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Unsertirol24.com – 16 dicembre 2022 

https://www.unsertirol24.com/2022/12/16/das-100-weltcup-rennen-in-groeden/  

Das 100. Weltcup-Rennen in Gröden 
Am heutigen Freitag wird in Gröden ein kleines Stück Ski-Geschichte 
geschrieben: Mit dem Super-G der Herren wird das 100. Weltcup-
Rennen am Fuße des Langkofels ausgetragen. Eröffnet wird das 
Jubiläumsrennen von Matthieu Bailet aus Frankreich. 

 
Bild: Saslong.org 

Bailet stürzt sich um 11.45 Uhr als erster von insgesamt 
61 Läufern auf die Saslong. Der Franzose gehört – 
ebenso wie Lokalmatador Dominik Paris aus Ulten, der 

mit Startnummer 5 Wiedergutmachung für seinen verpatzten Auftritt in der 
Abfahrt betreiben will – nicht zum engsten Favoritenkreis. 
Die heißesten Eisen im Kampf um den Tagessieg folgen unmittelbar hinter 
Paris: Marco Odermatt, der den ersten Super-G der Saison in Lake Louise 
gewann, ist als siebter Läufer an der Reihe. Der Schweizer hat mit Platz zwei 
bei der Abfahrt am Donnerstag gezeigt, dass er auch auf der Saslong bestens 
zurechtkommt. 
Abfahrtssieger Vincent Kriechmayr (UT24 berichtete) geht mit der Nummer 8 
aus dem Starthaus. Dem Österreicher ist auch im Super-G einiges zuzutrauen, 
gewann er hier doch den Super-G 2019 und kletterte im Vorjahr als Dritter 
erneut auf das Podest. 

Der Top-Favorit aus Norwegen 

Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde folgt mit der Startnummer 10. Der 
Titelverteidiger aus Norwegen entschied die letzten beiden Super-Gs auf der 
Saslong für sich und hat auch in dieser Saison schon einen Super-G-Sieg auf 
seinem Konto. Der Dritte der verkürzten Abfahrt, Matthias Mayer aus 
Österreich, nimmt den Super-G mit Nummer 11 in Angriff. Dem dreifachen 
Olympiasieger muss man ebenfalls auf dem Zettel haben – in Gröden stand er 
als Zweiter und Dritter nämlich schon zweimal auf dem Super-G-Podest. 
Während Dominik Paris seinen zweiten Gröden-Auftritt bereits zu Beginn des 
Rennens hat, müssen sich die restlichen Südtiroler etwas gedulden, ehe sie 
zum Zug kommen: Routinier Christof Innerhofer aus Gais hat die Nummer 29, 
Florian Schieder aus Kastelruth die Nummer 50. 
 

https://www.unsertirol24.com/2022/12/16/das-100-weltcup-rennen-in-groeden/
https://www.unsertirol24.com/2022/12/15/rot-weiss-roter-sieg-in-groeden-starker-schieder/
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Zazoom.it – 16 dicembre 2022 

https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-

diretta/12084718/  

LIVE – Sci alpino | super-G maschile Val 
Gardena 2022 DIRETTA 

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

Autore : sportfaceCommenta 

LIVE – Sci alpino, super-G maschile Val Gardena 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 16 
dicembre 2022) La DIRETTA testuale del super-G maschile della Val Gardena, valido 
per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben nove gli azzurri al 
cancelletto di partenza: Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Mattia 
Casse, Guglielmo Bosca, Nicolo Molteni, Federico Simoni, Florian Schieder e Giovanni 
Franzoni. Appuntamento a partire dalle ore 11.45. Sportface.it vi terrà compagnia con 
aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST 
CALENDARIO VAL Gardena maschile IL CALENDARIO COMPLETO PER 
AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5   SportFace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-diretta/12084718/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-diretta/12084718/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-diretta/12084718/#commenti
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Zazoom.it – 16 dicembre 2022 

https://www.zazoom.it/2022-12-16/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-oggi-in-

tv-programma-orari-e-streaming/12084773/  

 

Sci alpino | super-G maschile Val Gardena 2022 
oggi in tv | programma | orari e streaming 

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

Autore : sportfaceCommenta 

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

 

  

https://www.zazoom.it/2022-12-16/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-oggi-in-tv-programma-orari-e-streaming/12084773/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-oggi-in-tv-programma-orari-e-streaming/12084773/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/sci-alpino-super-g-maschile-val-gardena-2022-oggi-in-tv-programma-orari-e-streaming/12084773/#commenti
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Lecourrier.vn  – 16 dicembre 2022 

https://lecourrier.vn/ski-alpin-odermatt-devance-par-kriechmayr-sur-le-sprint-de-val-

gardena/1130878.html  

Ski alpin : Odermatt devancé par 
Kriechmayr sur le "sprint" de Val 
Gardena 
16/12/2022 09:00 

Sur une descente raccourcie, le champion du monde autrichien 

Vincent Kriechmayr a dompté le Suisse Marco Odermatt, toujours 

pas sorti du podium cette saison, jeudi 15 décembre à Val Gardena 

(Italie) 

À l'issue d'une course très serrée, Kriechmayr a devancé le N°1 mondial suisse 

de 11 centièmes de seconde et un autre autrichien, Matthias Mayer, de 13 

centièmes. Meilleur Français, le vétéran Johan Clarey (41 ans) a pris la 4e place 

à 23 centièmes du vainqueur. 

Le cador suisse Marco Odermatt est encore passé tout près d'une première 

victoire en descente sur le circuit mondial. Pour la sixième fois de sa carrière, 

un autre skieur l'a devancé dans cette discipline de tous les risques qui 

sublime son touché de neige et son équilibre unique. 

Pour se consoler, le Nidwaldien continue sa série dingue avec un septième 

podium en sept courses cet hiver (trois victoires, trois deuxièmes places, une 

troisième place), le douzième consécutif à cheval sur deux saisons. 

Vainqueur du gros globe de cristal au printemps, Odermatt (25 ans) semble 

intouchable pour le classement général qu'il domine 175 points devant le 

Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, seulement 5e jeudi 15 décember. 
 

Le Français Johan Clarey, le 15 décembre à Val Gardena. 

https://lecourrier.vn/ski-alpin-odermatt-devance-par-kriechmayr-sur-le-sprint-de-val-gardena/1130878.html
https://lecourrier.vn/ski-alpin-odermatt-devance-par-kriechmayr-sur-le-sprint-de-val-gardena/1130878.html
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Photo : AFP/VNA/CVN 

"Je suis très heureux de ma course, je ne savais pas à quoi m'attendre, ça montre 

que je suis dans une super forme en ce moment", a-t-il commenté au micro 

d'Eurosport. 

Alors qu'il fait face potentiellement à cinq courses en cinq jours (trois à Val 

Gardena, deux à Alta Badia), un programme démentiel, Odermatt ne devrait 

pas disputer la deuxième descente programmée samedi 17 décembre après le 

super-G de vendredi 16 décembre. "Mais je dois encore y réfléchir", a-t-il dit. 

"Risques" 

La course raccourcie de jeudi 15 décembre, une reprise après une annulation à 

Beaver Creek (Colorado) il y a deux semaines, a offert un suspense rare et des 

écarts minimes, au delà du seul podium. Les dix premiers se tiennent en une 

demi-seconde, les 30 meilleurs en 1 seconde 01. 

Les Français se sont montrés à leur avantage, notamment le vice-champion 

olympique Johan Clarey, tout proche du podium une nouvelle fois. 

"Je suis très content du résultat et de ma course, j'ai pris les risques qu'il fallait. 

J'étais à la limite dans le Ciaslat (passage technique clef de la piste), je fais une 

petite faute parce que je prends des risques, ca me coûte le dixième qui me coûte 

le podium. C'est encore une 4e place (la 5e en descente)", a souri au micro 

d'Eurosport le skieur qui cherche toujours une première victoire. 

Nils Allègre, encore en tête au dernier temps intermédiaire, a réussi l'exploit 

de prendre la 8e place malgré son dossard 51 (les meilleurs s'élancent dans les 

20 premiers). Adrien Théaux a réussi sa meilleure course (14e) depuis son 

retour de plusieurs graves blessures subies il y a un an (fractures du coude 

gauche, tibia droit, cheville droite). 

Cyprien Sarrazin a terminé 19e, Matthieu Bailet 25e, Blaise Giezendanner 28e. 
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News.de  – 16 dicembre 2022 

https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-

groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-

stream/1/  

 

Ski alpin Weltcup 2022/23 in Live-Stream und TV: Die Ergebnisse 
der Herren 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 es 

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 

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. 

+++ 16.12.2022: Gröden bewirbt sich um alpine Ski-
Weltmeisterschaften 2029 +++ 

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 

https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/thema/wintersport/1/
https://www.news.de/thema/ski-alpin/1/
https://www.news.de/thema/weltcup/1/
https://www.news.de/thema/italien/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
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Die Südtiroler Ski-Region Gröden bewirbt sich um die Alpin-Weltmeisterschaften 2029. "Wir 

möchten eine Vision, einen Traum nach Gröden bekommen", sagte der Präsident des Saslong 

Classic Clubs, Rainer Senoner, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. 

Nach der Ausrichtung von mehr als 50 Weltcups sei er der Meinung, dass man dies zu einem 

Erfolg bringe, betonte der Bürgermeister von Wolkenstein, Roland Demetz. Der Super-G an 

diesem Freitag auf der Piste Saslong ist das 100. Weltcup-Rennen. Das 99. Rennen, eine 

Abfahrt, hatte am Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr gewonnen. 

Der Ausrichter wird im Rahmen des Kongresses des Welt-Skiverbandes Fis im Mai 2024 

gewählt. Gröden würde im Fall der Wahl zum zweiten Mal nach 1970 alpine Ski-

Weltmeisterschaften ausrichten. 

Die kommenden Titelkämpfe finden vom 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel und Méribel 

(Frankreich) statt. Danach folgen Saalbach-Hinterglemm in Österreich (2025) sowie Crans-

Montana (2027) in der Schweiz. 

+++ 15.12.2022: Alpiner Rennfahrer Dreßen verletzt - Pause 
bis Januar +++ 

Thomas Dreßen wird in diesem Jahr kein Rennen mehr im alpinen Ski-Weltcup bestreiten. Der 

Speedspezialist zog sich am Donnerstag bei der Abfahrt im italienischen Gröden eine 

Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. "Pause bis Januar", sagte Männer-

Bundestrainer, nachdem der 29-Jährige im Krankenhaus in Brixen untersucht worden war. 

Damit fällt Dreßen sowohl für die Abfahrt in Gröden am Samstag (11.45 Uhr) als auch für den 

Weltcup am 28. und 29. Dezember in Bormio (Italien) aus. 

Dreßen hatte sich die Verletzung bei der Abfahrt durch einen Fahrfehler zugezogen, hatte 

sich schon im Zielraum an den Oberschenkel gegriffen und war dann durch den Schnee 

gehumpelt. "Dem Oberschenkel geht es nicht so besonders. Muskulär hat er schon 

irgendwas. Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist", hatte er gesagt. 

+++ 15.12.2022: Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt in 
Gröden - Sorge um Dreßen +++ 

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz sechs gefahren und 

hat die WM-Norm geknackt. Auf der anspruchsvollen Saslong mit ihren gefürchteten 

Bodenwellen und Sprüngen von bis zu 80 Metern hatte der Traunsteiner am Donnerstag nur 

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

der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt vor Matthias Mayer aus Kärnten. 

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

gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach der Fahrt durch den 

Schnee. Dem Oberschenkel gehe es nicht so besonders, berichtete der Mittenwalder. "Ich 

hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist." Andreas Sander fuhr als zweitbester Deutscher auf Rang 
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14. Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen 

leer aus. Freitag steht in Gröden ein Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 

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

Mit einem Nachholrennen starten die Speedspezialisten in den alpinen Weltcup im 

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

Beaver Creek (USA) aus Witterungsgründen ausgefallene Abfahrt ausgetragen. Der Deutsche 

Skiverband (DSV) stellt gleich sechs Starter. Neben dem zuletzt starken Romed Baumann 

(Kiefersfelden) nehmen Thomas Dreßen (Mittenwald), Josef Ferstl (Hammer), Andreas Sander 

(Ennepetal), Dominik Schwaiger (Königssee) und Luis Vogt (Garmisch) das Rennen in Angriff. 

Am Freitag (11.45 Uhr) folgt dann ein Super-G sowie am Samstag (11.45 Uhr) die regulär 

geplante Abfahrt. "Gröden ist einer der coolsten Weltcup-Orte, es ist ein richtiger Klassiker", 

sagte Baumann. 

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

Die in Beaver Creek (USA) ausgefallen Weltcup-Abfahrt der alpinen Skifahrer soll am 15. 

Dezember in Gröden (Italien) nachgeholt werden. Das gab der Internationale Skiverband FIS 

am Montag bekannt. Somit bekommen die Speed-Fahrer auf der Saslong gleich drei 

Möglichkeiten, um Weltcup-Punkte zu sammeln. Nach der Abfahrt am Donnerstag findet am 

Freitag ein Super-G statt und eine weitere Abfahrt am Samstag.  

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

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

  

https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.facebook.com/News.de
https://twitter.com/news_de
https://pin.it/11NQyAf
https://www.youtube.com/channel/UCOzsvCb0KteNrzUboTonVYA
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Frontpage.fok.nl  – 16 dicembre 2022 

https://frontpage.fok.nl/nieuws/863221/1/1/50/skier-kriechmayr-wint-spannende-afdaling-
in-val-gardena.html  
 

skiër Kriechmayr wint spannende 
afdaling in Val Gardena 
 heywoodu  16-12-2022 07:59 print 

In het Italiaanse Val Gardena/Gröden is de eerste afdalingswedstrijd van de World 

Cup-week in het alpineskiën afgewerkt. De mannen kwamen op de Südtiroler 

sneeuw in actie op de beruchte Saslongpiste, waar het niet zozeer enorm snel, maar 

wel zeer technisch is. 

Als derde kwam de Duitser Josef Ferstl in actie en hij noteerde als eerste een op het oog 

wel echt rappe tijd. Die bleef even staan, tot de Noor Aleksander Aamodt Kilde er twee 

honderdsten van een seconde vanaf wist te schaven, gelijk daarna gevolgd door een nog 

0,13 seconden snellere tijd van de Oostenrijker Matthias Mayer. 

Ook Mayer mocht even op de hotseat blijven zitten, maar met World Cup-leider Marco 

Odermatt in aantocht kon hij dat plekje inleveren: de Zwitser was onderin erg snel en dook 

0,02 seconden onder Mayer's tijd door. Nog voor Odermatt goed en wel plaats had 

genomen was hij zijn leiding echter alweer kwijt: Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk was 

nog eens 0,11 seconden sneller. 

Daarmee was het podium uiteindelijk ook bekend na een spannende race, waarin de top-

29 binnen één seconde van elkaar zat. Kriechmayr won, voor Odermatt en Mayer, terwijl 

de Franse veteraan Johan Clarey - 41 jaar en nog altijd jagend op zijn eerste zege in 

inmiddels 230 World Cup-wedstrijden - op 0,23 seconden vierde werd. 

 
  

https://frontpage.fok.nl/nieuws/863221/1/1/50/skier-kriechmayr-wint-spannende-afdaling-in-val-gardena.html
https://frontpage.fok.nl/nieuws/863221/1/1/50/skier-kriechmayr-wint-spannende-afdaling-in-val-gardena.html
https://frontpage.fok.nl/author/284411
https://frontpage.fok.nl/all/archief/2022/12/16
https://frontpage.fok.nl/nieuws/print/863221
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Teknomers.com  – 16 dicembre 2022 

https://teknomers.com/fr/encore-une-pause-forcee-ski-star-dresen/  

Encore une pause forcée Ski-Star Dreßen 
 

Même la prise sur l’arrière de la cuisse droite n’a rien signalé de 

bon, l’examen à l’hôpital de Brixen a ensuite apporté une certitude : 

une blessure musculaire ralentit le retour de Thomas Dreßen après 

seulement quatre courses. 

« Pause jusqu’en janvier », a annoncé le sélectionneur national 

masculin Christian Schwaiger quelques heures après le départ de Val Gardena. Dreßen, 29 

ans, ne fera plus de courses de ski alpin cette année – ni le reste du Saslong au Tyrol du Sud 

ni ceux de Bormio. 

« La bonne chose est que les genoux et les hanches sont intacts », a déclaré Mittenwalder 

après la triste nouvelle pour lui, essayant de trouver quelque chose de positif dans tout cela. 

Car d’abord une opération de la hanche puis une opération du genou droit avaient obligé 

Dreßen à s’absenter de la Coupe du monde pendant deux ans et demi. 

Il n’est revenu dans la série à Lake Louise, au Canada, qu’à la fin novembre, où il a 

immédiatement brisé la norme pour les Championnats du monde en France début février en 

tant que huitième descente. 

Encore deux descentes et un Super-G plus tard, c’est fini pour quelques semaines. Dreßen 

manquera au moins le Super-G de vendredi (11h45) et la descente de samedi (11h45) à Val 

Gardena et la Coupe du monde à Bormio, une bonne centaine de kilomètres plus à l’ouest, les 

28 et 29 décembre. . 

« Maintenant, je vais récupérer sereinement de ma blessure avec pour objectif d’être à 

nouveau en forme dès le début de janvier », a annoncé le quintuple vainqueur de la Coupe du 

monde. Selon l’entraîneur national Schwaiger, cela pourrait être le cas à Wengen, en Suisse 

(13-15 janvier). 

Dreßen pas satisfait du retour 
Malgré la récente blessure, Dreßen n’était pas vraiment content de son retour. La huitième 

place à Lake Louise « se sentait comme à la maison », suivie de la 24e place dans les 

descentes à Beaver Creek (USA) et maintenant de la 45e place à Val Gardena avec un 

handicap. 

« Pour le moment, je ne me sens pas tout à fait à l’aise avec la course car cela ne fonctionne 

pas tout à fait comme je le voudrais. Je fais encore un peu trop d’erreurs », a-t-il admis. 

Ce n’est pas surprenant pour le sélectionneur national. Le sport a évolué pendant l’absence de 

Dreßen. « Dans certains passages, il est absolument de classe mondiale et sur ces sections 

techniques, il s’est passé beaucoup de choses dans le sport de descente ces dernières années. Il 

n’est tout simplement pas encore prêt pour cela », a-t-il déclaré. 

https://teknomers.com/fr/encore-une-pause-forcee-ski-star-dresen/
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Il est maintenant important que Dreßen conduise à nouveau des descentes difficiles comme à 

Beaver Creek. Vous ne pouvez pas simuler cela à l’entraînement. « La réalité viendra ce 

week-end », a déclaré Schwaiger. 

En termes de contrôle du stress, l’entraîneur national préconise que Dreßen se consacre 

entièrement au ski alpin et évite les courses de Super-G. « Si nous voulons prolonger sa 

carrière le plus longtemps possible, nous devons être très sensibles à son fardeau », a-t-il 

déclaré. 

Il devrait piloter le Super-G si possible, mais sinon se concentrer pleinement sur la descente. 

« Cela lui donne plus de temps de récupération. J’espère juste que tout le système se 

réhabituera progressivement au stress. Mais maintenant, nous devons juste agir de manière 

sensée et intelligente », a souligné Schwaiger. 
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https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-programma-

startlist-streaming/  

Sci alpino, orari e tv superG Val Gardena 2022: programma, 
startlist, streaming 
Nuovo appuntamento in Val Gardena. Dopo la discesa di ieri, oggi tocca al superG. 
Vincent Kriechmayr ha sbloccato l’Austria ed ora si presenta come uno dei principali 
favoriti per il supergigante odierno, visto che ha già vinto in questa specialità sulla 
Saslong nel 2019. Tra le fila austriache fari puntati anche su Matthias Mayer e Daniel 
Hemetsberger. 

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 

Marco Odermatt ha concluso al secondo posto, rimandando ancora la prima vittoria 
della carriera in discesa libera, ma lo svizzero è pronto a salire sul gradino più alto del 
podio quest’oggi. Chi vuole riscattarsi è Aleksander Aamodt Kilde, clamorosamente giù 
dal podio ieri e che vuole subito tornare alla vittoria. 

Dominik Paris ha concluso al quarantesimo posto. Sicuramente la Saslong non è la sua 
pista preferita, ma la condizione attuale del campione azzurro è veramente al minimo. 
Non funziona davvero nulla e Dominik sembra faticare su piano, ripido, tecnico. Difficile 
pensare ad un riscatto immediato, ma Paris ha comunque la stoffa del campione e può 
venire fuori da questo momento davvero negativo. 

Di seguito il programma del superG della Val Gardena, valevole per la Coppa del 
Mondo maschile 2022-2023 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e 
Eurosport 1 HD, in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, 
NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. 

