele Vorschusslorbeeren erhalten wie 
Alexis Monney (22). «Wenn er gesund bleibt, stellt sich bei ihm nicht die Frage, ob er im 
Weltcup aufs Podest fährt. Bei Alexis ist es nur eine Frage der Zeit, bis er ganz oben stehen 
wird», ist Alpinchef Walter Reusser überzeugt. 

 

«Monney bringt wirklich alles mit, um ein Weltklasse-Abfahrer zu werden», legt 

Ausbildungschef Hans Flatscher nach. 

Was macht diesen Fribourger so einzigartig? Wir haben uns mit Monney am schönsten 

Aussichtspunkt seiner Heimatgemeinde in Châtel-St-Denis verabredet. Auf dieser Anhöhe 

steht eine kleine Kapelle. «Ich bin zwar kein regelmässiger Kirchengänger, aber ich glaube an 

Gott», verrät der Junioren-Weltmeister von 2020. 

Besonderer Bezug zu Cuche 

Bewundert hat Alexis seit jeher Didier Cuche (48). Und zwar auch deshalb, weil sein Vater 

Louis den «Speedier» bis zur Jahrtausendwende im Weltcup trainiert hat. «Papa hat mir 

einmal ein signiertes Poster von Didier mit nach Hause gebracht. Es hängt nach wie vor in 

meinem Kinderzimmer, so bedeutend ist es für mich.» 

Zumindest in der Rubrik «Weltcup-Premiere» hat Monney sein grosses Vorbild bereits 

übertroffen. Während Cuche bei seinem Debüt 1993 in Bormio mit fast sieben Sekunden 

https://www.msn.com/de-ch/sport/other/%c2%abnur-eine-frage-der-zeit-bis-er-ganz-oben-steht%c2%bb-der-n%c3%a4chste-beat-feuz-heisst-alexis-monney/ar-AA15cqUK
https://www.msn.com/de-ch/sport/other/%c2%abnur-eine-frage-der-zeit-bis-er-ganz-oben-steht%c2%bb-der-n%c3%a4chste-beat-feuz-heisst-alexis-monney/ar-AA15cqUK
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Rückstand 57. und damit Zweitletzter wurde, belegte Monney im letzten Dezember bei seiner 

«Jungfernfahrt» in Gröden mit zwei Sekunden Rückstand Rang 35. In seinem dritten 

Weltcup-Einsatz in Kvitfjell fuhr er als 26. das erste Mal in die Weltcup-Punkte. 

Horror-Erlebnis in Italien 

Das Top-Talent hat aber auch schon die unangenehmen Seiten eines Abfahrerlebens 

kennengelernt. Bei einem FIS-Rennen im italienischen Sella Nevea hat der Stöckli-Pilot 2021 

durch einen üblen Crash eine Fraktur des Wangenknochens erlitten. 

Bis zur Operation erlebte Monney schlimme Stunden: «Es hat damit angefangen, dass die 

Ambulanz auf dem Weg ins Krankenhaus eine Panne hatte. Und als wir dann endlich im 

Krankenhaus angekommen sind, hat man mir mitgeteilt, dass es hier nichts zu essen gibt. Ich 

musste also bis zur OP, die erst am nächsten Tag in der Schweiz durchgeführt wurde, richtig 

hungern.» 

Nun hat der potenzielle Nachfolger von Abfahrts-König Beat Feuz (35) richtig grossen 

Appetit auf seine nächsten Weltcup-Einsätze in Gröden. Auf der berüchtigten Saslong stehen 

ab Donnerstag zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. 

HIER GEHTS ZUR GROSSEN ÜBERSICHT IM SKI-KALENDER.  

 
Vollbild  

1 von 7 Fotos in Galerie©Sven Thomann 

Der Fribourger Alexis Monney befindet sich auf dem 

Sprung an die Weltspitze. 

Der Fribourger Alexis Monney befindet sich auf dem Sprung an die Weltspitze. 
 

https://www.blick.ch/sport/kalender/
https://www.msn.com/de-ch/sport/other/Der-nchste-Beat-Feuz-heisst-Alexis-Monney/ss-AA15ctdY?fullscreen=true&parent-ns=ar&parent-title=Nur-eine-Frage-der-Zeit-bis-er-ganz-oben-steht-Der-nchste-Beat-Feuz-heisst-Alexis-Monney&parent-content-id=AA15cqUK
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TVheute – 13. Dezember 2022 

https://tvheute.at/euro-programm/sendung/fis-weltcup-202223-in-alta-badia-

sport_1618693400 

FIS Weltcup 2022/23 in Alta Badia 

 
Programm 

• 12.12. gestern  
• 13.12. heute  
• 14.12. morgen  
• 15.12. Do  
• 16.12. Fr  
• 17.12. Sa  
• 18.12. So  

 

Riesenslalom der Männer - 1. Lauf 

Ski alpin 30′  

Inhalt 

Nach dem Wettkampf in Gröden macht die männliche Ski Alpin-Elite erneut in Italien 
Station. Vom 20. bis 21. Dezember geht es im Skigebiet von Alta Badia erneut um 
Weltcuppunkte. Auf dem Programm stehen ein Riesenslalom und ein Slalom. Beide 
Kristallkugeln in diesen Disziplinen gewann im vergangenen Jahr der Norweger Henrik 
Kristoffersen  
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