PROGRAMMA SUPER-G VAL GARDENA 2022  

VENERDI’ 16 DICEMBRE 
ore 11.45: SuperG maschile Val Gardena 

 

  

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-st-moritz-2022-in-diretta-sofia-goggia-cerca-il-primo-allungo-in-classifica/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/
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https://www.zazoom.it/2022-12-16/sport-in-tv-oggi-venerdi-16-dicembre-orari-e-

programma-dove-vedere-gli-eventi-in-streaming/12084642/ 

 

Sport in tv oggi venerdì 16 dicembre | orari e 
programma Dove vedere gli eventi in streaming 

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

Autore : oasportCommenta 

Sport in tv oggi (venerdì 16 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in 
streaming (Di venerdì 16 dicembre 2022) oggi venerdì 16 dicembre ci aspetta una 
giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali di nuoto in vasca corta e il Mondiale per 
Club di volley femminile con Conegliano in campo, mentre la Virtus Bologna giocherà 
nell’Eurolega di basket. Abbuffata di Sport invernali con il superG maschile in Val 
Gardena, la discesa femminile a St. Moritz, la sprint femminile per la Coppa del Mondo di 
biathlon. Da seguire anche la Champions League di calcio femminile con la Roma, la 
chiusura dei Mondiali di sollevamento pesi, il Mondiale di freccette, lo snooker e tanto altro 
ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti 
gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi ... 

 
  

https://www.zazoom.it/2022-12-16/sport-in-tv-oggi-venerdi-16-dicembre-orari-e-programma-dove-vedere-gli-eventi-in-streaming/12084642/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/sport-in-tv-oggi-venerdi-16-dicembre-orari-e-programma-dove-vedere-gli-eventi-in-streaming/12084642/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/sport-in-tv-oggi-venerdi-16-dicembre-orari-e-programma-dove-vedere-gli-eventi-in-streaming/12084642/#commenti
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goggia-per-il-tris-cdm-sci/2456371/  

Diretta discesa Sankt Moritz/ Streaming 

video Rai 2: Goggia per il tris! (CdM sci) 

Pubblicazione: 16.12.2022 - Claudio Franceschini 

Diretta discesa Sankt Moritz streaming video Rai 2: orario e risultato live, vincitore 

della gara che si disputa per la Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia Goggia cerca la 

terza vittoria. 

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ: GOGGIA PER ALLUNGARE! 

Alle ore 10:30 di venerdì 16 dicembre scatta l’appuntamento con la discesa 

femminile di Sankt Moritz: siamo ovviamente nel contesto della Coppa del 

Mondo di sci alpino 2022-2023, e questa sarà la terza prova stagionale in una 

specialità che la nostra Sofia Goggia sta ancora una volta dominando. La bergamasca 

si è già messa in prima linea per vincere quella che sarebbe la terza coppetta 

consecutiva e la quarta in carriera: è stata lei infatti a ottenere il successo in 

entrambe le discese di Lake Louise, le uniche due disputate nel corso della stagione 

visto che le prime due, che si sarebbero dovute disputare a Zermatt, sono state 

cancellate. 

Diretta/ Discesa Val Gardena: Kriechmayr ha vinto, Odermatt e Mayer sul podio! 

A inseguire la Goggia sono in particolare in due: sicuramente Corinne Suter è 

l’avversaria più pericolosa della sciatrice azzurra ma non va dimenticata Nina 

Ortlieb, e poi bisogna fare attenzione alla crescita di Mirjam Puchner, o sarebbe 

meglio dire “ritorno” visto che l’austriaca ha 30 anni e aveva vinto due gare di Coppa 

del Mondo, ultima delle quali però nel marzo 2019. Adesso non vediamo l’ora di 

scoprire quello che succederà nella diretta della discesa di Sankt Moritz; mentre 

aspettiamo che la gara cominci possiamo fare qualche rapida considerazione sugli 

aspetti principali che potrebbero emergere da questa giornata che ci auguriamo 

gloriosa per l’Italia. 

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

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-sankt-moritz-streaming-video-rai-2-goggia-per-il-tris-cdm-sci/2456371/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-sankt-moritz-streaming-video-rai-2-goggia-per-il-tris-cdm-sci/2456371/
https://www.ilsussidiario.net/autori/claudio-franceschini/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-lake-louise-streaming-video-rai-bis-in-canada-cdm-sci-2/2449967/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-lake-louise-streaming-video-rai-bis-in-canada-cdm-sci-2/2449967/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-val-gardena-streaming-video-rai-siamo-sulla-saslong-cdm-sci/2455701/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-super-g-lake-louise-streaming-video-rai-grande-italia-coppa-del-mondo-sci/2450514/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-super-g-lake-louise-streaming-video-rai-grande-italia-coppa-del-mondo-sci/2450514/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-lake-louise-streaming-video-rai-bis-in-canada-cdm-sci-2/2449967/
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WERBUNG 

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 
GARA 

La diretta tv della discesa di Sankt Moritz sarà come sempre trasmessa dalla 

televisione di stato: l’appuntamento in questo caso sarà su Rai Due (ovviamente 

numero 2 del telecomando), in chiaro per tutti e con la possibilità di assistere alla 

gara anche in diretta streaming video, sfruttando i servizi forniti dall’emittente 

attraverso il sito di Rai Play o la relativa app, installabile su dispositivi mobili come 

PC, tablet e smartphone. L’alternativa, sempre in chiaro, rimane quella di Eurosport 

che troverete anche nel bouquet del decoder di Sky, precisamente al canale 

210. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA SANKT 

MORITZ 

DIRETTA/ Discesa Beaver Creek streaming video Rai: vince Kilde, si salva 

Marsaglia! 

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ: RISULTATI E CONTESTO 

Ci apprestiamo a vivere la diretta della discesa di Sankt Moritz con grande 

apprensione e speranza: l’inizio della stagione ci ha infatti consegnato una Sofia 

Goggia in grande spolvero, che si è lasciata alle spalle le polemiche olimpiche 

(ricorderete: ha vinto l’argento in discesa a pochi giorni da un brutto infortunio, 

facendo emergere sospetti circa le sue reali condizioni) e sta dominando la classifica 

di specialità come suo solito. È una Goggia che, almeno per quanto riguarda la 

discesa, sembra davvero poter mettere insieme numeri degni delle più grandi nella 

storia. 

Adesso se vogliamo la bergamasca deve provare a fare il salto di qualità (sempre che 

sia strutturalmente possibile) e inseguire veramente la Coppa del Mondo, avendo 

davanti però una sciatrice come Mikaela Shiffrin (oltre alle altre, a partire da Petra 

Vlhova) che non fa prigionieri nelle gare tecniche e, come ben noto, ha fatto 

spaventosi progressi in velocità riuscendo a vincere più di una gara. Insomma, oggi 

vedremo come la Goggia e le altre italiane si comporteranno nella discesa di Sankt 

Moritz, poi daremo anche uno sguardo alla classifica generale sperando che arrivino 

buone notizie… 

 

https://www.raiplay.it/dirette/rai2
https://www.raiplay.it/dirette/rai2
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-beaver-creek-streaming-video-rai-secondo-tentativo-cdm-sci/2449961/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-discesa-beaver-creek-streaming-video-rai-secondo-tentativo-cdm-sci/2449961/
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https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-doppio-appuntamento-in-alta-badia-tutti-

contro-odermatt-de-aliprandini-sogna-un-nuovo-podio/  

 

Sci alpino, doppio appuntamento in Alta Badia. Tutti contro 
Odermatt, De Aliprandini sogna un nuovo podio 
Nella Coppa del Mondo di sci alpino quando si parla di gigante, subito il pensiero è 
rivolto a pochissime piste. L’Alta Badia è certamente una di queste, con la mitica e 
storica Gran Risa che è semplicemente un tempio del Circo Bianco. Non uno ma ben 
due appuntamenti sulla pista italiana, con due giganti in programma domenica e lunedì. 

In Alta Badia vincono solo i migliori e l’albo d’oro non mente. Il re assoluto è Marcel 
Hirscher, capace di vincere per sei volte consecutive dal 2013 al 2018, ma subito dopo è 
toccato ad Henrik Kristoffersen (due volte) ed Alexis Pinturault. L’ultimo in ordine di 
tempo è stato Marco Odermatt, che è anche il grandissimo favorito in entrambe le 
gare, con l’obiettivo di continuare il suo assoluto dominio nella specialità. 

Forse solo la stanchezza potrebbe fermare il campione elvetico, che è impegnato nella 
tre giorni in Val Gardena, dove è andato ad un passo dal conquistare anche la sua prima 
vittoria in carriera in discesa. Semplicemente un fuoriclasse, un atleta che può vincere in 
tre delle quattro specialità e che non sembra avere rivali nella corsa alla Coppa del 
Mondo. 

Dalla Norvegia potrebbe arrivare i principali rivali per lo svizzero. Kristoffersen, 
come detto, ha già vinto due volte sulla Gran Risa e cerca il tris, poi ci sono i giovani 
terribili Lucas Braathen ed Atle Lie McGrath, pronti a consacrarsi in un luogo storico per 
il gigante. Fari puntati anche sullo sloveno Zan Kranjec e soprattutto 
sull’austriaco Manuel Feller, che potrebbe anche sfruttare l’onda lunga del primo 
successo stagionale della propria nazione. Attenzione anche al tedesco Alexander 
Schmid, che ama particolarmente la pista italiana ed è già salito sul podio lo scorso 
anno. 

Insieme a Schmid ed Odermatt su quel podio c’era anche Luca De Aliprandini. Il 
nativo di Cles è uscito sia a Soelden sia in Val d’Isere e non c’è davvero luogo migliore 
dell’Alta Badia per dare il vero via alla sua stagione. L’azzurro ha bisogno di un risultato 
importante per cancellare il brutto avvio e la Gran Risa è una pista che ama moltissimo e 
sulla quale può davvero far sognare i tanti tifosi. 

Non solo De Aliprandini, ma è un’Italia che attende risposte anche dai suoi giovani, 
in particolare Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. Il primo si è ben comportato in 
Val d’Isere e va a caccia di una Top-10 in Alta Badia; mentre il secondo ha saltato 
l’appuntamento francese e vuole fare molto bene nella due giorni sulla Gran Risa. 

 
  

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-doppio-appuntamento-in-alta-badia-tutti-contro-odermatt-de-aliprandini-sogna-un-nuovo-podio/
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https://www.watson.ch/fr/sport/sport%20en%20direct/231449708-fiala-decisif-la-suisse-
battue-par-la-suede  

 

Odermatt brille à nouveau avec une deuxième place 
 

image: keystone/epa/nick didlick 

Marco Odermatt a poursuivi sa série de podiums en 

Coupe du monde dans le Trentin. Seul l'Autrichien 

Vincent Kriechmayr s'est montré plus rapide que lui 

dans la 1re des deux descentes de Val Gardena. 

Le Nidwaldien a terminé à 11 centièmes du 

vainqueur. 

Ainsi, Odermatt a terminé toutes les sept courses de 

la saison en géant, Super-G et descente dans le top 

3. Kriechmayr a offert la première victoire à l'équipe d'Autriche cette saison. Un 

deuxième Autrichien est monté sur le podium avec la 3e place de Matthias 

Mayer à 13 centièmes. 

Le principal adversaire d'Odermatt, Aleksander Kilde s'est montré vaincu pour la 

première fois de la saison en descente. Le Norvégien, vainqueur à Lake Louise et 

Beaver Creek, a dû se contenter du 5e rang sur ce tracé raccourci à 26 centièmes 

du vainqueur. 

Avec Beat Feuz (8e) et Stefan Rogentin (9e), deux autres Suisses sont entrés dans 

le top 10 après 41 coureurs. 

  

https://www.watson.ch/fr/sport/sport%20en%20direct/231449708-fiala-decisif-la-suisse-battue-par-la-suede
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https://247.libero.it/focus/58872143/1/calendario-sci-alpino-oggi-orari-16-dicembre-

programma-tv/ 

 

 

Calendario sci alpino oggi: orari 16 dicembre, 
programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara 
OA Sport 
  

 

 
1 
 
  
2 ore fa 

Sport - IN TV " Le gare di Coppa del Mondo di sci 
alpino di Val Gardena e St. Moritz saranno 
trasmesse in diretta tv da Eurosport1 (210) e Rai2, 
ma non su Raisport, mentre in streaming si 
potranno seguire su discovery+, Eurosport Player, 
DAZN e RaiPlay. ... . 
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https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-

diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/  

 

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2022 in DIRETTA: 20 cm di 
neve, ma partenza confermata 
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 

8.04 Nella notte sono caduti ben 20 cm di neve in Val Gardena. Gli organizzatori stanno 
ripulendo la pista, la ricognizione delle 9.30 è stata ritardata. La partenza, ad ogni modo, 
è confermata per le 11.45. 

8.02 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG della Val 
Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. 

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del superG 
della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-
2023. Dopo la discesa di ieri, la Saslong ospita il terzo superG della stagione, con 
tantissimi pretendenti al successo. 

Su tutti il vincitore di ieri, quel Vincent Kriechmayr che ha dato la prima vittoria 
stagionale all’Austria e che ha già vinto qui in superG nel 2019. A contendergli il 
successo ci saranno ovviamente lo svizzero Marco Odermatt, maestoso in questo inizio 
di stagione, andando a podio in ogni gara a cui ha preso parte, ed il 
norvegese Aleksandr Aamodt Kilde, clamorosamente fuori dai primi tre ieri in discesa. 

Se tra chi ha ambizioni di podio ci saranno anche Matthias Mayer, James Crawford, Johan 
Clarey e Daniel Hemetsberger, in chiave azzurra bisognerà sperare in qualche 
exploit a sorpresa: in questo inizio di stagione gli uomini della velocità azzurra non 
hanno brillato, a partire dal veterano Dominik Paris. Ieri ha fatto molto bene Florian 
Schieder (13°), ma ci si attende una risposta anche da Christof Innerhofer e Mattia Casse. 
Gli altri azzurri in startlist sono Guglielmo Bosca, Matteo Franzoso e Giovanni Franzoni. 

Partenza prevista per le ore 11:45, con il francese Mathieu Bailet che darà inizio 
alle danze sulla Saslong. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta del superG 
maschile della Val Gardena, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, in 
modo da non perdere neanche un’emozione dello spettacolo del Circo Bianco! Non 
mancate! 

 

  

https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-st-moritz-2022-in-diretta-sofia-goggia-cerca-il-primo-allungo-in-classifica/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-programma-startlist-streaming/
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https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-

programma-startlist-streaming/  

Sci alpino, orari e tv superG Val Gardena 2022: programma, 
startlist, streaming 
Nuovo appuntamento in Val Gardena. Dopo la discesa di ieri, oggi tocca al superG. 
Vincent Kriechmayr ha sbloccato l’Austria ed ora si presenta come uno dei principali 
favoriti per il supergigante odierno, visto che ha già vinto in questa specialità sulla 
Saslong nel 2019. Tra le fila austriache fari puntati anche su Matthias Mayer e Daniel 
Hemetsberger. 

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 

Marco Odermatt ha concluso al secondo posto, rimandando ancora la prima vittoria 
della carriera in discesa libera, ma lo svizzero è pronto a salire sul gradino più alto del 
podio quest’oggi. Chi vuole riscattarsi è Aleksander Aamodt Kilde, clamorosamente giù 
dal podio ieri e che vuole subito tornare alla vittoria. 

Dominik Paris ha concluso al quarantesimo posto. Sicuramente la Saslong non è la sua 
pista preferita, ma la condizione attuale del campione azzurro è veramente al minimo. 
Non funziona davvero nulla e Dominik sembra faticare su piano, ripido, tecnico. Difficile 
pensare ad un riscatto immediato, ma Paris ha comunque la stoffa del campione e può 
venire fuori da questo momento davvero negativo. 

Di seguito il programma del superG della Val Gardena, valevole per la Coppa del 
Mondo maschile 2022-2023 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e 
Eurosport 1 HD, in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, 
NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. 

PROGRAMMA SUPER-G VAL GARDENA 2022  

VENERDI’ 16 DICEMBRE 
ore 11.45: SuperG maschile Val Gardena 

SUPER-G MASCHILE VAL GARDENA 2022: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E 
STREAMING 
DIRETTA TV: Rai2, Eurosport1 

DIRETTA STREAMING: RaiPlay, Discovery +, SkyGo, NOW TV 

DIRETTA LIVE: OA Sport. 

SUPER-G MASCHILE VAL GARDENA 2022: LA STARTLIST 
1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 

https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/sci-alpino-orari-e-tv-superg-val-gardena-2022-programma-startlist-streaming/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-discesa-st-moritz-2022-in-diretta-sofia-goggia-cerca-il-primo-allungo-in-classifica/
https://www.oasport.it/2022/12/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/
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3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 
4 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 
5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 
6 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 
9 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 
10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 
13 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 
14 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 
15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer 
16 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 
17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 
18 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 
19 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 
20 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 
21 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head 
22 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head 
23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 
24 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 
25 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 
26 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol 
27 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon 
28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 
29 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 
30 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 
31 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head 
32 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 
33 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol 
34 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol 
35 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 
36 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 
37 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic 
38 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic 
39 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic 
40 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment 
41 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer 
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 
43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 
44 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 
45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 
46 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 
47 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 
48 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic 
49 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 
51 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica 
52 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 
53 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol 
54 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head 
55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 
56 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 
57 151284 KOULA Jan 2000 CZE 
58 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol 
59 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Atomic 
60 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head 
61 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle 
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https://fr.trenddetail.com/aujourd/241262.html  

Super G masculin à Val Gardena et descente féminine à Saint-Moritz à la 

télévision, en direct et en direct – . 
La saison de ski alpin continue. Alors que les hommes sont défiés aujourd’hui dans le Super G de Val 

Gardena, en Italie, les femmes doivent faire leurs preuves dans la descente de St. Moritz. Ici, vous 

pouvez découvrir comment vous pouvez suivre les deux courses en direct à la télévision, en direct et 

en direct. 

Peu de temps avant Noël, les choses bougent à nouveau dans le monde du ski alpin. Aujourd’hui, 

vendredi, hommes et femmes sont invités à skier. 

Le vainqueur de l’année dernière, Marco Odermatt, est à nouveau le favori chez les hommes. Comme 

lors de la saison précédente, le Suisse est à nouveau en tête du classement général de la Coupe du 

monde. Dans la discipline Super-G, il fait cependant jeu égal avec le Norvégien Aleksander Aamodt 

Kilde (180 points chacun). 

Dans la descente aux noms, tous les regards sont à nouveau tournés vers l’Italienne Sofia Goggia. Le 

joueur de 30 ans a déjà remporté deux courses dans la course en cours et mène désormais le 

classement de la discipline avec un total de 200 points. Kira Weidle peut aussi avoir des espoirs. 

L’Allemand occupe actuellement la septième place avec 60 points. 

Toutes les informations sur la diffusion des courses à la télévision et en direct sont disponibles ici. 

Ski alpin, diffusé en direct aujourd’hui : Super G hommes à Val Gardena et 

descente femmes à Saint-Moritz à la télévision et en direct 

Les deux événements de ski alpin sont chacun diffusés/transmis par deux fournisseurs à la télévision et 

en direct. D’une part, il s’agit de la chaîne de service public ARD et d’autre part le diffuseur 

privé Eurosport. Toutes les informations sur l’accès aux émissions se trouvent ci-dessous. 

session début diffusé à la télévision Diffusion en direct 

Dames de descente à St. Moritz 10h30 

  

Super-G messieurs à Val Gardena 11h45 

  

https://fr.trenddetail.com/aujourd/241262.html
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Ski alpin, diffusé en direct aujourd’hui : Super G hommes à Val 

Gardena et descente femmes à St. Moritz sur TV gratuite 

la ARD enregistrera la retransmission en direct de la première session de ski alpin de la journée, la 

course de descente féminine, vers 10h20. Immédiatement après, je première la course masculine de 

Super-G peut également être vue. Vous n’avez donc pas besoin de changer. 

Une alternative à cela est Eurosport Le radiodiffuseur privé diffusera également les deux événements 

sur la télévision gratuite. Cependant, le rapport préliminaire commencera déjà à 10h15 

Les vainqueurs de ski alpin de l’an dernier, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, sont à nouveau en 
tête du classement général de la Coupe du monde. 

Ski alpin, diffusé en direct aujourd’hui : Super G hommes à Val 

Gardena et descente femmes à Saint-Moritz en direct gratuit 

Parallèlement à la transmission linéaire respective, les deux fournisseurs proposent également un flux 

en direct gratuit. Le transfert de ARD seront disponibles dans la médiathèque du diffuseur. Ce lien 

vous y mènera directement. 

Profiter de la Eurosport-Transfer, en revanche, se décline sur plusieurs plates-formes. Une option 

gratuite est le service de streaming TV en direct JOYN. Ici, la chaîne est incluse gratuitement pour 

tous, avec quelques pauses publicitaires (en plus des publicités linéaires) à prévoir. 

Le fournisseur de sports en direct, en revanche, est totalement exempt de publicité DAZN. Voici celui 

aussi Eurosportchaîne déjà intégrée à l’avance dans le programme en direct – sans frais 

supplémentaires. De plus, les clients peuvent voir de nombreux autres événements de haut niveau dans 

une grande variété de sports. Cela inclut l’UEFA Champions League, la Bundesliga, la Coupe du 

monde de fléchettes et les ligues sportives américaines NBA, NFL, WWE, UFC et plus encore. Vous 

trouverez de plus amples informations sur le programme et les prix des abonnements sous ce lien. 

Ski alpin, diffusé en direct aujourd’hui : Super G hommes à Val Gardena et 

descente femmes à Saint-Moritz dans le téléscripteur en direct sur SPOX 

Notre live ticker interne offre une autre option pour suivre en direct les événements de ski alpin. Ici, 

nous vous fournissons chaque minute toutes les informations importantes sur ce qui se passe à Val 

Gardena et à St. Moritz. 

Cliquez ici pour le téléscripteur en direct de la course de descente féminine à St. Moritz 

Cliquez ici pour le téléscripteur en direct de la course de Super-G hommes à Val Gardena 

Ski alpin, diffusé en direct aujourd’hui : Super G hommes à Val Gardena et descente 

femmes à Saint-Moritz à la télévision, en direct et en direct – le classement général de la 

Coupe du monde 
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https://news.trenddetail.com/today/288863.html  

 Men’s Super G in Val Gardena and women’s downhill in St. Moritz on 

TV, live stream and live ticker 
The alpine skiing season continues. While the men are challenged today in the Super G in Val 

Gardena, Italy, the women have to prove themselves in the downhill in St. Moritz. Here you 

can find out how you can follow the two races live on TV, live stream and live ticker. 

Shortly before Christmas things are happening again in the alpine skiing world. Today, 

Friday, both men and women are asked to ski. 

Last year’s winner Marco Odermatt is again the favorite for the men. As in the previous 

season, the Swiss is again leading the overall World Cup. In the Super-G discipline, however, 

he is level with the Norwegian Aleksander Aamodt Kilde (180 points each). 

In the downhill race of names, all eyes are once again on Italy’s Sofia Goggia. The 30-year-

old has already won two races in the current race and now leads the discipline ranking with a 

total of 200 points. Kira Weidle can also have hopes. The German is currently in seventh 

place with 60 points. 

All information about the broadcast of the races on TV and live stream can be found here. 

Alpine skiing, broadcast live today: Men’s 

Super G in Val Gardena and women’s 

downhill in St. Moritz on TV and live stream 
The two alpine skiing events are each shown/transmitted by two providers on TV and live 

stream. On the one hand, this is the public service channel ARD and on the other hand the 

private broadcaster Eurosport. All information on accessing the broadcasts can be found 

below. 

session beginning broadcast on TV Broadcast in live stream 

Downhill ladies in St. Moritz 10.30 a.m 

  

Super-G men in Val Gardena 11:45 a.m 

  

https://news.trenddetail.com/today/288863.html
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Alpine skiing, broadcast live today: Men’s Super G in Val 

Gardena and women’s downhill in St. Moritz on free TV 

the ARD will record the live broadcast of the first alpine skiing session of the day, the 

women’s downhill race, at around 10.20 a.m. Directly after that, im first the men’s Super-G 

race can also be seen. So you don’t have to switch. 

An alternative to this is Eurosport The private broadcaster will also broadcast both events on 

free TV. However, the preliminary reporting will already start at 10.15 a.m. 

© imago images 

Last year’s alpine skiing winners, Marco Odermatt and Mikaela Shiffrin, once again lead the 
overall World Cup rankings. 

Alpine skiing, broadcast live today: Men’s Super G in Val 

Gardena and women’s downhill in St. Moritz in the free live 

stream 

Parallel to the respective linear transmission, the two providers also provide a free live stream. 

The transfer of ARD will be available in the broadcaster’s own media library. This link will 

take you there directly. 

Enjoy the Eurosport-Transfer, on the other hand, comes across several platforms. A free 

option is the live TV streaming service JOYN. Here the channel is included free for all, with 

some commercial breaks (in addition to the linear commercials) to be expected. 

The live sports provider, on the other hand, is completely free of advertising DAZN. Here is 

the one too Eurosportchannel already integrated into the live program in advance – at no extra 

charge. In addition, customers can see numerous other top-class events in a wide variety of 

sports. This includes the UEFA Champions League, the Bundesliga, the Darts World Cup and 

the American sports leagues NBA, NFL, WWE, UFC and more. Further information about 

the program and the subscription prices can be found under this link. 

Alpine skiing, broadcast live today: Men’s 

Super G in Val Gardena and women’s 

downhill in St. Moritz in the live ticker on 

SPOX 
 
 
 
 

https://news.trenddetail.com/tag/NFL
https://news.trenddetail.com/tag/WWE
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https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Sport/sda/6477563/odermatt-peilt-

den-nachsten-podestplatz-an  

Odermatt peilt den 
nächsten Podestplatz an 
Sieben StartBERN - s, sieben Podestplätze, so lautet Marco Odermatts 

herausragende Bilanz seit dem Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden. Im 

Super-G am Freitag in Val Gardena strebt der Nidwaldner - nach dem Sieg 

in Lake Louise und dem 2. Rang in Beaver Creek in dieser Disziplin - die 

nächste Top-3-Platzierung an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Sport/sda/6477563/odermatt-peilt-den-nachsten-podestplatz-an
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Sport/sda/6477563/odermatt-peilt-den-nachsten-podestplatz-an
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https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-
azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/12084465/  
 
 

LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2022 in 
DIRETTA | gli azzurri possono stupire Duello 
Odermatt-Kilde 

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

Autore : oasportCommenta 

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2022 in DIRETTA: gli azzurri possono stupire. 
Duello Odermatt-Kilde (Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE 
LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i 
alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di 
sci alpino maschile 2022-2023. Dopo la discesa di ieri, la Saslong ospita il 
terzo SuperG della stagione, con tantissimi pretendenti al successo. Su tutti il vincitore di 
ieri, quel Vincent Kriechmayr che ha dato la prima vittoria stagionale all’Austria e che ha 
già vinto qui in SuperG nel 2019. A contendergli il successo ci saranno ovviamente lo 
svizzero Marco Odermatt, maestoso in questo inizio di stagione, andando a podio in ogni 
gara a cui ha preso parte, ed il norvegese Aleksandr Aamodt Kilde, clamorosamente ... 

 
 
 
 
 
 

https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/12084465/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/12084465/
https://www.zazoom.it/2022-12-16/live-sci-alpino-superg-val-gardena-2022-in-diretta-gli-azzurri-possono-stupire-duello-odermatt-kilde/12084465/#commenti
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https://newspub.live/northeast/maine/sports-digest-maine-celtics-match-record-with-49-

point-win/  

SKIING 
WORLD CUP: Vincent Kriechmayr edged defending general World Cup champion 
Marco Odermatt by 0.11 seconds on a shortened Saslong course in Val Gardena, Italy 
Three-time Olympic champion Matthias Mayer completed third, 0.13 behind. 

 
  

https://newspub.live/northeast/maine/sports-digest-maine-celtics-match-record-with-49-point-win/
https://newspub.live/northeast/maine/sports-digest-maine-celtics-match-record-with-49-point-win/
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Le Courrier du Vietnam – 16 dicembre 2022 

Ski alpin : Odermatt devancé par Kriechmayr sur le "sprint" de Val Gardena (lecourrier.vn) 
 

Ski alpin : Odermatt devancé par Kriechmayr sur 

le "sprint" de Val Gardena 
16/12/2022 09:00 

Sur une descente raccourcie, le champion du monde autrichien 

Vincent Kriechmayr a dompté le Suisse Marco Odermatt, toujours 

pas sorti du podium cette saison, jeudi 15 décembre à Val Gardena 

(Italie). 

 

L'Autrichien Vincent Kriechmayr, le 15 décembre lors de la descente de Val Gardena. 

À l'issue d'une course très serrée, Kriechmayr a devancé le N°1 mondial suisse 

de 11 centièmes de seconde et un autre autrichien, Matthias Mayer, de 13 

centièmes. Meilleur Français, le vétéran Johan Clarey (41 ans) a pris la 4e place 

à 23 centièmes du vainqueur. 

Le cador suisse Marco Odermatt est encore passé tout près d'une première 

victoire en descente sur le circuit mondial. Pour la sixième fois de sa carrière, 

un autre skieur l'a devancé dans cette discipline de tous les risques qui 

sublime son touché de neige et son équilibre unique. 

https://lecourrier.vn/ski-alpin-odermatt-devance-par-kriechmayr-sur-le-sprint-de-val-gardena/1130878.html
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Pour se consoler, le Nidwaldien continue sa série dingue avec un septième 

podium en sept courses cet hiver (trois victoires, trois deuxièmes places, une 

troisième place), le douzième consécutif à cheval sur deux saisons. 

Vainqueur du gros globe de cristal au printemps, Odermatt (25 ans) semble 

intouchable pour le classement général qu'il domine 175 points devant le 

Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, seulement 5e jeudi 15 décember. 

 

Le Français Johan Clarey, le 15 décembre à Val Gardena. 

/CVN 

"Je suis très heureux de ma course, je ne savais pas à quoi m'attendre, ça montre 

que je suis dans une super forme en ce moment", a-t-il commenté au micro 

d'Eurosport. 

Alors qu'il fait face potentiellement à cinq courses en cinq jours (trois à Val 

Gardena, deux à Alta Badia), un programme démentiel, Odermatt ne devrait 

pas disputer la deuxième descente programmée samedi 17 décembre après le 

super-G de vendredi 16 décembre. "Mais je dois encore y réfléchir", a-t-il dit. 

"Risques" 

La course raccourcie de jeudi 15 décembre, une reprise après une annulation à 

Beaver Creek (Colorado) il y a deux semaines, a offert un suspense rare et des 
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écarts minimes, au delà du seul podium. Les dix premiers se tiennent en une 

demi-seconde, les 30 meilleurs en 1 seconde 01. 

Les Français se sont montrés à leur avantage, notamment le vice-champion 

olympique Johan Clarey, tout proche du podium une nouvelle fois. 

"Je suis très content du résultat et de ma course, j'ai pris les risques qu'il fallait. 

J'étais à la limite dans le Ciaslat (passage technique clef de la piste), je fais une 

petite faute parce que je prends des risques, ca me coûte le dixième qui me coûte 

le podium. C'est encore une 4e place (la 5e en descente)", a souri au micro 

d'Eurosport le skieur qui cherche toujours une première victoire. 

Nils Allègre, encore en tête au dernier temps intermédiaire, a réussi l'exploit 

de prendre la 8e place malgré son dossard 51 (les meilleurs s'élancent dans les 

20 premiers). Adrien Théaux a réussi sa meilleure course (14e) depuis son 

retour de plusieurs graves blessures subies il y a un an (fractures du coude 

gauche, tibia droit, cheville droite). 

Cyprien Sarrazin a terminé 19e, Matthieu Bailet 25e, Blaise Giezendanner 28e. 
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Ski alpin Weltcup 2022/23 in Live-Stream und TV: Die Ergebnisse der Herren aus Gröden/Val 

Gardena | news.de 

Ski alpin Weltcup 2022/23 in Live-Stream und TV: Die 
Ergebnisse der Herren 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 es 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-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/sport/856628820/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-groeden-val-gardena-heute-15-12-abfahrt-super-g-zusatztermin-tv-uebertragung-live-stream/1/
https://www.news.de/thema/wintersport/1/
https://www.news.de/thema/ski-alpin/1/
https://www.news.de/thema/weltcup/1/
https://www.news.de/thema/italien/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
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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. 

+++ 16.12.2022: Gröden bewirbt sich um alpine Ski-
Weltmeisterschaften 2029 +++ 

Die Südtiroler Ski-Region Gröden bewirbt sich um die Alpin-Weltmeisterschaften 

2029. "Wir möchten eine Vision, einen Traum nach Gröden bekommen", sagte der 

Präsident des Saslong Classic Clubs, Rainer Senoner, am Donnerstag auf einer 

Pressekonferenz. 

Nach der Ausrichtung von mehr als 50 Weltcups sei er der Meinung, dass man dies zu 

einem Erfolg bringe, betonte der Bürgermeister von Wolkenstein, Roland Demetz. 

Der Super-G an diesem Freitag auf der Piste Saslong ist das 100. Weltcup-Rennen. 

Das 99. Rennen, eine Abfahrt, hatte am Donnerstag der Österreicher Vincent 

Kriechmayr gewonnen. 

Der Ausrichter wird im Rahmen des Kongresses des Welt-Skiverbandes Fis im Mai 

2024 gewählt. Gröden würde im Fall der Wahl zum zweiten Mal nach 1970 alpine Ski-

Weltmeisterschaften ausrichten. 

Die kommenden Titelkämpfe finden vom 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel und 

Méribel (Frankreich) statt. Danach folgen Saalbach-Hinterglemm in Österreich (2025) 

sowie Crans-Montana (2027) in der Schweiz. 

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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+++ 15.12.2022: Alpiner Rennfahrer Dreßen verletzt - 
Pause bis Januar +++ 

Thomas Dreßen wird in diesem Jahr kein Rennen mehr im alpinen Ski-Weltcup 

bestreiten. Der Speedspezialist zog sich am Donnerstag bei der Abfahrt im 

italienischen Gröden eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. "Pause bis 

Januar", sagte Männer-Bundestrainer, nachdem der 29-Jährige im Krankenhaus in 

Brixen untersucht worden war. Damit fällt Dreßen sowohl für die Abfahrt in Gröden 

am Samstag (11.45 Uhr) als auch für den Weltcup am 28. und 29. Dezember in 

Bormio (Italien) aus. 

Dreßen hatte sich die Verletzung bei der Abfahrt durch einen Fahrfehler zugezogen, 

hatte sich schon im Zielraum an den Oberschenkel gegriffen und war dann durch den 

Schnee gehumpelt. "Dem Oberschenkel geht es nicht so besonders. Muskulär hat er 

schon irgendwas. Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist", hatte er gesagt. 

+++ 15.12.2022: Skirennfahrer Ferstl Sechster bei Abfahrt 
in Gröden - Sorge um Dreßen +++ 

Skirennfahrer Josef Ferstl ist beim Abfahrts-Weltcup in Gröden auf Platz sechs 

gefahren und hat die WM-Norm geknackt. Auf der anspruchsvollen Saslong mit ihren 

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

am Donnerstag nur 0,28 Sekunden Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent 

Kriechmayr. Zweiter wurde der Schweizer Gesamtweltcupführende Marco Odermatt 

vor Matthias Mayer aus Kärnten. Norwegens Aleksander Aamodt Kilde, der die ersten 

zwei Schussfahrten der Saison gewonnen hatte, musste sich mit Rang fünf 

zufriedengeben. 

Thomas Dreßen (45.) verpasste die Punkteränge und humpelte nach der Fahrt durch 

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

Mittenwalder. "Ich hoffe, dass es bloß eine Zerrung ist." Andreas Sander fuhr als 

zweitbester Deutscher auf Rang 14. Luis Vogt (32.), Romed Baumann (33.) und 

Dominik Schwaiger, der früh stürzte, gingen leer aus. Freitag steht in Gröden ein 

Super-G an, Samstag folgt die zweite Abfahrt. 

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

Mit einem Nachholrennen starten die Speedspezialisten in den alpinen Weltcup im 

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

zuletzt in Beaver Creek (USA) aus Witterungsgründen ausgefallene Abfahrt 

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

zuletzt starken Romed Baumann (Kiefersfelden) nehmen Thomas Dreßen 



Pressespiegel – Rassegna stampa  

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

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

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

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

Baumann. 

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

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

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

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

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

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

weitere Abfahrt am Samstag.  

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

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

 

  

https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.news.de/sport/856609602/ski-alpin-weltcup-2022-23-ergebnisse-herren-beaver-creek-usa-super-g-am-04-12-22-in-tv-live-stream-uebertragung-eurosport/1/
https://www.facebook.com/News.de
https://twitter.com/news_de
https://pin.it/11NQyAf
https://www.youtube.com/channel/UCOzsvCb0KteNrzUboTonVYA
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FOK! – 16 dicembre 2022 

Skiër Kriechmayr wint spannende afdaling in Val Gardena / Nieuws | FOK.nl 
 

Skiër Kriechmayr wint spannende 
afdaling in Val Gardena 
 heywoodu  16-12-2022 07:59 print 

In het Italiaanse Val Gardena/Gröden is de eerste afdalingswedstrijd van de World 

Cup-week in het alpineskiën afgewerkt. De mannen kwamen op de Südtiroler 

sneeuw in actie op de beruchte Saslongpiste, waar het niet zozeer enorm snel, maar 

wel zeer technisch is. 

Als derde kwam de Duitser Josef Ferstl in actie en hij noteerde als eerste een op het oog 

wel echt rappe tijd. Die bleef even staan, tot de Noor Aleksander Aamodt Kilde er twee 

honderdsten van een seconde vanaf wist te schaven, gelijk daarna gevolgd door een nog 

0,13 seconden snellere tijd van de Oostenrijker Matthias Mayer. 

Ook Mayer mocht even op de hotseat blijven zitten, maar met World Cup-leider Marco 

Odermatt in aantocht kon hij dat plekje inleveren: de Zwitser was onderin erg snel en dook 

0,02 seconden onder Mayer's tijd door. Nog voor Odermatt goed en wel plaats had 

genomen was hij zijn leiding echter alweer kwijt: Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk was 

nog eens 0,11 seconden sneller. 

Daarmee was het podium uiteindelijk ook bekend na een spannende race, waarin de top-

29 binnen één seconde van elkaar zat. Kriechmayr won, voor Odermatt en Mayer, terwijl 

de Franse veteraan Johan Clarey - 41 jaar en nog altijd jagend op zijn eerste zege in 

inmiddels 230 World Cup-wedstrijden - op 0,23 seconden vierde werd. 

 
  

https://frontpage.fok.nl/nieuws/863221/1/1/50/skier-kriechmayr-wint-spannende-afdaling-in-val-gardena.html
https://frontpage.fok.nl/author/284411
https://frontpage.fok.nl/all/archief/2022/12/16
https://frontpage.fok.nl/nieuws/print/863221
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Teknomers Nouvelles – 16 dicembre 2022 

Encore une pause forcée Ski-Star Dreßen - Teknomers Nouvelles 

Encore une pause forcée Ski-
Star Dreßen 

 
Même la prise sur l’arrière de la cuisse droite n’a rien signalé de bon, 
l’examen à l’hôpital de Brixen a ensuite apporté une certitude : une 
blessure musculaire ralentit le retour de Thomas Dreßen après seulement 
quatre courses. 

« Pause jusqu’en janvier », a annoncé le sélectionneur national masculin 
Christian Schwaiger quelques heures après le départ de Val Gardena. 
Dreßen, 29 ans, ne fera plus de courses de ski alpin cette année – ni le 
reste du Saslong au Tyrol du Sud ni ceux de Bormio. 

« La bonne chose est que les genoux et les hanches sont intacts », a 
déclaré Mittenwalder après la triste nouvelle pour lui, essayant de trouver 
quelque chose de positif dans tout cela. Car d’abord une opération de la 
hanche puis une opération du genou droit avaient obligé Dreßen à 
s’absenter de la Coupe du monde pendant deux ans et demi. 

https://teknomers.com/fr/encore-une-pause-forcee-ski-star-dresen/
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Il n’est revenu dans la série à Lake Louise, au Canada, qu’à la fin novembre, 
où il a immédiatement brisé la norme pour les Championnats du monde en 
France début février en tant que huitième descente. 

Encore deux descentes et un Super-G plus tard, c’est fini pour quelques 
semaines. Dreßen manquera au moins le Super-G de vendredi (11h45) et la 
descente de samedi (11h45) à Val Gardena et la Coupe du monde à Bormio, 
une bonne centaine de kilomètres plus à l’ouest, les 28 et 29 décembre. . 

« Maintenant, je vais récupérer sereinement de ma blessure avec pour 
objectif d’être à nouveau en forme dès le début de janvier », a annoncé le 
quintuple vainqueur de la Coupe du monde. Selon l’entraîneur national 
Schwaiger, cela pourrait être le cas à Wengen, en Suisse (13-15 janvier). 

Dreßen pas satisfait du retour 
Malgré la récente blessure, Dreßen n’était pas vraiment content de son 
retour. La huitième place à Lake Louise « se sentait comme à la maison », 
suivie de la 24e place dans les descentes à Beaver Creek (USA) et 
maintenant de la 45e place à Val Gardena avec un handicap. 

« Pour le moment, je ne me sens pas tout à fait à l’aise avec la course car 
cela ne fonctionne pas tout à fait comme je le voudrais. Je fais encore un 
peu trop d’erreurs », a-t-il admis. 

Ce n’est pas surprenant pour le sélectionneur national. Le sport a évolué 
pendant l’absence de Dreßen. « Dans certains passages, il est absolument 
de classe mondiale et sur ces sections techniques, il s’est passé beaucoup 
de choses dans le sport de descente ces dernières années. Il n’est tout 
simplement pas encore prêt pour cela », a-t-il déclaré. 

Il est maintenant important que Dreßen conduise à nouveau des descentes 
difficiles comme à Beaver Creek. Vous ne pouvez pas simuler cela à 
l’entraînement. « La réalité viendra ce week-end », a déclaré Schwaiger. 

En termes de contrôle du stress, l’entraîneur national préconise que Dreßen 
se consacre entièrement au ski alpin et évite les courses de Super-G. « Si 
nous voulons prolonger sa carrière le plus longtemps possible, nous devons 
être très sensibles à son fardeau », a-t-il déclaré. 

Il devrait piloter le Super-G si possible, mais sinon se concentrer 
pleinement sur la descente. « Cela lui donne plus de temps de récupération. 
J’espère juste que tout le système se réhabituera progressivement au 
stress. Mais maintenant, nous devons juste agir de manière sensée et 
intelligente », a souligné Schwaiger. 
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INDO New York– 16 dicembre 2022 

World Cup: New forced break for alpine ace Dreßen News (indonewyork.com)  

 
World Cup: New forced break for alpine ace Dreßen Even the grip on the rear right 
thigh did not signal anything good, the examination in the hospital in Brixen then 
brought certainty: A muscle injury is slowing down Thomas Dreßen's comeback after 
only four races. SCIENCE 15 December 2022 Thursday 22:57 12 News Editor 2 Even the 
grip on the rear right thigh did not signal anything good, the examination in the 
hospital in Brixen then brought certainty: A muscle injury is slowing down Thomas 
Dreßen's comeback after only four races. "Break until January", the men's national 
coach Christian Schwaiger announced a few hours after the departure from Val 
Gardena. The 29-year-old Dreßen will not be doing any more alpine ski races this year 
- neither the rest on the Saslong in South Tyrol nor those in Bormio. "The good thing is 
that knees and hips are intact," Mittenwalder said after the sad news for him, trying to 
find something positive out of the whole thing. Because first a hip operation and then 
an operation on the right knee had forced Dreßen to take a two and a half year break 
from the World Cup. He only returned to the series in Lake Louise, Canada, at the end 
of November, where he immediately broke the norm for the World Championships in 
France in early February as eighth downhill. Two more descents and a Super-G later, 
it's over for a few weeks. Dreßen will at least miss the Super-G on Friday (11.45 a.m.) 
and the downhill on Saturday (11.45 a.m.) in Gröden and the World Cup in Bormio a 
good 100 kilometers further west on December 28th and 29th. "Now I will recover 
from the injury in peace with the aim of being fit again at the start in January," 
announced the five-time World Cup winner. According to national coach Schwaiger, 
that could be the case in Wengen, Switzerland (January 13-15). Dreßen not satisfied 
with comeback Despite the recent injury, Dreßen wasn't really happy with his 
comeback. Eighth place in Lake Louise "felt like coming home", followed by 24th 
place in the downhills in Beaver Creek (USA) and now 45th place in Val Gardena with 
a handicap. "At the moment I don't feel quite at home with racing because it doesn't 
quite work as I would like it to. I'm still making a bit too many mistakes," he admitted. 
This is not surprising for the national coach. The sport has evolved during Dreßen's 
absence. "In certain passages he is absolutely world class and on these technical 
sections a lot has happened in downhill sport in recent years. He's just not ready for 
that yet," he said. It is now important that Dreßen also drive difficult descents like in 
Beaver Creek again. You can't simulate that in training. "Reality will come at the 
weekend," said Schwaiger. In terms of stress control, the national coach advocates 
that Dreßen devote himself entirely to downhill skiing and avoid super-G races. "If we 
want to prolong his career as long as possible, we have to be very sensible with his 
burden," he said. He should ride the Super-G if possible, but otherwise focus fully on 
the descent. "That gives him more recovery time. I just hope that the whole system 
will gradually get used to the stress again. But now we just have to act sensibly and 
smartly," emphasized Schwaiger. 
  

https://www.indonewyork.com/science/world-cup-new-forced-break-for-alpine-ace-dreen-h62710.html
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SportNews.bz – 16 dicembre 2022 

Beim Gröden-Jubiläum: Der große Gejagte kommt mit der 10 - Ski Alpin | SportNews.bz 

Beim Gröden-Jubiläum: Der große Gejagte kommt mit 

der 10 

Am Freitag wird in Gröden ein kleines Stück Ski-Geschichte 

geschrieben: Mit dem Super-G der Herren wird das 100. 

Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels ausgetragen. 

Eröffnet wird das Jubiläumsrennen von Matthieu Bailet aus 

Frankreich. 

 

16. Dezember 2022 

Von: pm/det 

Bailet stürzt sich um 11.45 Uhr als erster von insgesamt 61 Läufern auf 

die Saslong. Der Franzose gehört – ebenso wie Lokalmatador Dominik 

Paris aus Ulten, der mit Startnummer 5 Wiedergutmachung für seinen 

verpatzten Auftritt in der Abfahrt betreiben will – nicht zum engsten 

Favoritenkreis. 

Die heißesten Eisen im Kampf um den Tagessieg folgen unmittelbar 

hinter Paris: Marco Odermatt, der den ersten Super-G der Saison in 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/beim-groeden-jubilaeum-der-grosse-gejagte-kommt-mit-der-10
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Lake Louise gewann, ist als siebter Läufer an der Reihe. Der Schweizer 

hat mit Platz zwei bei der Abfahrt am Donnerstag gezeigt, dass er auch 

auf der Saslong bestens zurechtkommt. Abfahrtssieger Vincent 

Kriechmayr geht mit der Nummer 8 aus dem Starthaus. 

Kilde ist der Top-Favorit 

Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde folgt mit der Startnummer 10. Der 

Titelverteidiger aus Norwegen entschied die letzten beiden Super-Gs 

auf der Saslong für sich und hat auch in dieser Saison schon einen 

Super-G-Sieg auf seinem Konto. Der Dritte der verkürzten Abfahrt, 

Matthias Mayer aus Österreich, nimmt den Super-G mit Nummer 11 in 

Angriff. Dem dreifachen Olympiasieger muss man ebenfalls auf dem 

Zettel haben – in Gröden stand er als Zweiter und Dritter nämlich schon 

zweimal auf dem Super-G-Podest. 

 

Während Dominik Paris seinen zweiten Gröden-Auftritt bereits zu 

Beginn des Rennens hat, müssen sich die restlichen Südtiroler etwas 

gedulden, ehe sie zum Zug kommen: Routinier Christof Innerhofer aus 

Gais hat die Nummer 29, Florian Schieder aus Kastelruth die Nummer 

50. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie wie immer hautnah dabei. 
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IlSussidiario.net – 16 dicembre 2022 

Diretta super-G Val Gardena/ Streaming video Rai 2: duello Odermatt-Kilde! (CdM sci) 

(ilsussidiario.net) 

 

Diretta super-G Val Gardena/ 
Streaming video Rai 2: duello 
Odermatt-Kilde! (CdM sci) 

Pubblicazione: 16.12.2022 - Claudio Franceschini 

Diretta super-G Val Gardena streaming video Rai 2: orario e risultato live della 

gara valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, venerdì 16 

dicembre siamo ancora sulla Saslong 

  
Diretta super-G Val Gardena, Coppa del Mondo sci (Foto LaPresse) 

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: ANCORA SULLA SASLONG! 

Secondo appuntamento con il circo bianco della Coppa del Mondo 2022-

2023 di sci alpino: alle ore 11:45 di venerdì 16 dicembre scatta infatti il super-

G Val Gardena, a un giorno di distanza torniamo sulla mitica Saslong che già 

ieri è stata protagonista della discesa, disciplina che tornerà a farci compagnia 

anche domani. Un fine settimana dedicato alla velocità quello maschile (ma è 

così anche in campo femminile): sarà questo il secondo supergigante 

stagionale dopo quelli di Lake Louise e Beaver Creek, e al momento la 

situazione è ancora parecchio incerta in termini di classifica. 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-super-g-val-gardena-streaming-video-rai-2-duello-odermatt-kilde-cdm-sci/2456358/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-super-g-val-gardena-streaming-video-rai-2-duello-odermatt-kilde-cdm-sci/2456358/
https://www.ilsussidiario.net/autori/claudio-franceschini/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-super-g-beaver-creek-streaming-video-rai-ancora-in-colorado-cdm-sci/2450460/
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Marco Odermatt, che infuria anche per la classifica generale di Coppa del 

Mondo: una vittoria a testa per norvegese e svizzero, quest’ultimo cercherà 

di strappare la coppetta di specialità dalle mani del grande rivale che l’ha vinta 

lo scorso anno (anche in maniera netta). Aspettiamo che la diretta del super-G 

Val Gardena prenda il via, per il momento noi possiamo fare solo qualche 

rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere 

dall’appassionante gara sulla Saslonga. 

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME 
VEDERE LA GARA 

La diretta tv del super-G Val Gardena sarà come sempre trasmessa dalla 

televisione di stato: l’appuntamento in questo caso sarà su Rai Due 

(ovviamente numero 2 del telecomando), in chiaro per tutti e con la possibilità 

di assistere alla gara anche in diretta streaming video, sfruttando i servizi 

forniti dall’emittente attraverso il sito di Rai Play o la relativa app, installabile 

su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa, sempre in 

chiaro, rimane quella di Eurosport che troverete anche nel bouquet del decoder 

di Sky, precisamente al canale 210. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING 

VIDEO DEL SUPER-G VAL GARDENA 

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO 

Si gareggia tra poco sulla Saslong, il super-G Val Gardena è dietro l’angolo. 

Per ora, lo abbiamo già detto, Kilde e Aamodt restano i due grandi favoriti non 

solo per oggi, ma in generale per quanto riguarda la coppetta di specialità. A 

Lake Louise ha vinto lo svizzero con il norvegese secondo, a Beaver Creek le 

posizioni si sono invertite: dunque abbiamo 180 punti a testa per i due 

campioni, mentre nella classifica generale Odermatt sembra avere qualcosa in 

più soprattutto perché può contare sulla superiorità in gigante. 

Kilde invece, se vuole prendersi la Coppa del Mondo, dovrà dimostrare di poter 

fare il vuoto in discesa, disciplina nella quale il suo avversario paga ancora 

qualcosa ma può comunque raccogliere punti importanti. Sarà davvero 

interessante scoprire se qualcuno si inserirà tra i due: i primi indizi portano a 

Matthias Mayer e Alexis Pinturault che sono saliti sul podio nelle due gare di 

cui sopra, ma noi chiaramente speriamo anche negli italiani e dunque vedremo 

quello che succederà tra poco nella diretta del super-G Val Gardena… 

https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-super-g-lake-louise-streaming-video-rai-prima-stagionale-cdm-sci/2446051/
https://www.raiplay.it/dirette/rai2
https://www.raiplay.it/dirette/rai2
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Liechtensteiner Volksblatt – 16 dicembre 2022 

 
Super-G-Start in Val Gardena nicht vor 12.15 Uhr - International - Liechtensteiner Volksblatt, 

die Tageszeitung für Liechtenstein 

 

Super-G-Start in Val 
Gardena nicht vor 12.15 

Uhr 
Der Start zuBERN - m Weltcup-Super-G der Männer in Val Gardena kann 

nicht wie geplant um 11.45 Uhr erfolgen. Grund für die Verschiebung ist 

Nebel auf der Piste Saslong. 

  

https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Sport/sda/6477656/super-g-start-in-val-gardena-nicht-vor-1215-uhr
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Sport/sda/6477656/super-g-start-in-val-gardena-nicht-vor-1215-uhr
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VB33 – 16 dicembre 2022 

La storia e il fascino della Saslong oggi su VB33 - VB33 (video33.it) 
 

La storia e il fascino della 
Saslong oggi su VB33 

 

La storia e il fascino di una delle piste di sci 
più famose al mondo oggi su VB33. Alle ore 
14.30 e alle 20.00 sarà trasmesso un 
documentario, della durata di 15 minuti, sul 
tracciato che, all’ombra del Sassolungo in 
Val Gardena, ospita in questi giorni un 
trittico di gare di Coppa del Mondo 
maschile. (Foto Saslong Classic Club)  

https://www.video33.it/2022/12/16/la-storia-e-il-fascino-della-saslong-oggi-su-vb33/
https://www.video33.it/2022/12/16/la-storia-e-il-fascino-della-saslong-oggi-su-vb33/
https://www.video33.it/2022/12/16/la-storia-e-il-fascino-della-saslong-oggi-su-vb33/
https://www.video33.it/2022/12/16/la-storia-e-il-fascino-della-saslong-oggi-su-vb33/
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Blick.ch – 16 dicembre 2022 

Ski: Beat Feuz est acclamé à l'arrivée par sa fille Clea - Blick 

Les encouragements à Val Gardena 

Clea Feuz est la plus grande fan de Beat  

Beat Feuz n'a certes pas réussi à remporter la descente de Val 
Gardena. Mais l'accueil réservé par sa fille lui a fait oublier ce 
résultat. 
Publié: 09:27 heure 

 

Beat Feuz a débriefé sa course avec sa fille. 

Marcel W. Perren 

C'est peut-être le moment le plus 

émouvant de sa 99e course de Coupe du 

monde. Lorsque Beat Feuz s'élance avec 

le dossard 9 sur la Saslong, sa fille Clea, 

âgée de quatre ans, vibre dans la zone de 

l'aire d'arrivée réservée aux entraîneurs. 

Elle est aux côtés de sa mère Katrin 

Triendl. Pendant toute la course, elle encourage en hurlant des «Hopp Papa» à 

tout bout de champ. 

Malgré le soutien de sa famille, le champion olympique n'a pas réussi à 

remporter sa première victoire en descente à Val Gardena. Le Bernois de 35 

ans est néanmoins de très bonne humeur après sa neuvième place finale. «J'ai 

mieux skié dans cette course que ne le laisse supposer mon classement. Et 

quand on peut ensuite prendre sa fille dans ses bras, c'est tout simplement 

magnifique.» 
Anzeige 

 
Un talent qui vient aussi de la maman 

P U B L I C I T É  

Et Clea imite déjà son célèbre papa sur le plan sportif. «J'étais avec elle sur 

les pistes de ski la semaine dernière. Et je peux vous dire que Clea skie 

vraiment bien pour son âge», raconte Beat Feuz, fier de sa fille. 
 
  

https://www.blick.ch/fr/sport/ski/les-encouragements-a-val-gardena-clea-feuz-est-la-plus-grande-fan-de-beat-id18150207.html
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Blick.ch – 16 dicembre 2022 

Ski: Super-G der Männer in Gröden abgesagt - Blick 
 

Und das ist eine gute Nachricht für Odermatt 

Immer wieder das Wetter! Es verhindert einmal mehr ein 
Skirennen. Dieses Mal den Super-G der Männer in Gröden.  

 

Marco Odermatt und Co fliegen heute nicht über den Zielsprung. 

Petrus ist in diesem Winter wahrlich kein Ski-Fan. Zum wiederholten Mal sorgt das Wetter 

für eine Rennabsage. Nun triffts den Super-G in Gröden, der am Freitag nicht stattfinden 

kann. Zunächst wird der Start um eine halbe Stunde auf 12.15 Uhr verschoben. Doch dann 

müssen die Organisatoren doch kapitulieren, die Bedingungen lassen kein Rennen zu. Um 

11.30 Uhr wird es abgesagt. 

Nach den beiden Abfahrten in Zermatt, dem Parallel-Rennen in Lech/Zürs, dem Super-G in 

Lake Louise und der Abfahrt in Beaver Creek (wurde am Freitag in Gröden nachgeholt) ist es 

bereits die sechste wetterbedingte Absage für die Männer in dieser Saison. 
Anzeige 
 

Immerhin gibts damit für Marco Odermatt und Co einen zusätzlichen Ruhetag, der ihnen 

nicht ungelegen kommen dürfte. Denn so wird das Mammutprogramm etwas entschlackt. 

Nicht mehr fünf Rennen in fünf Tagen 
Im Hinblick auf diese Renn-Woche in Italien hatte sich Odermatt noch über das happige 

Programm aufgeregt. Bezüglich des dicht gedrängten Rennkalenders nahm er kein Blatt vor 

den Mund: «Das finde ich richtig blöd! Auf der einen Seite wird bei der FIS diskutiert, wie 

man unseren Sport sicherer machen kann. Gleichzeitig setzt man fünf Rennen in fünf Tagen 

an. Das ist total widersprüchlich.» 

Nun sorgt das Wetter dafür, dass nicht fünf Rennen in fünf Tagen stattfinden, sondern nur 

noch drei Rennen in Serie. Am Samstag findet in Gröden die Abfahrt auf der legendären 

Saslong statt, ehe die Athleten nach Alta Badia übersiedeln, wo am Sonntag und Montag dann 

zwei Riesenslaloms gefahren werden. 
W E R B U N G  

Damit dürfte für Odermatt wohl auch das mögliche Auslassen der Abfahrt vom Samstag vom 

Tisch sein. Darüber hatte er sich im Vorfeld Gedanken gemacht. Und bereits nach Platz 2 in 

der verkürzten Abfahrt am Freitag gegenüber SRF erklärt: «Ich habe mir gesagt, wenn ich 

mich gut fühle, dann werde ich auch am Samstag fahren. Kämpfe ich nur um einen Rang um 

die 20, dann verzichte ich. Nach dem Resultat geht die Tendenz also wieder zu einem Start 

am Samstag.» 

Ob der Super-G ersatzlos gestrichen oder ob er irgendwann nachgeholt wird, ist noch offen. 

(bir) 
  

https://www.blick.ch/sport/ski/wetter-spielt-nicht-mit-super-g-von-groeden-abgesagt-id18150840.html
https://www.blick.ch/sport/ski/ski-alpin-abfahrt-der-maenner-in-groeden-im-liveticker-id18146260.html
https://www.blick.ch/sport/ski/ski-alpin-abfahrt-der-maenner-in-groeden-im-liveticker-id18146260.html
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sportNews.bz – 16 dicembre 2022 

Gröden: Start des Super-Gs verschoben - Ski Alpin | SportNews.bz 

Gröden: Start des Super-Gs verschoben 

Der Start des Herren-Super-Gs in Gröden war für Freitag um 

11.45 Uhr geplant gewesen. Nun musste dieser verschoben 

werden. 

Aufgrund des Nebels auf der Saslong wurde die Startzeit neu angesetzt: 

Um 12.15 Uhr soll es jetzt los gehen. Um 11.30 Uhr wird die Jury dann 

entscheiden, ob diese eingehalten werden kann. SportNews wird seine 

Leser auf dem Laufenden halten. 

Herren | Super-G - Gröden (ITA) 

Event beginnt um 11:45 
• Ticker 

• weitere Events 
1.  

o  

o 11:36 

Auf Wiedersehen! 

Das war's somit bereits vom Weltcup der Männer in Gröden! Ob und wann 

das Rennen nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest. Am morgigen 
Samstag steht auf der Saslong zunächst eine weitere Abfahrt auf dem 

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/groeden-start-des-super-gs-verschoben
javascript:
javascript:
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Programm, die diesmal über die volle Distanz ausgetragen werden soll. Bis 

dahin und auf Wiedersehen! 
2.  
o  

o 11:33 

Super-G ist abgesagt! 

Leider haben sich die Wetterverhältnisse auf der Saslong nicht entscheidend 

verbessert. Weiterhin verhindert der Nebel sowie reichlich Neuschnee den 

Start des Super-G, offenbar sieht die Jury auch keine zeitnahe Besserung 
der Situation. Wie soeben verkündet wird, fällt das heutige Rennen in 

Gröden deswegen aus! 
3.  

o  
o 11:27 

Wer sind die weiteren Favoriten? 

Neben den Österreichern um Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer ist vor 
allem ein Mann dazu in der Lage, den Alleskönner Marco Odermatt zu 

stoppen: Aleksander Aamodt Kilde. Nach zwei Super-G’s weist der Norweger 

die gleiche Bilanz wie der Schweizer auf und verbucht je einen ersten und 
einen zweiten Platz. Ebenso ist mit dem Kanadier James Crawford zu 

rechnen. Auf der Startliste fehlen dagegen einige Techniker wie Alexis 

Pinturault, Atle Lie McGrath oder Lucas Braathen, die sich auf die beiden 

Riesentorläufe am Sonntag und Montag konzentrieren. 
4.  
o  

o 11:20 

Start verzögert sich 

Eigentlich sollte das Jubiläumsevent auf der Saslong, zum 100. Mal findet 

ein Rennen auf Weltcupniveau in Gröden statt, in 25 Minuten beginnen. Die 
äußeren Bedingungen führen jedoch zu einer Startverschiebung. Als 

Hauptursachen sorgt momentan Nebel und große Massen an Neuschnee auf 

der Strecke für Ärger. Um 11:30 Uhr soll bei einem Jury-Meeting beschlossen 

werden, ob es um 12:15 Uhr losgehen kann. 
5.  
o  

o 11:13 

Odermatt führt Swiss-Mannschaft an 

Im Team der Schweizer sind selbstverständlich alle Augen auf Marco 

Odermatt (Startnummer 7) gerichtet. Der pfeilschnelle Allrounder, der den 

Super-G von Lake Louise für sich entscheiden konnte, liegt im 

Gesamtweltcup schon wieder komfortabel vorne. Auch Gino Caviezel (3), 

Stefan Rogentin (13) sowie Beat Feuz (14) sind im Kampf um die 

Spitzenplätze heute nicht zu vernachlässigen. Darüber hinaus 
komplettieren Justin Murisier (19), Niels Hintermann (30), Alexis Monney 

(47) und Yannick Chabloz (51) das Aufgebot der Eidgenossen. 
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6.  

o  

o 11:01 

ÖSV-Team will Rückenwind nutzen 

Deutlich breiter sind traditionell die Österreicher aufgestellt. Als erste 

Hoffnung der insgesamt acht Läufer wird Vincent Kriechmayr (Startnummer 
8) das Rennen aufnehmen, der am Vortag gewinnen konnte und damit 

seinen durchwachsenen Saisonstart vergessen ließ. Auch Matthias Mayer 

(11) tankte in Gröden neues Selbstvertrauen und stand als Dritter der ersten 
Abfahrt auf dem Podest. Zudem werden Raphael Haaser (15), Stefan 

Babinsky (28), Marco Schwarz (35), Julian Schütter (37), Christoph Krenn 

(40), Andreas Ploier (41) und Daniel Hemetsberger (44) für die Alpenrepublik 

am Start stehen. 
7.  
o  

o 10:52 

Dreßen muss pausieren 

Nach der gestrigen Abfahrt gab es für das Team des deutschen Skiverbandes 

eine schlechte Nachricht zu verdauen. Thomas Dreßen hat sich eine 
Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. “Jetzt werde ich die 

Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start 

zu stehen”, sagte der 29-Jährige daraufhin. Weil auch Simon Jocher nach 

seinem Sturz beim Abfahrtstraining zu Monatsbeginn weiterhin ausfällt, 
werden die schwarz-rot-goldenen Farben nur viermal vertreten sein. Dabei 

bemühen sich Romed Baumann (Startnummer 4), Andreas Sander (6), Josef 

Ferstl (22) und Dominik Schwaiger (60) um ein gutes Resultat. 
8.  
o  

o 10:45 

Herzlich willkommen! 

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Weltcup 

der Männer im italienischen Gröden! Die Speed-Spezialisten sind auf die 

berüchtigten “Saslong” gefordert. Um 11:45 Uhr steht der dritte Super-G 
dieser Saison auf der Agenda. 

 
 

    
 

    
 

    
 

  

javascript:
javascript:
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OÖNachrichten - Mühlviertler Nachrichten – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden abgesagt | Nachrichten.at 
 

Super-G der Männer in Gröden 
abgesagt 
Von OÖN/APA, 16. Dezember 2022, 12:00 Uhr 

Vincent KriechmayrBild: (GEPA pictures) 

GRÖDEN. Im alpinen Ski-Weltcup ist ein weiteres Rennen 
kurzfristig abgesagt worden. Der Super-G der Männer in Gröden 
am Freitag fiel einem Schlechtwetter-Einbruch zum Opfer. 

Neben zentimeterweise Neuschnee belasteten auch die wärmeren Temperaturen 
die Piste, zudem hing Nebel über der Strecke. Die Vorhersagen seien außerdem 
schlecht, teilte der Weltverband FIS mit. 

Bei den Männern war es schon die sechste Absage in diesem Weltcup-Winter. Ein 
Rennen - eine Abfahrt in Beaver Creek - wurde am Donnerstag in Gröden 
nachgetragen. Auf der verkürzten Abfahrt setzte sich der Oberösterreicher Vincent 
Kriechmayr durch. Für die klassische Gröden-Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr/live 
ORF 1) über die ganze Strecke sind die Wetterprognosen günstiger. 

Die Pistenarbeiter-Crew hatte bis zum Freitagvormittag einiges zu tun gehabt. Seit 
dem Vorabend waren an die zehn Zentimeter Neuschnee gefallen, die erst teils mit 
Maschinen aus dem Kurs gebracht werden mussten. Zudem hing dichter Nebel über 
der Strecke. Die ursprüngliche Startzeit von 11.45 Uhr wurde erst eine halbe 
Stunde nach hinten verlegt, um 11.30 Uhr machte jedoch die Jury-Entscheidung 
von der Absage die Runde. 

https://www.nachrichten.at/
https://www.nachrichten.at/sport/wintersport/ski-alpin/super-g-live-gelingt-kriechmayr-das-double-wie-klammer;art73891,3760248
https://www.nachrichten.at/sport/wintersport/ski-alpin/super-g-live-gelingt-kriechmayr-das-double-wie-klammer;art73891,3760248,B::pic135788,2780699
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Radio ZWICKAU– 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen | Radio Zwickau 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass 
Dreßen 
 

 
Gröden (dpa) - Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel 

signalisierte nichts Gutes, die Untersuchung im Krankenhaus von Brixen 

brachte dann Gewissheit: Eine Muskelverletzung bremst das Comeback 

von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger 

einige Stunden nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 

29-jährige Dreßen fährt damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem 

Jahr - weder die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder 

nach der für ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen 

noch etwas Positives abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und 

dann ein Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause 

von zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende November war er im 

kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und hatte dort als 

Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die Weltmeisterschaften 

Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

https://www.radiozwickau.de/beitrag/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-751998/
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Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für 

einige Wochen Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am 

Freitag (11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden 

sowie den Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich am 28. 

und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren 

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

fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das 

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

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch 

ungeachtet der neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht 

in Lake Louise «angefühlt, wie nach Hause kommen», folgten 

anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und nun in 

Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich mich beim 

Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 

funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen 

zu viele Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens 

Abwesenheit habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen 

Passagen ist er absolute Weltklasse und auf diesen technischen 

Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. 

Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei nun wichtig, dass 

Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. Das 

könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 

Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass 

sich Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen 

verzichtet. «Wenn wir seine Karriere noch so lange wie möglich in die 

Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung 

umgehen», sagte er. Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich 

sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm mehr 

Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze 

System wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach 

vernünftig und smart agieren», betonte Schwaiger. 
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BFN Today– 16 dicembre 2022 

Vincent Kriechmayr und die gute Entscheidung mit d... ➢ Vincent Kriechmayr ➢ BFN AT 

VINCENT KRIECHMAYR UND DIE GUTE ENTSCHEIDUNG MIT DEM 
BIER 

56 Minuten vor 
Kleine Zeitung 
 
Vincent 
Kriechmayr siegte 
in der Abfahrt in 
Gröden – und 
auch Matthias 
Mayer kam 
erstmals aufs 
Podest. Dank 
voller Attacke. 
Am Freitag wartet 
der Super-G ... 

Es war ein 
Tüfteln, ein Raten – bisher ohne Lösung. Die Abfahrt in Gröden, die war für 
Österreichs beste Abfahrer der letzten Jahre eine uneinnehmbare Festung, so schien 
es. Je ein siebenter Platz war für Vincent Kriechmayr ("Und da hatte ich Rückenwind") 
und Matthias Mayer bisher das höchste der Gefühle gewesen. Doch das ist nun 
Geschichte: Denn Kriechmayr feierte in der ersten, verkürzten Abfahrt von Gröden 
den ersten österreichischen Saisonsieg – und Mayer durfte nach Platz drei hinter 
dem einmal mehr großartigen Marco Odermatt mit einem Lächeln im Ziel verkünden: 
"Der Gröden-Fluch ist gebrochen!" 

Und es war wohl der dreifache Olympiasieger, der den Weg vorzeigte, mit viel 
Engagement fuhr und vom ersten Abstoßen an auf volle Attacke setzte. "Im Ziel hat 
mir Vinc dann gesagt, dass er meine Fahrt gesehen hat und sich sagte: Was der kann, 
kann ich auch. Und ich habe mich g’scheit reingeklemmt, auch wenn die Fahrt sicher 
nicht perfekt war." 
So fiel seinem Teamkollegen etwa der leichte Fehler in der Ciaslat auf, "da habe ich 
um ein Alzerl rausgenommen, damit ich alles besser erwische. Das ist gelungen. Und 
ab da hat mein Servicemann einen guten Job gemacht", sagte der 31-Jährige, der im 
letzten Abschnitt der schnellste Mann des Feldes war, da auch noch den bis dorthin 
überragenden Marco Odermatt abfing und zum 13. Sieg im Weltcup fuhr; dem ersten 
in der Grödener Abfahrt. 

Super-G der Herren in Gröden: Hier geht's zum Liveticker! 

"Dabei" witzelte er, "dachte ich mir nach Mothls Fahrt, dass ich das nicht kann – er 
hat sich nichts geschenkt, das habe ich dann auch versucht – und offenbar ist mir 
das ganz gut gelungen." Es sei klar gewesen, dass man "ans absolute Limit und 
mitunter darüber hinaus" gehen müsse, um mit den "Überfliegern" Odermatt und 

https://at.bfn.today/vincent-kriechmayr-st_87899/news/vincent-kriechmayr-und-die-gute-entscheidung-mit-dem-bier-sn_9900660/
https://www.kleinezeitung.at/sport/wintersport/skialpin/6227946/GroedenFluch-gebrochen_Vincent-Kriechmayr-und-die-gute
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Aleksander Kilde (der diesmal mit Platz fünf vorliebnehmen musste) mitzuhalten. 
Diesmal habe er das geschafft – ohne Fehler. 

"Das Hakerl unterm ersten Sieg ist gemacht" 

So viel Glück hatte Daniel Hemetsberger nicht: Der Oberösterreicher lag auf Siegkurs, 
ehe er bei der Ausfahrt aus der berüchtigten Ciaslat zu viel riskierte: "Ich habe mich 
gefragt, ob ich gewinnen will – und bin All-In gegangen. Es war zu viel", seufzte er, 
angeschlagen wie ein Boxer: "Es hat mich voll aufs Gesicht gehaut, aber zum Glück 
ist alles andere in Ordnung." Und doch strahlte er: "Das Hakerl unterm ersten Sieg ist 
gemacht, das ist auch wichtig fürs Team!" 

Das auch sonst viel Grund zur Freude hatte: Otmar Striedinger mit Fehler 12., 
Christopher Neumayr fuhr im vielleicht schwersten Rennen seines Lebens – hier 
hatte er sich just vor einem Jahr das Kreuzband gerissen – auf Platz 21, Stefan 
Babinsky einen Platz dahinter zum besten Abfahrtsergebnis. Und das in einem der 
knappsten Rennen aller Zeiten, denn mit 1,01 Sekunden Rückstand reichte es gerade 
zu Platz 30. 

Bleibt die Frage, was es nun wirklich ausmachte, um den "Saslong-Code" zu knacken? 
Da lächelte Mayer und meinte: "Ich hab’ mir zum WM-Halbfinale ein Glas Lagrein mit 
Cheftrainer Marko Pfeifer und Sportdirektor Herbert Mandl gegönnt. Vielleicht war es 
das." Worauf Kriechmayr konterte: "Hat er das? Dann war wohl meine Entscheidung, 
mir ein Bier am Abend zu gönnen die bessere, das flutscht offenbar noch mehr." 

Am Freitag wartet der Super-G (11.45 Uhr, ORF 1 live) – und der war bisher für das 
Duo das Rennen, nach dem sie sich, wie im Vorjahr als Zweiter und Dritter, auf dem 
Podest fanden. Kriechmayr weiß, was es braucht: "Volle Attacke, keine Reserven. Die 
darf man sich nicht mehr erlauben." 

•  
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BFN Today– 16 dicembre 2022 

Abfahrt in Gröden: Vincent Kriechmayr: "Ich habe m... ➢ Vincent Kriechmayr ➢ BFN AT 

ABFAHRT IN GRÖDEN: VINCENT KRIECHMAYR: "ICH HABE MEIN 
LEBEN RISKIERT!" 

39 Minuten vor 
Kleine Zeitung 

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

Sek. zurück und verwies den Kärntner Matthias Mayer um 0,02 Sek. auf Platz drei. 

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

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

Top 29 binnen einer Sekunde 

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

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

 

https://at.bfn.today/vincent-kriechmayr-st_87899/news/abfahrt-in-grden-vincent-kriechmayr-ich-habe-mein-leben-riskiert-sn_9900662/
https://www.kleinezeitung.at/sport/6227523/Abfahrt-in-Groeden_Vincent-Kriechmayr_Ich-habe-mein-Leben-riskiert
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Focus online – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen - Bundestrainer: „Smart agieren“ - FOCUS 

online 

 
Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen - Bundestrainer: „Smart agieren“ 
 

dpaThomas Dreßen aus 

Deutschland in Aktion. 

 

Freitag, 16.12.2022, 08:45 

Thomas Dreßen muss schon 

wieder eine Zwangpause 

einlegen. Nach einem 

Fahrfehler beim Alpin-Weltcup 

in Gröden ist der Oberschenkel 

lädiert. Der Bundestrainer rät 

zu Belastungssteuerung. 

Schon der Griff an den hinteren 

rechten Oberschenkel 

signalisierte nichts Gutes, die 

Untersuchung im Krankenhaus 

von Brixen am Donnerstagabend 

brachte dann Gewissheit: Eine 

Muskelverletzung bremst das 

Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen aus. „Pause bis Januar“, gab Männer-Bundestrainer Christian 

Schwaiger einige Stunden nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt damit 

keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
„Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind“, sagte der Mittenwalder nach der für ihn betrüblichen Nachricht und 

versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein 

Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende 

November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und hatte dort als Achter der Abfahrt 

auf Anhieb die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen Schluss. Dreßen verpasst 

mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den 

Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. „Jetzt werde ich die Verletzung in 

Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen“, kündigte der fünfmalige Weltcup-Sieger 

an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Bundestrainer: „Smart agieren“ 
So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der neuerlichen Verletzung noch 

nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise „angefühlt, wie nach Hause kommen“, folgten anschließend in den 

Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. „Im Moment fühle ich 

mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das 

vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele Fehler“, gestand er. 

 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit habe sich der Sport 

weiterentwickelt. „In gewissen Passagen ist er absolute Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat 

sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit“, sagte er. Es sei nun 

wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. Das könne man im Training nicht 

simulieren. „Die Realität kommt am Wochenende“, sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen ganz der Abfahrt widmet 

und auf Super-G-Rennen verzichtet. „Wenn wir seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen 

wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen“, sagte er. Den Super-G solle er fahren, wenn es 

gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. „Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass 

sukzessive sich das ganze System wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 

smart agieren“, betonte Schwaiger. 

https://www.focus.de/sport/wintersport/skialpin/zwangspause-fuer-alpin-profi-neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-bundestrainer-smart-agieren_id_180460519.html
https://www.focus.de/sport/wintersport/skialpin/zwangspause-fuer-alpin-profi-neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-bundestrainer-smart-agieren_id_180460519.html
https://www.focus.de/archiv/sport/16-12-2022/
https://www.focus.de/orte/kanada/
https://www.focus.de/orte/frankreich/
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Tips  Andreas Hamedinger – 16 dicembre 2022 

Vincent Kriechmayr geht als Mitfavorit in die nächsten Rennen (tips.at) 

Vincent Kriechmayr geht als Mitfavorit in die 
nächsten Rennen 
 

 
Vincent Kriechmayr präsentiert sich in Top-Form. (Foto: GEPA pictures/Mario Buehner) 
 

 
GRÖDEN. Vincent Kriechmayr hat am im italienischen Gröden auf der verkürzten 
Saslong vor Marco Odermatt (SUI) und dem Österreich Matthias Mayer gewonnen. 
Daher gilt er auch als heißen Eisen für den heutigen Super-G und die morgige Abfahrt. 

Der Gramstattetner wird im Super-G und am Samstag in der Abfahrt (jeweils 11.45 Uhr) versuchen 
sein tolles Ergebnis zu wiederholen. Beide Rennen werden im ORF übertragen. 

 

 
  

http://www.tips.at/
https://www.tips.at/nachrichten/urfahr-umgebung/sport/589034-vincent-kriechmayr-geht-als-mitfavorit-in-die-naechsten-rennen
https://www.tips.at/image/thumb/news/733456/589034/800x800x0/1671176056.1541-vincent-kriechmayr-geht-als-mitfavorit-in-die-naechsten-rennen.jpg
https://www.tips.at/image/thumb/news/733456/589034/800x800x0/1671176056.1541-vincent-kriechmayr-geht-als-mitfavorit-in-die-naechsten-rennen.jpg
https://www.tips.at/image/thumb/news/733456/589034/800x800x0/1671176056.1541-vincent-kriechmayr-geht-als-mitfavorit-in-die-naechsten-rennen.jpg
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Sport.ORF.at – 16 dicembre 2022 

Ski alpin: „Voll am Limit“ als Kriechmayrs Devise - sport.ORF.at 

„Voll am Limit“ als Kriechmayrs Devise 
Vincent Kriechmayr hat bei der Abfahrt in Gröden für den ersten österreichischen Saisonsieg im WM-Winter 
gesorgt. Nach dem Triumph in der Abfahrt peilt der 31-jährige Oberösterreicher nun am Freitag auch den Sieg im 
Super-G (11.45 Uhr, live in ORF1) auf der Saslong an. „Der Super-G ist wieder was anderes“, blickte Kriechmayr 
voraus. Die Devise bleibe aber gleich: „Voll am Limit und keine Fehler machen.“ 

Online seit heute, 8.06 Uhr 
Teilen 

Mit einem weiteren Sieg könnte Kriechmayr zum zweiten Österreicher nach Franz Klammer 
1976 mit einem Gröden-Double im selben Jahr avancieren. Bei Klammer waren es damals 
zwei Abfahrten binnen 24 Stunden. Die Vorzeichen stehen nicht so schlecht, denn 2019 
konnte der Doppelweltmeister von Cortina d’Ampezzo den Super-G in Gröden bereits für 
sich entscheiden. 2021 war er als Dritter auf dem Podest. 

Dass es ausgerechnet in der Abfahrt in Gröden, in der er als Siebenter im Jahr 2015 sein 
bestes Ergebnis erzielt hatte, mit dem ersten Saisonsieg klappte, überraschte Kriechmayr 
ein wenig. Die Dominanz von Aleksander Aamodt Kilde und Mario Odermatt, die die 
vorherigen Speed-Rennen in der Saison dominiert hatten, motivierte ihn. „Ich bin wirklich bei 
jedem Sprung ziemlich am Limit gewesen. Ich glaube, ich bin zum Teil über hundert Prozent 
gefahren“, erklärte der 31-Jährige. 

Bier war schneller als Wein 

In der Abfahrt orientierte sich Kriechmayr an der von ÖSV-Teamkollegen Matthias Mayer. Im 
Super-G wird das nicht möglich sein. Der Oberösterreicher geht unmittelbar hinter Odermatt 
mit der Nummer acht ins Rennen. Der Kärntner folgt als Elfter. „Er (Mayer, Anm.) ist auch 
ziemlich am Limit gewesen. Wo er einen kleinen Fehler gemacht hat, war bei der zweiten 
Ciaslat, dass er vielleicht eine Spur zu weit gesprungen ist. Das wollte ich nicht ganz so 
machen, den Rest habe ich versucht, gleich zu fahren.“ 

„Vinc hat gesagt, er hat sich mich am Start noch angeschaut. Dann hat er sich gedacht, 
wenn der das kann, kann ich das auch. Das ist ihm gut aufgegangen“, erklärte Mayer, der 
am Ruhetag am Mittwoch mit einem Gläschen Südtiroler Rotwein das Fußball-WM-
Halbfinale Frankreich gegen Marokko verfolgte. „Vielleicht war es der Lagrein. Den habe ich 
bis jetzt noch nicht gehabt“, witzelte er über ein mögliches Erfolgsgeheimnis. Kriechmayr 
meinte dazu: „Ich habe mir ein Bier gegönnt. Wahrscheinlich war das Bier schneller als der 
Wein.“ 

Odermatt-Start in zweiter Abfahrt offen 

Favorit auf den Sieg ist aber wohl wieder Odermatt, der bereits den Super-G in Lake Louise 
gewinnen konnte. Das Rennen in Beaver Creek gewann Kilde. Noch nicht sicher ist, ob der 
Schweizer auch die Abfahrt am Samstag in Angriff nehmen wird. „Das werde ich nach dem 
Super-G entscheiden“, sagte er. Aufgrund des stressigen Terminkalenders mit fünf Südtirol-
Rennen in fünf Tagen bis Montag lässt er sich einen Ruhetag dazwischen offen. Über die 
gesamte Distanz der Saslong jedenfalls würde er sich im oberen Teil „wahrscheinlich auch 
eine Hypothek einfangen – hoffentlich nicht eine zu große“. 

 

 

https://sport.orf.at/stories/3105463/
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Weltcup: Neue Zwangspause für Alpen-Ass Dreßen (lomazoma.com) 

Weltcup: Neue Zwangspause für Alpen-Ass Dreßen 
 

 

Weltmeisterschaft 
Neue Zwangspause für Alpen-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen hat Probleme mit seinem Oberschenkel. Foto 

© Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa 

Thomas Dreßen muss erneut eine Zwangspause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 

Alpinen Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel beschädigt. Der Bundestrainer rät zur 

Stresskontrolle. 

Auch der Griff am hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 

Untersuchung im Krankenhaus in Brixen brachte dann Gewissheit: Eine Muskelverletzung 

bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen. 

„Pause bis Januar“, verkündete Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger wenige 

Stunden nach der Abreise aus Gröden. Der 29-jährige Dreßen wird in diesem Jahr keine 

alpinen Skirennen mehr bestreiten – weder die restliche Saslong in Südtirol noch jene in 

Bormio. 

„Das Gute ist, dass Knie und Hüfte intakt sind“, sagte Mittenwalder nach der für ihn 

traurigen Nachricht und versuchte, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Denn erst 

eine Hüftoperation und dann eine Operation am rechten Knie hatten Dreßen zu einer 

https://lomazoma.com/weltcup-neue-zwangspause-fuer-alpen-ass-dressen/
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zweieinhalbjährigen WM-Pause gezwungen. Erst Ende November kehrte er in die Serie 

im kanadischen Lake Louise zurück, wo er als Achter in der Abfahrt auf Anhieb die Norm 

für die WM in Frankreich Anfang Februar durchbrach. 

Zwei weitere Abfahrten und einen Super-G später ist für ein paar Wochen Schluss. 

Dreßen wird zumindest den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag 

(11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup im gut 100 Kilometer weiter westlich gelegenen 

Bormio am 28. und 29. Dezember verpassen. „Jetzt werde ich mich in Ruhe von der 

Verletzung erholen mit dem Ziel, im Januar wieder fit an den Start zu gehen“, kündigte 

der fünfmalige Weltcupsieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 

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

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

Trotz der jüngsten Verletzung war Dreßen mit seinem Comeback nicht wirklich zufrieden. 

Platz acht in Lake Louise „fühlte sich an wie nach Hause zu kommen“, gefolgt von Platz 

24 bei den Abfahrten in Beaver Creek (USA) und nun Platz 45 in Gröden mit Handicap. 

„Momentan fühle ich mich im Rennsport nicht so wohl, weil es nicht ganz so funktioniert, 

wie ich es gerne hätte. Ich mache noch ein bisschen zu viele Fehler“, gab er zu. 

Für den Bundestrainer kommt das nicht überraschend. Der Sport hat sich in Dreßens 

Abwesenheit weiterentwickelt. „In manchen Passagen ist er absolute Weltklasse und auf 

diesen technischen Abschnitten hat sich in den letzten Jahren viel im Downhill-Sport 

getan. Dafür ist er einfach noch nicht bereit“, sagte er. Wichtig ist nun, dass Dreßen auch 

wieder schwierige Abfahrten wie in Beaver Creek fährt. Das kann man im Training nicht 

simulieren. „Am Wochenende kommt die Realität“, sagte Schwaiger. 

In puncto Stressbewältigung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen ganz 

dem Abfahrtslauf widmet und Super-G-Rennen meidet. „Wenn wir seine Karriere so lange 

wie möglich verlängern wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung 

umgehen“, sagte er. Er sollte möglichst den Super-G fahren, sich ansonsten aber voll auf 

die Abfahrt konzentrieren. „Das gibt ihm mehr Erholungszeit. Ich hoffe einfach, dass sich 

das ganze System nach und nach wieder an den Stress gewöhnt. Aber jetzt müssen wir 

nur noch vernünftig und klug vorgehen“, betonte Schwaiger. 
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FAZ.net – 16 dicembre 2022 
 
Ski: Thomas Dreßen wieder verletzt, (faz.net)  

Der nächste Rückschlag für Thomas Dreßen 
• AKTUALISIERT AM 16.12.2022-

08:17 
  
Erst vor wenigen Wochen gab er 
sein Comeback auf 
internationalem Topniveau, nun 
ist für Thomas Dreßen schon 
wieder Schluss. Bei der Abfahrt 
in Gröden verletzt sich das 
deutsche Ski-Ass. 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen am Donnerstagabend brachte dann 
Gewissheit: Eine Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur 
vier Rennen aus. „Pause bis Januar“, gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger 
einige Stunden nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige 
Dreßen fährt damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen 
auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

„Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind“, sagte der Mittenwalder nach der für ihn 
betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten Knie 
hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende 
November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und hatte dort 
als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 
in Frankreich geknackt. 

Dreßen: „Ziel ist Januar“ 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasste so den ursprünglich an diesem Freitag angesetzten Super-G, 
der wegen Nebels allerdings ohnehin abgesagt wurde, und die Abfahrt am Samstag 
(11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich 
am 28. und 29. Dezember. „Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem 
Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen“, kündigte der fünfmalige Weltcup-Sieger 
an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im schweizerischen Wengen (13. bis 15. 
Januar) der Fall sein. 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise „angefühlt, wie 
nach Hause kommen“, folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) 
Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. „Im Moment fühle ich mich beim 
Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz funktioniert wie 
ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele Fehler“, gestand er. 

Video: Eurosport 

https://www.faz.net/aktuell/sport/wintersport/ski-thomas-dressen-wieder-verletzt-18538632.html
https://www.faz.net/aktuell/sport/thema/thomas-dressen
https://www.faz.net/aktuell/sport/wintersport/ski-thomas-dressen-wieder-verletzt-18538632/erst-mal-wieder-runter-von-den-18538642.html
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Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit habe 
sich der Sport weiterentwickelt. „In gewissen Passagen ist er absolute Weltklasse und 
auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten 
Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit“, sagte er. Es sei nun wichtig, dass Dreßen 
auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. Das könne man im Training 
nicht simulieren. „Die Realität kommt am Wochenende“, sagte Schwaiger. 
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Blick.ch – 16 dicembre 2022 
 
Ski Alpin: Die Geheimnisse hinter Marco Odermatts Erfolg - Blick 

Für Odermatts Schattenmann gibts eine Erfolgsprämie 

Marco Odermatt fährt bei seiner 
Abfahrts-Premiere in Gröden den 
36. Podestplatz in seiner Weltcup-
Karriere ein. Dahinter steckt eine 
aussergewöhnliche Vorgeschichte.  

 

Chris Lödler ist Marco Odermatts 

Schattenmann. Wenn der Nidwaldner im 

grellen Rampenlicht steht, präpariert Lödler 

meistens im Wachskeller die Ski vom 

Olympia- und Gesamtweltcupsieger. Dass der ehemalige Servicemann von Schwedens 

Nationalheldin Anja Paerson nicht nur ein begnadeter Handwerker, sondern auch ein 

besonderer Zocker ist, demonstriert er bei Odermatts erstem Abfahrts-Einsatz auf der 

«Saslong». 

Nach dem 56 Rang im einzigen Training schnallt der 47-Jährige seinem 25-jährigen 

Schützling ein neues Ski-Model an die Füsse, welches Stöckli im letzten Frühling speziell für 

den stumpfen und aggressiven Schnee in Gröden gebaut hat. Das grosse Risiko bei dieser 

Aktion: Weil es diese Bedingungen abseits vom Südtirol nirgendwo gibt, konnten diesen 

Latten nicht gebührend getestet werden. 

 

Doch der Poker geht nahezu perfekt auf – im Ziel der verkürzten Abfahrt ist einzig der 

amtierende Weltmeister und Lauberhorn-Sieger Vincent Kriechmayr (Ö) elf Hundertstel 

schneller als der Buochser, der damit Saison- und disziplinübergreifend zum 12. Mal in Serie 

vom Podium strahlt. 

Erfolgsprämie für den Schattenmann 
Dass er den ersten Weltcupsieg in der Königsdisziplin wie schon in Lake Louise (Dritter mit 

10 Hundertsteln Rückstand) und Beaver Creek (Zweiter mit 7 Hundertsteln Rückstand) erneut 

haarscharf verpasst hat, stört Odermatt in diesem Fall nicht im Geringsten. «Ich musste nach 

dem Training damit rechnen, dass ich auf dieser Piste Dreissigster werde. Und ich war auch 

skeptisch bezüglich des Experimentes mit dem neuen Ski. Zum Glück hat mich Chris dazu 

überredet.» 

«Ich gebe Chris zehn Prozent von meinem 
Preisgeld»MARCO ODERMATT 

Stellt sich die Frage, wie der Superstar seinen leisen, aber genialen Arbeiter im Hintergrund 

belohnt? «Ich gebe Chris zehn Prozent von meinem Preisgeld. Den Cowboy-Hut, den ich in 

Lake Louise erhalten habe und ein Käse-Laib, den es als Zugabe für den Sieg in Val-d’Isère 

gegeben hat, habe ich natürlich auch Chris überlassen.» 

Girardelli verneigt sich vor Odermatt 
Lödler, der im letzten Winter rund 55'000 Franken «Odi»-Erfolgsprämie erhalten hat, ist in 

Vorarlberg unweit vom fünffachen Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli (59) aufgewachsen. 

https://www.blick.ch/sport/ski/die-geheimnisse-hinter-dem-erfolg-fuer-odermatts-schattenmann-gibts-eine-erfolgspraemie-id18149694.html
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W E R B U N G  

Girardelli gehört mittlerweile zu den Fans von Odermatt. «Ich bin Marco letzten Samstag in 

Val-d’Isère erstmals persönlich begegnet. Bei dieser Gelegenheit ist mir vor allem sein 

gigantischer Oberkörper ins Auge gestochen. Diese Kraft gepaart mit der genialen Technik 

machen ihn derzeit fast unbesiegbar.» 

«Odermatts gigantischer Oberkörper ist mir ins 
Auge gestochen»MARC GIRARDELLI 

Und dann erklärt der Austria-Luxemburger, was Odermatt vom achtfachen 

Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher abhebt: «Im Gegensatz zu Hirscher ist Marco sehr viel 

zugänglicher, er strahlt viel mehr Freude aus.» 

Und wir dürfen davon ausgehen, dass Odermatt auch am Freitag nach dem Super-G allen 

Grund zur Freude haben wird. 
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Rai News – 16 dicembre 2022 
 
Pröma gara sön la Saslong - Sport - TGR Trail (rainews.it) 

Pröma gara sön la Saslong 

Con la juissa sön la pista dla Saslong ascörtada á metü man (ennier jöbia) la 

fin dl'edema lungia de Copa dal monn de schi tles valades ladines. La pröma 

gara á davagné l'austriach Vincent Kriechmayr. 
de Martina Rier 

 

Al é i favoric co s'la fej dora danter ëi tla pröma de endöt trëi gares sön la Saslong. 

 L'austriach Matthias Mayer é asvelt, cinamai plü asvelt dl gran favorit Aleksander Aamodt 

Kilde. Mo la gara á rodunt metü man. Marco Odermatt dla Svizra mostra ince sön la 

Saslong söa bona forma dal momënt y röa söa gara 2 centejims dan Mayer. Vincent 

Kriechmayr é sté l'ultim austriach a davagné te Gherdëina. Y ara ti büta: ël abina la miú 

ligna da Sochers jö fina jö Ruacia y bat Odermatt de 11 centejims. 

Plü asvelt n'è plü degün y ensciö davagna do le super-G dal 2019 söa pröma juissa sön la 

Saslong, dan Marco Odermatt y Matthias Mayer. 

La morvëia, dal punt d'odüda dai atlec de ciasa, á ennom Florian Schieder y vën da Ciastel: 

con le numer 55 slüjel jö la gara al 13ejim post, a ma mez secunt dal podium. 

Eniann á la Copa dal monn te Gherdëina metü man n de dan co zonza. Al é le pröm iade tla 

storia, co cumpëda ormai 55 ediziuns, ch'al vën metü a jí trëi gares te na fin dl'edema sön 

la Saslong. 

Presc 400 persones laora chisc dis por la maiú manifestaziun sportiva dla valada. Trep da 

fá á ince albü düc chi co laóra sön pista, por che les condiziuns sii otimales. 

 
  

https://www.rainews.it/tgr/trail/video/2022/12/tra-Saslong-2022-Copa-dal-monn-Vincent-Kriechmayr-Marco-Odermatt-85d19bc5-94b1-4f82-9d07-d38df6993894.html
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Radio Bielefeld– 16 dicembre 2022 
 
Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen | Radio Bielefeld 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
am Freitag, 16.12.2022 Sport 

Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler 
beim Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. 
 

Thomas Dreßen hat Probleme am 
Oberschenkel. 
Weltcup 

Gröden (dpa) - Schon der Griff an den 
hinteren rechten Oberschenkel signalisierte 
nichts Gutes, die Untersuchung im 
Krankenhaus von Brixen brachte dann 
Gewissheit: Eine Muskelverletzung bremst 
das Comeback von Thomas Dreßen nach 
nur vier Rennen aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-
Bundestrainer Christian Schwaiger einige 
Stunden nach der Abfahrt im Gröden wenig 

erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - 
weder die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für ihn 
betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen. 
Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer 
Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende November war er im kanadischen 
Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm 
für die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen Schluss. 
Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag 
(11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich am 28. und 
29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar 
wieder fit am Start zu stehen», kündigte der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer 
Schwaiger könnte das im schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 
So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der neuerlichen 
Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, wie nach Hause 
kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und nun in 
Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich mich beim Rennen fahren noch nicht 
so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt 
noch ein bisschen zu viele Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit habe sich der 
Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute Weltklasse und auf diesen 
technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. Dafür ist er 
einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten 
wie in Beaver Creek wieder fahre. Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität 
kommt am Wochenende», sagte Schwaiger. 

https://www.radiobielefeld.de/service/lifestyle-und-freizeit/lifestyle-und-freizeit/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen.html
https://www.radiobielefeld.de/fileadmin/_processed_/e/7/csm_1515021_0_3957d073cd.jpg
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Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen ganz der 
Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir seine Karriere noch so lange wie 
möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», 
sagte er. Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die 
Abfahrt. «Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze 
System wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und smart 
agieren», betonte Schwaiger. 
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Cellesche Zeitung – 16 dicembre 2022 
 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen (cz.de) 

 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim Alpin-
Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu Belastungssteuerung. 
 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die Untersuchung im 
Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine Muskelverletzung bremst das Comeback von 
Thomas Dreßen nach nur vier Rennen aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden nach der Abfahrt 
im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt damit keine alpinen Skirennen mehr 
in diesem Jahr - weder die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für ihn betrüblichen 
Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-
Operation und dann ein Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von 
zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie 
zurückgekehrt und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen Schluss. Dreßen 
verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in 
Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. 
«Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu 
stehen», kündigte der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der neuerlichen 
Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, wie nach Hause kommen», 
folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und nun in Gröden mit 
Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, 
weil es noch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu 
viele Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit habe sich der 
Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute Weltklasse und auf diesen technischen 
Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch 
nicht bereit», sagte er. Es sei nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek 
wieder fahre. Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am Wochenende», 
sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen ganz der 
Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir seine Karriere noch so lange wie 
möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», 
sagte er. Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. 
«Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System wieder 
an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und smart agieren», betonte 
Schwaiger. 
  

https://www.cz.de/sportueberregional/weltcup-neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen
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Radio Leipzig – 16 dicembre 2022 
 
Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen | Radio Leipzig 
 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim Alpin-
Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu Belastungssteuerung. 
 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die Untersuchung im 
Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine Muskelverletzung bremst das Comeback von 
Thomas Dreßen nach nur vier Rennen aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden nach der Abfahrt 
im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt damit keine alpinen Skirennen mehr 
in diesem Jahr - weder die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für ihn betrüblichen 
Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-
Operation und dann ein Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von 
zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie 
zurückgekehrt und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen Schluss. Dreßen 
verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in 
Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. 
«Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu 
stehen», kündigte der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der neuerlichen 
Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, wie nach Hause kommen», 
folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und nun in Gröden mit 
Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, 
weil es noch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu 
viele Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit habe sich der 
Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute Weltklasse und auf diesen technischen 
Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch 
nicht bereit», sagte er. Es sei nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek 
wieder fahre. Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am Wochenende», 
sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich Dreßen ganz der 
Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir seine Karriere noch so lange wie 
möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», 
sagte er. Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. 
«Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System wieder 
an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und smart agieren», betonte 
Schwaiger. 
  

https://www.radioleipzig.de/beitrag/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-751998/
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Teknomers Nouvelles – 16 dicembre 2022 
 
Encore une pause forcée Ski-Star Dreßen - Teknomers Nouvelles 

 

Encore une 
pause forcée 
Ski-Star 
Dreßen 
Même la prise sur l’arrière de la 

cuisse droite n’a rien signalé de bon, 

l’examen à l’hôpital de Brixen a ensuite apporté une certitude : une blessure 

musculaire ralentit le retour de Thomas Dreßen après seulement quatre courses. 

« Pause jusqu’en janvier », a annoncé le sélectionneur national masculin 

Christian Schwaiger quelques heures après le départ de Val Gardena. Dreßen, 29 

ans, ne fera plus de courses de ski alpin cette année – ni le reste du Saslong au 

Tyrol du Sud ni ceux de Bormio. 

« La bonne chose est que les genoux et les hanches sont intacts », a déclaré 

Mittenwalder après la triste nouvelle pour lui, essayant de trouver quelque chose 

de positif dans tout cela. Car d’abord une opération de la hanche puis une 

opération du genou droit avaient obligé Dreßen à s’absenter de la Coupe du 

monde pendant deux ans et demi. 

Il n’est revenu dans la série à Lake Louise, au Canada, qu’à la fin novembre, où 

il a immédiatement brisé la norme pour les Championnats du monde en France 

début février en tant que huitième descente. 

Encore deux descentes et un Super-G plus tard, c’est fini pour quelques 

semaines. Dreßen manquera au moins le Super-G de vendredi (11h45) et la 

descente de samedi (11h45) à Val Gardena et la Coupe du monde à Bormio, une 

bonne centaine de kilomètres plus à l’ouest, les 28 et 29 décembre. . 

« Maintenant, je vais récupérer sereinement de ma blessure avec pour objectif 

d’être à nouveau en forme dès le début de janvier », a annoncé le quintuple 

vainqueur de la Coupe du monde. Selon l’entraîneur national Schwaiger, cela 

pourrait être le cas à Wengen, en Suisse (13-15 janvier). 

https://teknomers.com/fr/encore-une-pause-forcee-ski-star-dresen/
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Dreßen pas satisfait du retour 
Malgré la récente blessure, Dreßen n’était pas vraiment content de son retour. La 

huitième place à Lake Louise « se sentait comme à la maison », suivie de la 24e 

place dans les descentes à Beaver Creek (USA) et maintenant de la 45e place à 

Val Gardena avec un handicap. 

« Pour le moment, je ne me sens pas tout à fait à l’aise avec la course car cela ne fonctionne 

pas tout à fait comme je le voudrais. Je fais encore un peu trop d’erreurs », a-t-il admis. 

Ce n’est pas surprenant pour le sélectionneur national. Le sport a évolué pendant l’absence de 

Dreßen. « Dans certains passages, il est absolument de classe mondiale et sur ces sections 

techniques, il s’est passé beaucoup de choses dans le sport de descente ces dernières années. Il 

n’est tout simplement pas encore prêt pour cela », a-t-il déclaré. 

Il est maintenant important que Dreßen conduise à nouveau des descentes difficiles comme à 

Beaver Creek. Vous ne pouvez pas simuler cela à l’entraînement. « La réalité viendra ce 

week-end », a déclaré Schwaiger. 

En termes de contrôle du stress, l’entraîneur national préconise que Dreßen se consacre 

entièrement au ski alpin et évite les courses de Super-G. « Si nous voulons prolonger sa 

carrière le plus longtemps possible, nous devons être très sensibles à son fardeau », a-t-il 

déclaré. 

Il devrait piloter le Super-G si possible, mais sinon se concentrer pleinement sur la descente. 

« Cela lui donne plus de temps de récupération. J’espère juste que tout le système se 

réhabituera progressivement au stress. Mais maintenant, nous devons juste agir de manière 

sensée et intelligente », a souligné Schwaiger. 
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Bitterer Verletzungsschock für deutschen Ski-Alpin-Star (sport.de) 
 

Bitterer Verletzungsschock für deutschen Alpin-

Star 
16.12.2022 07:48 

 

© IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl 

Thomas Dreßen hat Probleme mit dem 

Oberschenkel 

Schon der Griff an den hinteren rechten 

Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, 

die Untersuchung im Krankenhaus von 

Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 

Muskelverletzung bremst das Comeback 

von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen aus. 

"Pause bis Januar", gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden nach der 

Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt damit keine alpinen 

Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in 

Bormio. 

"Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind", sagte der Mittenwalder nach der für ihn 

betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen. 

Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer 

Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 

Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und 

hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang 

Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen Schluss. 

Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11:45 Uhr) und die Abfahrt am 

Samstag (11:45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter 

westlich am 28. und 29. Dezember. 

"Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am 

Start zu stehen", kündigte der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger 

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

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 
So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 

neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise "angefühlt, wie nach 

Hause kommen", folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und 

nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. 

https://www.sport.de/news/ne5147771/bitterer-verletzungsschock-fuer-deutschen-ski-alpin-star/
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"Im Moment fühle ich mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch 

nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 

Fehler", gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit habe sich 

der Sport weiterentwickelt. "In gewissen Passagen ist er absolute Weltklasse und auf diesen 

technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. Dafür 

ist er einfach noch nicht bereit", sagte er. 

Es sei nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 

Das könne man im Training nicht simulieren. "Die Realität kommt am Wochenende", sagte 

Schwaiger. 

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

der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. "Wenn wir seine Karriere noch so 

lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner 

Belastung umgehen", sagte er. 

Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. 

"Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze 

System wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 

smart agieren", betonte Schwaiger. 
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Weltcup: Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen (nwzonline.de) 
 

Neue Zwangspause für 
Alpin-Ass Dreßen 

 
Thomas Dreßen hat Probleme am 

Oberschenkel. Foto: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 

Bild: dpa-infocom GmbH 

Thomas Dreßen muss schon 
wieder eine Zwangpause 

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

der Oberschenkel lädiert. Der 
Bundestrainer rät zu Belastungssteuerung. 

Gröden (dpa) - Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel 
signalisierte nichts Gutes, die Untersuchung im Krankenhaus von Brixen 
brachte dann Gewissheit: Eine Muskelverletzung bremst das Comeback 
von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen aus. 

"Pause bis Januar", gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige 
Stunden nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige 
Dreßen fährt damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder 
die restlichen auf der Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

"Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind", sagte der Mittenwalder nach 
der für ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch 
etwas Positives abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein 
Eingriff am rechten Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von 
zweieinhalb Jahren gezwungen. Erst Ende November war er im kanadischen 
Lake Louise in die Serie zurückgekehrt und hatte dort als Achter der 
Abfahrt auf Anhieb die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar in 
Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige 
Wochen Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag 
(11.45 Uhr) und die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den 
Weltcup in Bormio gut 100 Kilometer weiter westlich am 28. und 29. 

https://www.nwzonline.de/sport-meldungen/weltcup-neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen_a_51,11,2034125796.html
https://www.nwzonline.de/news/dpa
https://www.nwzonline.de/person/dre%C3%9Fen,thomas
https://www.nwzonline.de/person/schwaiger,christian
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Dezember. "Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem 
Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen", kündigte der fünfmalige 
Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch 
ungeachtet der neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in 
Lake Louise "angefühlt, wie nach Hause kommen", folgten anschließend in 
den Abfahrten in Beaver Creek (USA) Platz 24 und nun in Gröden mit 
Handicap der 45. Platz. "Im Moment fühle ich mich beim Rennen fahren 
noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz funktioniert wie ich 
mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele Fehler", 
gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens 
Abwesenheit habe sich der Sport weiterentwickelt. "In gewissen Passagen 
ist er absolute Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich 
im Abfahrtssport vieles getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach 
noch nicht bereit", sagte er. Es sei nun wichtig, dass Dreßen auch schwere 
Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. Das könne man im Training 
nicht simulieren. "Die Realität kommt am Wochenende", sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass 
sich Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. 
"Wenn wir seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen 
wollen, müssen wir sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen", sagte 
er. Den Super-G solle er fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll 
fokussieren auf die Abfahrt. "Das gibt ihm mehr Erholungszeiten. Ich hoffe 
einfach, dass sukzessive sich das ganze System wieder an die Belastung 
gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und smart agieren", 
betonte Schwaiger. 
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Ka.news – 16 dicembre 2022 
 
Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen | ka-news 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.ka-news.de/nachrichten/sportmix/wintersport/skialpin/news/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-art-2889837
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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Volksstimme  – 16 dicembre 2022 

Weltcup: Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen (volksstimme.de) 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.volksstimme.de/sport/neue-zwangspause-fur-alpin-ass-dressen-3506674
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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Münstersche Zeitung   – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen (muensterschezeitung.de) 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.muensterschezeitung.de/sport/sportarten/top-news/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-2676725
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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Die Rheinpfalz  – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen - Sport - DIE RHEINPFALZ 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-neue-zwangspause-f%C3%BCr-alpin-ass-dre%C3%9Fen-_arid,5444294.html
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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Passauer Neue Presse  – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen (pnp.de) 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.pnp.de/nachrichten/sport/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-9931464
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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Pyrmonter Nachrichten  – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen (dewezet.de) 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.dewezet.de/sport-national_artikel,-neue-zwangspause-fuer-alpinass-dressen-_arid,2780987.html
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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Blick.de  – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen | Blick - Sport 
 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.blick.de/sport/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen-artikel12608962
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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UnserTirol24  – 16 dicembre 2022 

Das 100. Weltcup-Rennen in Gröden - UnserTirol24 

Das 100. Weltcup-Rennen in Gröden 
Am heutigen Freitag wird in Gröden ein kleines Stück Ski-Geschichte geschrieben: Mit 
dem Super-G der Herren wird das 100. Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels 
ausgetragen. Eröffnet wird das Jubiläumsrennen von Matthieu Bailet aus Frankreich. 

Bailet stürzt sich um 11.45 
Uhr als erster von 
insgesamt 61 Läufern auf 
die Saslong. Der Franzose 
gehört – ebenso wie 
Lokalmatador Dominik 
Paris aus Ulten, der mit 
Startnummer 5 
Wiedergutmachung für 
seinen verpatzten Auftritt 
in der Abfahrt betreiben 
will – nicht zum engsten 
Favoritenkreis. 
Die heißesten Eisen im 
Kampf um den Tagessieg 

folgen unmittelbar hinter Paris: Marco Odermatt, der den ersten Super-G der Saison in Lake 
Louise gewann, ist als siebter Läufer an der Reihe. Der Schweizer hat mit Platz zwei bei der 
Abfahrt am Donnerstag gezeigt, dass er auch auf der Saslong bestens zurechtkommt. 
Abfahrtssieger Vincent Kriechmayr (UT24 berichtete) geht mit der Nummer 8 aus dem 
Starthaus. Dem Österreicher ist auch im Super-G einiges zuzutrauen, gewann er hier doch 
den Super-G 2019 und kletterte im Vorjahr als Dritter erneut auf das Podest. 

Der Top-Favorit aus Norwegen 

Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde folgt mit der Startnummer 10. Der Titelverteidiger aus 
Norwegen entschied die letzten beiden Super-Gs auf der Saslong für sich und hat auch in 
dieser Saison schon einen Super-G-Sieg auf seinem Konto. Der Dritte der verkürzten 
Abfahrt, Matthias Mayer aus Österreich, nimmt den Super-G mit Nummer 11 in Angriff. 
Dem dreifachen Olympiasieger muss man ebenfalls auf dem Zettel haben – in Gröden stand 
er als Zweiter und Dritter nämlich schon zweimal auf dem Super-G-Podest. 
Während Dominik Paris seinen zweiten Gröden-Auftritt bereits zu Beginn des Rennens hat, 
müssen sich die restlichen Südtiroler etwas gedulden, ehe sie zum Zug kommen: Routinier 
Christof Innerhofer aus Gais hat die Nummer 29, Florian Schieder aus Kastelruth die 
Nummer 50. 
 

https://www.unsertirol24.com/2022/12/16/das-100-weltcup-rennen-in-groeden/
https://www.unsertirol24.com/2022/12/15/rot-weiss-roter-sieg-in-groeden-starker-schieder/
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Badische Zeitung   – 16 dicembre 2022 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen - Sport Topnews - Badische Zeitung (badische-

zeitung.de) 

Neue Zwangspause für Alpin-Ass Dreßen 
Thomas Dreßen muss schon wieder eine Zwangpause einlegen. Nach einem Fahrfehler beim 
Alpin-Weltcup in Gröden ist der Oberschenkel lädiert. Der Bundestrainer rät zu 
Belastungssteuerung. 

Thomas Dreßen hat Probleme am Oberschenkel. | Bild: Frank Gunn/The Canadian 
Press/AP/dpa 
 
VON MARTIN KLOTH,  DPA 

Schon der Griff an den hinteren rechten Oberschenkel signalisierte nichts Gutes, die 
Untersuchung im Krankenhaus von Brixen brachte dann Gewissheit: Eine 
Muskelverletzung bremst das Comeback von Thomas Dreßen nach nur vier Rennen 
aus. 

«Pause bis Januar», gab Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger einige Stunden 
nach der Abfahrt im Gröden wenig erfreut bekannt. Der 29-jährige Dreßen fährt 
damit keine alpinen Skirennen mehr in diesem Jahr - weder die restlichen auf der 
Saslong in Südtirol noch die in Bormio. 

«Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind», sagte der Mittenwalder nach der für 
ihn betrüblichen Nachricht und versuchte so, dem Ganzen noch etwas Positives 
abzugewinnen. Denn erst eine Hüft-Operation und dann ein Eingriff am rechten 
Knie hatten Dreßen zu einer Weltcup-Pause von zweieinhalb Jahren gezwungen. 
Erst Ende November war er im kanadischen Lake Louise in die Serie zurückgekehrt 

https://www.badische-zeitung.de/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen
https://www.badische-zeitung.de/neue-zwangspause-fuer-alpin-ass-dressen
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und hatte dort als Achter der Abfahrt auf Anhieb die Norm für die 
Weltmeisterschaften Anfang Februar in Frankreich geknackt. 

Zwei weitere Abfahrten und ein Super-G später ist schon wieder für einige Wochen 
Schluss. Dreßen verpasst mindestens den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die 
Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden sowie den Weltcup in Bormio gut 100 
Kilometer weiter westlich am 28. und 29. Dezember. «Jetzt werde ich die Verletzung 
in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen», kündigte 
der fünfmalige Weltcup-Sieger an. Laut Bundestrainer Schwaiger könnte das im 
schweizerischen Wengen (13. bis 15. Januar) der Fall sein. 

Dreßen mit Comeback nicht zufrieden 

So richtig zufrieden mit seinem Comeback war Dreßen aber auch ungeachtet der 
neuerlichen Verletzung noch nicht. Hatte sich Rang acht in Lake Louise «angefühlt, 
wie nach Hause kommen», folgten anschließend in den Abfahrten in Beaver Creek 
(USA) Platz 24 und nun in Gröden mit Handicap der 45. Platz. «Im Moment fühle ich 
mich beim Rennen fahren noch nicht so ganz daheim, weil es noch nicht so ganz 
funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich mache halt noch ein bisschen zu viele 
Fehler», gestand er. 

Für den Bundestrainer ist das nicht überraschend. Während Dreßens Abwesenheit 
habe sich der Sport weiterentwickelt. «In gewissen Passagen ist er absolute 
Weltklasse und auf diesen technischen Abschnitten hat sich im Abfahrtssport vieles 
getan in den letzten Jahren. Dafür ist er einfach noch nicht bereit», sagte er. Es sei 
nun wichtig, dass Dreßen auch schwere Abfahrten wie in Beaver Creek wieder fahre. 
Das könne man im Training nicht simulieren. «Die Realität kommt am 
Wochenende», sagte Schwaiger. 

Im Sinne der Belastungssteuerung plädiert der Bundestrainer dafür, dass sich 
Dreßen ganz der Abfahrt widmet und auf Super-G-Rennen verzichtet. «Wenn wir 
seine Karriere noch so lange wie möglich in die Länge ziehen wollen, müssen wir 
sehr vernünftig mit seiner Belastung umgehen», sagte er. Den Super-G solle er 
fahren, wenn es gehe, sich sonst aber voll fokussieren auf die Abfahrt. «Das gibt ihm 
mehr Erholungszeiten. Ich hoffe einfach, dass sukzessive sich das ganze System 
wieder an die Belastung gewöhnt. Aber jetzt müssen wir einfach vernünftig und 
smart agieren», betonte Schwaiger. 
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1&1 Internet AG  – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt | 1&1 (1und1.de) 

Gröden - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup 
im italienischen Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs 
ist das Rennen abgesagt worden, teilte die Organisatoren 
kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. 
 

 

Zuvor war der Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das 
Rennen nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G sollte das 
100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 Uhr) geplante 
Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 
Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer Marco 
Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl (Hammer) 
hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar kommenden 
Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. © dpa 

 

 
  

https://home.1und1.de/magazine/regio/brandenburg/super-g-maenner-groeden-nebels-abgesagt-37567624
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Schwäbische Zeitung   – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt (schwaebische.de) 
 

Gröden - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup 
im italienischen Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs 
ist das Rennen abgesagt worden, teilte die Organisatoren 
kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. 
 

 

Zuvor war der Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das 
Rennen nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G sollte das 
100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 Uhr) geplante 
Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 
Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer Marco 
Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl (Hammer) 
hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar kommenden 
Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. © dpa 

 
  

https://www.schwaebische.de/sueden/bayern_artikel,-super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-_arid,11587847.html
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Telebasel   – 16 dicembre 2022 

Super-G in Val Gardena wegen schlechtem Wetter abgesagt - Telebasel 

Super-G in Val Gardena wegen schlechtem Wetter abgesagt 
 16.12.2022     12:09    sda 

Nächste Absage im Männer-Weltcup: Wegen des schlechten Wetters kann der Super-G in Val 

Gardena nicht stattfinden. Nebel und Neuschnee verhindern das Rennen. 

 

Wieder wird ein Männer-Weltcup-Rennen abgesagt. Wegen des schlechten Wetters kann der 

Super-G in Val Gardena nicht stattfinden. Neben rund zehn Zentimeter Neuschnee belasteten 

auch die höheren Temperaturen die Saslong-Piste, zudem hing Nebel über der Strecke. Auch die 

Vorhersagen seien schlecht, teilte der Weltverband FIS mit. 

Bei den Männern war es schon die sechste Absage in diesem Weltcup-Winter. Ein Rennen – eine 

Abfahrt von Beaver Creek – wurde am Donnerstag in Val Gardena auf verkürzter Strecke 

nachgeholt. Für Samstag ist auf der Saslong eine zweite Abfahrt auf der klassischen Strecke 

geplant. Die Wetterprognosen sind günstiger. 

  

https://telebasel.ch/2022/12/16/super-g-in-val-gardena-wegen-schlechtem-wetter-abgesagt/?channel=105113
https://telebasel.ch/author/sda/
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MainPost. de   – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt (mainpost.de) 

Gröden - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup 
im italienischen Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs 
ist das Rennen abgesagt worden, teilte die Organisatoren 
kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. 
 

 

Zuvor war der Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das 
Rennen nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G sollte das 
100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 Uhr) geplante 
Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 
Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer Marco 
Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl (Hammer) 
hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar kommenden 
Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. © dpa 

  

https://www.mainpost.de/ueberregional/bayern/bayern/super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-art-10994752
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Zeit online   – 16 dicembre 2022 

Weltcup: Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt | ZEIT ONLINE 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
 

 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt aus. 
Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 
Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 
bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 
werden soll, stand zunächst nicht fest.  

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G sollte 
das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 Uhr) 
geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 
Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 
Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 
(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 
kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

 

https://www.zeit.de/news/2022-12/16/super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt?utm_referrer=https%3A%2F%2Fapp.meltwater.com%2F
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Die Welt   – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt - WELT 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 

 
 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 
aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 
Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 
bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 
werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 

aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 

Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 

bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 

werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-

G sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

  

https://www.welt.de/regionales/bayern/article242720623/Super-G-der-Maenner-in-Groeden-wegen-Nebels-abgesagt.html
https://www.stern.de/sport/sportwelt/themen/groeden-4171784.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
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Wintersport: Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt | STERN.de 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 

 
 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 
aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 
Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 
bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 
werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 

aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 

Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 

bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 

werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-

G sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

 

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/bayern/wintersport--super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-33014132.html
https://www.stern.de/sport/sportwelt/themen/groeden-4171784.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
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Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt | RadioEINS 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 

 
 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 
aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 
Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 
bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 
werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 

aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 

Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 

bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 

werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-

G sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

  

https://www.radioeins.com/super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-12675862/
https://www.stern.de/sport/sportwelt/themen/groeden-4171784.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
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Ski alpin - - Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt - Bayern - SZ.de 
(sueddeutsche.de) 
 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 

 
 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 
aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 
Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 
bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 
werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 

aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 

Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 

bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 

werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-

G sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

https://www.sueddeutsche.de/bayern/ski-alpin-super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221216-99-924701
https://www.sueddeutsche.de/bayern/ski-alpin-super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221216-99-924701
https://www.stern.de/sport/sportwelt/themen/groeden-4171784.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
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Wintersport: Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt - Startseite - idowa 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 

 
 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 
aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 
Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 
bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 
werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt 

aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die 

Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn 

bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt 

werden soll, stand zunächst nicht fest. 

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-

G sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein. 

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

  

https://www.idowa.de/inhalt.wintersport-super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt.32a3f0ef-b2e8-4544-8713-11146043dbac.html
https://www.stern.de/sport/sportwelt/themen/groeden-4171784.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
https://www.stern.de/sport/themen/super-g-6400384.html
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Schlechtwetter: Super-G der Männer in Gröden abgesagt (headtopics.com) 
 

Schlechtwetter: Super-G der Männer in Gröden 
abgesagt 
 
 

 
 

Schlechtwetter: Super-G der Männer in Gröden 

abgesagt:  

Schlechtwetter: Super-G der Männer in Gröden abgesagt: 

Bereits sechs Rennen konnten nicht zum geplanten Termin 
ausgetragen werden 

Im alpinen Ski-Weltcup ist ein weiteres Rennen kurzfristig 
abgesagt worden. Der Super-G der Männer in Gröden am 
Freitag fiel einem Schlechtwetter-Einbruch zum Opfer. Neben 
zentimeterweise Neuschnee belasteten auch die wärmeren 
Temperaturen die Piste, zudem hing Nebel über der Strecke. 
Die Vorhersagen seien außerdem schlecht, teilte der 
Weltverband FIS mit. 

 
  

https://headtopics.com/at/schlechtwetter-super-g-der-manner-in-groden-abgesagt-32946553
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Sci alpino: annullato il SuperG sulla Saslong - VB33 (video33.it) 

Sci alpino: annullato il SuperG sulla 
Saslong 

 

E’ 

stato annullato a causa del meteo avverso il 
Supergigante di Coppa del Mondo maschile in 
programma oggi sulla pista Saslong in Val Gardena. In 
un primo momento la gara era stata rinviata di 
mezz’ora e la partenza era stata fissata alle 12.15. Ma 
la copiosa nevicata e le temperature decisamente 
miti, hanno reso impossibile un’adeguata 
preparazione del tracciato. 
 

 

https://www.video33.it/2022/12/16/sci-alpino-annullato-il-superg-sulla-saslong/
https://www.video33.it/2022/12/16/sci-alpino-annullato-il-superg-sulla-saslong/
https://www.video33.it/2022/12/16/sci-alpino-annullato-il-superg-sulla-saslong/
https://www.video33.it/2022/12/16/sci-alpino-annullato-il-superg-sulla-saslong/
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Das Wetter spielt nicht mit: Super-G in Gröden abgesagt - Ski Alpin | SportNews.bz 

Das Wetter spielt nicht mit: Super-G in Gröden abgesagt 

Frau Holle hat Südtirol über Nacht in ein weißes Kleid aus 

Schnee gehüllt. Es war jedoch nicht dieser Umstand, der am 

Freitag zur Absage des Super-G auf der Saslong führte. 

Die Pistenarbeiter in Gröden haben ganze Arbeit geleistet. Rund 20 Zentimeter 

Neuschnee sind in der Nacht auf die legendäre Saslong niedergeprasselt, doch 

diese Schicht wurde von den emsigen Arbeitern – die seit 2 Uhr morgens im 

Einsatz standen – abgetragen. Trotz dieser Bemühungen kann der Super-G nicht 

stattfinden. Schlechtes Wetter, weicher Schnee und vor allem dicke 

Nebelschwaden sorgen dafür, dass an ein Hochgeschwindigkeitsrennen nicht zu 

denken ist. 

 

Eigentlich wäre der Super-G um 11.45 Uhr geplant gewesen. Doch schon am 

Morgen zeichnete sich ab, dass es schwierig wird, ein Rennen durchzuführen. 

Anfangs wurde die Pistenbesichtigung nach hinten verschoben, dann der 

Rennbeginn auf 12.15 Uhr terminiert, ehe gegen Mittag die Nachricht kam: An 

diesem Freitag wird es kein Rennen geben. 

Bitter für den Ski-Weltcup, aber 

auch für den Veranstalter. Denn 

der Super-G am Freitag hätte das 

100. Rennen in Gröden sein 

sollen. Nun aber müssen sich die 

Stars um Aleksander Aamodt Kilde 

& Co. eine weitere Nacht 

gedulden, um auf der legendären 

Piste angreifen zu können. Am 

Samstag steht die Abfahrt an – im Vergleich zum Donnerstag soll diese 

nun auf ganzer Strecke ausgetragen werden. Sehr positiv: Am Samstag 

ist sonniges Wetter angesagt. Einem glamourösen Jubiläum dürfte also 

nichts im Wege stehen. Los geht’s um 11.45 Uhr.  

https://www.sportnews.bz/artikel/wintersport/ski-alpin/das-wetter-spielt-nicht-mit-super-g-in-groeden-abgesagt
https://s3-images.sportnews.bz/_images/scale/1280x1280/img/2022/12/renn-offizielle-ueberpruefen-die-piste-an-ein-rennen-war-nicht-zu-denken.jpg
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Sci, cancellato per il maltempo il Super G in Val Gardena - Sport - Altri Sport - quotidiano.net 

Sci, cancellato per il maltempo il Super G in Val Gardena 

 
 

Niente gara 100 per la Saslong, neve e umidità cancellano il supergigante: 
domani la discesa 

Santa Cristina, 16 dicembre 2022 - Ancora problemi di meteo in Coppa del Mondo. Se 

a St. Moritz gli organizzatori sono riusciti a portare a termine la discesa femminile 

inficiata da nebbia e neve, vittoria di Curtoni su Goggia, in Val Gardena la Fis ha invece 

deciso di cancellare il supergigante sulla Saslong. Oltre a quello di Lake Louise, saranno 

dunque due i super g da recuperare. 

Nevicata e umidità 

Condizioni difficili già dal mattino in Val Gardena con una nevicata arrivata nella serata 

di ieri e soprattutto una parte finale della Saslong colpita da umidità e neve trasformata in 

pioggia fino al punto tale da rendere pericolosa la pista. Dopo un primo rinvio di 30 

minuti dalle 11.45 alle 12.15, il direttore di gara Markus Waldner ha deciso di rimandare 

gli atleti in albergo optando per la cancellazione del supergigante. Resta in programma la 

discesa di domani, che si dovrebbe disputare su pista completa dopo la libera sprint di ieri 

vinta da Vincent Kriechmayr. Se si svolgerà sarà la gara numero 100 Fis in Val 

Gardena. 

  

https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/sci-cancellato-super-g-gardena-1.8392238
https://www.quotidiano.net/sport/altri%20sport/discesa-libera-val-gardena-kriechmayr-davanti-a-odermatt-d%C3%A9bacle-azzurra-1.8389044
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Gara desdita - Sport - TGR Trail (rainews.it) 

Gara desdita 
Super-G desdit: massa nëi, temperatöres massa altes. 
de mr/mt 

Credic © Martina Rier  

La Saslong tal ciarü: gara de Copa dal monn desdita 

Le secundo de de gares de copa dal monn tles valades ladines mët man 

con la delujiun: por les condiziuns dal tomp é le Super-G, preodü les 

11.45, gnü desdit.  

Por le pröm iade tla storia dles gares de copa dal monn sön la Saslong êl 

preodü eniann trëi gares - deache a Gherdëina i êl gnü sorandé la gara 

desdita a Beaver Creek: cösta gara de sostituziun é stada ennier.  

Les temperatöres é massa altes, y dantadöt á la nëi frësca y 

tömia dl'ultima net á gaujé problems. Dales döes dadoman encá án 

lauré dassënn por arjigné ca la pista, por ores y ores án con dötes les 

forzes proé da salvé la gara, la mesa dles dodesc spo la dezijiun 

desplajora. 

 
  

https://www.rainews.it/tgr/trail/articoli/2022/12/tra-Copa-dl-monn-Saslong-Super-G-desdit-Gherdeina-b591c6b9-fc19-40db-979d-eba40ead98e4.html
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Super G in Gröden abgesagt - Sport - TGR Tagesschau (rainews.it) 

Super G in Gröden abgesagt 

Neuschnee und milde Temperaturen haben zur Absage des Super G der Herren auf 

der Saslong in Gröden geführt. 
Quelle © Rai Tagesschau 

Markus Waldner, Hannes Trinkl 

und Rainer Senoner bei den 

Kamelbuckeln auf der Saslong. 

Zunächst war der Start des 

Super G der Männer von 

11.45 auf 12.15 Uhr 

verschoben worden. Um 

11.30 Uhr fiel dann die 

Entscheidung, das Rennen auf der Saslong in Gröden abzusagen. 

  

Zuvor hatten sich Markus Waldner und Hannes Trinkl von der FIS-Renndirektion sowie Rainer 

Senoner vom lokalen Organisations-Komitee bei den Kamelbuckeln ein Bild vom Zustand der 

Saslong-Piste gemacht. 

Zu viel Neuschnee und zu warm 

Das Problem sind die milden Temperaturen und der Neuschnee, der in der Nacht gefallen ist. Seit 

zwei Uhr früh wurde fieberhaft an der Piste gearbeitet. Den meisten Schnee hat es laut den 

Angaben der Organisatoren zwischen halb fünf und sechs Uhr in der Früh gegeben. 

  

Auch danach wurde weiter mit Maschinen an der Piste gearbeitet. Die milden Temperaturen und 

der pappige Neuschnee haben das Rennen dann aber letztlich doch unmöglich gemacht. Es ist 

bereits die fünfte Wetterbedingte Absage im Ski-Weltcup. 

 

  

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/12/tag-Ski-Weltcup-Super-G-in-Groeden-abgesagt-Saslong-56b55bf0-6a3c-4ad1-9bd9-1f8b5514b95d.html
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Prochaine course alpine annulée - le brouillard déjoue le Super-G à Val Gardena - Teknomers 
Nouvelles 

Prochaine course alpine annulée – le brouillard déjoue le Super-G à ValGardena 
La saison des coureurs de ski 
alpin n’a pas été sous une 
bonne étoile jusqu’à présent. 
La prochaine course a été 
annulée vendredi. Cette fois, 
le Super-G de Val Gardena a 
été annulé. 
Après que la descente 
d’ouverture à Beaver Creek a 
dû être annulée, les coureurs 
de ski alpin n’ont pas non 

plus pu montrer leurs compétences à Val Gardena vendredi (16 décembre 
2022). En raison d’un épais brouillard et d’une neige fraîche dans la nuit, le 
jury a décidé d’annuler la course après plusieurs reports. 

Date de rattrapage encore ouverte 

Le « Saslong » avec ses redoutables bosses et sauts est exigeant même par 
temps clair. Dans le brouillard, le risque de blessure aurait été trop grand. 
On ne sait pas encore si et quand la course sera reportée. Pour Josef Ferstl 
and Co., cela devrait maintenant se poursuivre samedi (17 décembre 2022) 
avec une course de descente. Contrairement à jeudi, celle-ci devrait se 
dérouler sur toute la distance. Le parcours a été raccourci jeudi en raison 
de conditions défavorables. 

Dreßen doit faire une pause après une blessure 
musculaire 

Lors de cette course, Thomas Dreßen a subi une blessure musculaire à la 
cuisse droite. « La bonne chose est que les genoux et les hanches sont 
intacts », a déclaré Dreßen, qui doit faire une pause jusqu’en janvier. Cela 
signifie que le spécialiste de la vitesse manquera également la Coupe du 
monde les 28 et 29 décembre à Bormio (Italie). 

Romed Baumann n’est pas satisfait de sa descente dans le Val Gardena, 
mais il souligne également la grande difficulté du parcours. 

Après son parcours à Gröden, Josef Ferstl est satisfait de sa descente. Il 
avait tout donné pour suivre le rythme des « fous ». 

Josef Ferstl obtient un excellent résultat à Val Gardena. Les courses 
Traunstein à la sixième place. 

https://teknomers.com/fr/prochaine-course-alpine-annulee-le-brouillard-dejoue-le-super-g-a-val-gardena/
https://teknomers.com/fr/prochaine-course-alpine-annulee-le-brouillard-dejoue-le-super-g-a-val-gardena/
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Wegen schlechten Wetters - Super-G der Männer in Gröden abgesagt - Sport - SRF 

Wegen schlechten Wetters- 

Super-G der Männer in Gröden abgesagt 

Schlechtes Wetter und Nebel verunmöglichten die Durchführung des 

Rennens. 
Marco Odermatt und Co. kommen am Freitag in Gröden nicht zum Einsatz. Neuschnee im oberen 

Streckenteil, Regen in den unteren Abschnitten sowie Nebel sorgten dafür, dass der Super-G auf der 

Saslong abgesagt werden musste. Der Start zum Rennen war zunächst um eine halbe Stunde auf 12:15 

Uhr verschoben worden. Um 11:30 Uhr entschieden sich die Verantwortlichen dann aber zur Absage. 

Rennen wird wohl nicht nachgeholt 
«Es ist in der Nacht mehr Schnee gekommen als erwartet. Das Problem sind die warmen 

Temperaturen», erklärte FIS-Renndirektor Markus Waldner. «Unten regnets, der obere 

Bereich ist voll mit Nebel, es sind sehr schlechte Sichtverhältnisse. Unten ist es eine sehr nasse 

Linie mit sehr schnittigem Schnee. Die Sicherheit geht vor, es wäre heute unmöglich gewesen, 

ein Rennen zu fahren.» 

 
02:27 

Laut Waldner sei es angesichts des dichten Programms kein Thema, das Rennen nachzuholen. Bereits 

der abgesagte Super-G in Lake Louise in November hatte ersatzlos gestrichen werden müssen. 

Am Samstag steht in Gröden eine weitere Abfahrt auf dem Programm. Die Wettervorhersagen seien 

laut Waldner vielversprechend. Am Sonntag und am Montag finden in Alta Badia zwei Riesenslaloms 

statt. 

  

https://www.srf.ch/sport/ski-alpin/weltcup-maenner/wegen-schlechten-wetters-super-g-der-maenner-in-groeden-abgesagt
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Der Sport-Tag: Wetter sorgt für Absage von Super-G im Alpin-Weltcup - n-tv.de 

Wetter sorgt für Absage von Super-G im Alpin-

Weltcup 
16.12.2022, 11:53 Uhr 

 
Hartnäckiger Nebel hat zur Absage des Super-G im Rahmen der Weltcup-Rennen 

im Grödnertal geführt. Kurz vor der ursprünglich geplanten Startzeit um 11.45 

Uhr entschied die Rennjury, dass aufgrund der ungünstigen Wetterprognose auch 

eine Verschiebung nicht möglich sei. Am Samstag soll auf der Saslong eine weitere 

Abfahrt ausgetragen werden. 

  

https://www.n-tv.de/sport/der_sport_tag/Wetter-sorgt-fuer-Absage-von-Super-G-im-Alpin-Weltcup-article23788998.html
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2F23788998
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2F23788998
mailto:?subject=Wetter%20sorgt%20f%C3%BCr%20Absage%20von%20Super-G%20im%20Alpin-Weltcup&body=https%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2F23788998
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Focus online    – 16 dicembre 2022 

Weltcup in Gröden: Super-G wegen Nebels abgesagt - FOCUS online 

 

Weltcup in Gröden: Super-G wegen Nebels abgesagt 

Teilen 

Freitag, 16.12.2022, 11:50 

Hartnäckiger Nebel hat am Freitag zur Absage des Super-G 

im Rahmen der Weltcup-Rennen im Grödnertal geführt. Kurz 

vor der ursprünglich geplanten Startzeit um 11.45 Uhr 

entschied die Rennjury, dass aufgrund der ungünstigen 

Wetterprognose auch eine Verschiebung nicht möglich sei. 

Am Samstag soll auf der Saslong eine weitere Abfahrt 

ausgetragen werden. 
 

 
  

https://www.focus.de/sport/wintersport/weltcup-in-groeden-super-g-wegen-nebels-abgesagt_id_180461174.html
javascript:;
https://www.focus.de/archiv/sport/16-12-2022/
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Sport1   – 16 dicembre 2022 

Weltcup in Gröden: Super-G wegen Nebels abgesagt (sport1.de) 
 

Weltcup in Gröden abgesagt 
Hartnäckiger Nebel hat am Freitag zur Absage des Super-G im Rahmen der 
Weltcup-Rennen im Grödnertal geführt. 

 
Rennen in Gröden kurzfristig abgesagt 

© AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI 
Anzeige 

Wolkenstein in Gröden (SID) - Hartnäckiger Nebel hat am Freitag zur Absage 
des Super-G im Rahmen der Weltcup-Rennen im Grödnertal geführt. 
Kurz vor der ursprünglich geplanten Startzeit um 11.45 Uhr entschied die 
Rennjury, dass aufgrund der ungünstigen Wetterprognose auch eine 
Verschiebung nicht möglich sei. Am Samstag soll auf der Saslong eine weitere 
Abfahrt ausgetragen werden. 
 
  

https://www.sport1.de/news/wintersport/ski-alpin/2022/12/weltcup-in-groden-super-g-wegen-nebels-abgesagt
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Weltski  – 16 dicembre 2022 

Weltcup in Gröden: Super-G wegen Nebels abgesagt (weltski.de) 

Weltcup in Gröden abgesagt 
Hartnäckiger Nebel hat am Freitag zur Absage des Super-G im Rahmen der 
Weltcup-Rennen im Grödnertal geführt. 

 
Rennen in Gröden kurzfristig abgesagt 

© AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI 
Anzeige 

Wolkenstein in Gröden (SID) - Hartnäckiger Nebel hat am Freitag zur Absage 
des Super-G im Rahmen der Weltcup-Rennen im Grödnertal geführt. 
Kurz vor der ursprünglich geplanten Startzeit um 11.45 Uhr entschied die 
Rennjury, dass aufgrund der ungünstigen Wetterprognose auch eine 
Verschiebung nicht möglich sei. Am Samstag soll auf der Saslong eine weitere 
Abfahrt ausgetragen werden. 
  

https://www.weltski.de/de/sport-news/sp43/ne5147998/weltcup-in-groeden-super-g-wegen-nebels-abgesagt/index.html
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Weltski  – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain - The Washington Post 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain 

By Associated Press 
December 16, 2022 at 6:25 a.m. EST 
SELVA DI VAL GARDENA, Italy — A men’s World Cup super-G slated for Friday in Val 
Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 
The start of the race was initially postponed while workers cleared eight inches (20 
centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But when the fog moved in, 
the race was called off. 
It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at another 
resort. 
Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday in a race that 
had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 
The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with organizers 
optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 
  

https://www.washingtonpost.com/sports/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/2022/12/16/47f6df1e-7d34-11ed-bb97-f47d47466b9a_story.html
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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ESPN – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain - skiing - ESPN 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain 
 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy --   A men s World Cup super-G slated for Friday in Val Gardena 

was canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight inches (20 centimeters) of 

overnight snowfall off the Saslong course. But when the fog moved in, the race was called off. 

It wasn t immediately clear if the race will be made up later this season at another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday in a race that had been 

postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with organizers optimistic that 

it will go ahead with better weather forecast. 

  

http://www.espn.com/espn/wire?section=skiing&id=35263029
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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Associated Press – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | AP News 

 

Val Gardena men’s super-G canceled due to fog and rain 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated 
for Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and 
warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight 
inches (20 centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But 
when the fog moved in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at 
another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday 
in a race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with 
organizers optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 

 
  

https://apnews.com/article/sports-race-and-ethnicity-weather-vincent-kriechmayr-12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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WHK-AM – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | AM 1420 The ANSWER - 

Cleveland, OH (whkradio.com) 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain 
National News 
Fri, Dec 16, 2022 6:24 AM 
 
SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 
The start of the race was initially postponed while workers cleared 8 inches (20 
centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But then the race was 
called off when the fog moved in. It wasn’t immediately clear if the race will be made 
up later this season at another resort. Vincent Kriechmayr won a shortened downhill 
on the Saslong on Thursday in a race that had been postponed from Beaver Creek, 
Colorado. The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday. 
 
 

  

https://whkradio.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://whkradio.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://whkradio.com/news/national/
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Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain - ABC17NEWS 

Val Gardena men’s super-G canceled due to fog and rain 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated 
for Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and 
warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight 
inches (20 centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But 
when the fog moved in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at 
another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday 
in a race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with 
organizers optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 

  

https://abc17news.com/sports/ap-national-sports/2022/12/16/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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Porterville Recorder – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | National Sports | 

recorderonline.com 

Val Gardena men's super-
G canceled due to fog and 
rain 
A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture 
of fog, rain and warm temperatures 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for Friday in 

Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight inches (20 

centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But when the fog moved 

in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at another 

resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday in a race 

that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with organizers 

optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 

 

 
  

https://www.recorderonline.com/sports/national_sports/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/article_69752470-86e4-58f4-9a4c-adb42c2c71a9.html
https://www.recorderonline.com/sports/national_sports/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/article_69752470-86e4-58f4-9a4c-adb42c2c71a9.html
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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KNTH-AM – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | AM 1070 The Answer - Houston, 

TX 

 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain 
National News 
Fri, Dec 16, 2022 5:24 AM 
AP 
SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 
The start of the race was initially postponed while workers cleared 8 inches (20 
centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But then the race was 
called off when the fog moved in. It wasn’t immediately clear if the race will be made 
up later this season at another resort. Vincent Kriechmayr won a shortened downhill 
on the Saslong on Thursday in a race that had been postponed from Beaver Creek, 
Colorado. The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday. 
 
 
  

https://am1070theanswer.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://am1070theanswer.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://am1070theanswer.com/news/national/
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The Frankfort State Journal – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | Ap Sports | state-journal.com 
 

Val Gardena men's super-
G canceled due to fog and 
rain 
A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture 
of fog, rain and warm temperatures 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated 

for Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and 

warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight 

inches (20 centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But 

when the fog moved in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at 

another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on 

Thursday in a race that had been postponed from Beaver Creek, 

Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with 

organizers optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 

 
  

https://www.state-journal.com/
https://www.state-journal.com/ap_sports/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/article_ef280ce4-0e83-57a4-a809-06c0dce3f194.html
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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WNYM-AM – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | AM 970 The Answer - New York, 

NY 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain 
National News 
Fri, Dec 16, 2022 6:24 AM 
AP 
SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 
The start of the race was initially postponed while workers cleared 8 inches (20 
centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But then the race was 
called off when the fog moved in. It wasn’t immediately clear if the race will be made 
up later this season at another resort. Vincent Kriechmayr won a shortened downhill 
on the Saslong on Thursday in a race that had been postponed from Beaver Creek, 
Colorado. The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday. 
  

https://am970theanswer.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://am970theanswer.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://am970theanswer.com/news/national/
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Imperial Valley Press – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | AM 970 The Answer - New York, 

NY 

Val Gardena men's super-
G canceled due to fog and 
rain 
A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture 
of fog, rain and warm temperatures 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for Friday 

in Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and warm 

temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight inches 

(20 centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But when the fog 

moved in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at 

another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday in a 

race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with 

organizers optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 

 

  

https://am970theanswer.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://am970theanswer.com/news/national/val-gardena-mens-super-g-canceled-due-to-fog-and-rain/12697bfb2d561c6cf80b74b8a1f79045
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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The Daily Sentinel – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | Sports | dailysentinel.com 
 

Val Gardena men's super-
G canceled due to fog and 
rain 
A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture 
of fog, rain and warm temperatures 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for Friday in 

Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight inches (20 

centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But when the fog moved in, the 

race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday in a race that had 

been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with 

organizers optimistic that it will go ahead with better weather forecast. 

 
  

https://www.dailysentinel.com/anpa/sports/article_61e10c2e-b88d-5801-97e2-e6b6fa8e0d00.html
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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Taiwan news online – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | Taiwan News | 2022-12-16 

19:24:25 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain 
   
  

By Associated Press 
2022/12/16 19:24 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G slated for 
Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, rain and warm 
temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared eight inches 
(20 centimeters) of overnight snowfall off the Saslong course. But when the fog 
moved in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this season at 
another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on Thursday in a 
race that had been postponed from Beaver Creek, Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, with 
organizers optimistic that it will go ahead with better weather forecast.  

 

 
  

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4753045
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4753045


Pressespiegel – Rassegna stampa  

The Galveston County Daily News – 16 dicembre 2022 

Val Gardena men's super-G canceled due to fog and rain | Sports | The Daily News 

(galvnews.com) 

Val Gardena men's super-
G canceled due to fog and 
rain 
A men’s World Cup super-G slated for Friday in 
Val Gardena has been canceled due to a mixture 
of fog, rain and warm temperatures 

SELVA DI VAL GARDENA, Italy (AP) — A men’s World Cup super-G 
slated for Friday in Val Gardena was canceled due to a mixture of fog, 
rain and warm temperatures. 

The start of the race was initially postponed while workers cleared 
eight inches (20 centimeters) of overnight snowfall off the Saslong 
course. But when the fog moved in, the race was called off. 

It wasn’t immediately clear if the race will be made up later this 
season at another resort. 

Vincent Kriechmayr won a shortened downhill on the Saslong on 
Thursday in a race that had been postponed from Beaver Creek, 
Colorado. 

The regularly scheduled downhill on the Saslong is set for Saturday, 
with organizers optimistic that it will go ahead with better weather 
forecast. 

 

 
  

https://www.galvnews.com/
https://www.galvnews.com/news_ap/sports/article_240f846c-7134-55fa-991a-5f2989dc50b4.html?block_id=531919
https://www.galvnews.com/news_ap/sports/article_240f846c-7134-55fa-991a-5f2989dc50b4.html?block_id=531919
https://apnews.com/article/sports-italy-alpine-skiing-matthias-mayer-aleksander-aamodt-kilde-01c925afbe1089c89818d54756e6718f
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Noti-ultimas – 16 dicembre 2022 

Descenso de St. Moritz, triunfo de Curtoni frente al Goggia - Notiulti 

Para Elena es la tercera victoria en la Copa. Alegrías y tristezas 
para Sofía, que se lesionó la mano al impactar con un poste. 
Brignone es séptimo. Cancelado el supergigante de Val Gardena 

La descendencia femenina es siempre azul. Bajo la nevada de St. Moritz, con una 
carrera acortada -con salida a la altura del super-G-, esta vez Elena Curtoni es la 
vencedora. Abajo con el dorsal 2 e inalcanzable en la zona central, Curtoni consigue 
el tercer éxito de su carrera en 1’09″40 tras el descenso de Bansko en enero de 2020 
y el supergigante de Cortina el pasado mes de enero. Y en el Corviglia es un doblete 
para los Azzurri: tras las dos victorias en Lake Louise Sofia Goggia termina en 
segundo lugar en un día ciertamente no tan afortunado.Ante ella, una parada de 
cinco minutos en la puerta de salida porque la carrera se interrumpió debido a la 
caída de un alisador, luego el impacto a toda velocidad con un palo que le dejó 
dolorido en la mano izquierda. En la meta dijo a técnicos y acompañantes: “Me rompí 
la mano”. La Goggia se encuentra en la clínica St. Moritz para someterse a una 
resonancia magnética. podio va Corinne Suter, tercera con 73/100 por delante de la 
otra suiza Flury. 

Brignone séptima 

“Tengo buenas sensaciones con esta pista – comenta Elena Curtoni en la meta – 
Estoy contenta de haber puesto la malicia que no pude mostrar en los 
entrenamientos”. Con el tiempo la nevada se hacía cada vez más espesa y la 
visibilidad también empeoraba, las condiciones no detenían la clase de Federica 
Brignone, séptima a 1″27 de Curtoni y por detrás de Mikaela Shiffrin (sexta a 1″23). 
Laura Pirovano décima (a 1”36), Karoline Pichler vigésimo primera (a 2”10), Nicole 
Delago vigésimo novena. 

los controles 

La Goggia, que ya se fracturó el radio del brazo izquierdo en el supergigante de 
Garmisch en febrero de 2020, se someterá a controles de la mano dolorida. 

El supergigante masculino 

La nevada durante la noche y luego la niebla que se instaló en la parte alta del 
Saslong obligaron a los organizadores a cancelar el super-G de Val Gardena. El 
descenso está previsto para mañana. 

16 de diciembre de 2022 (cambio 16 de diciembre de 2022 | 11:59 a. m.) 

  

https://www.notiulti.com/descenso-de-st-moritz-triunfo-de-curtoni-frente-al-goggia/
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Ludwigsburger Kreiszeitung (LKZ) – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt (lkz.de) 

 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
16.12.2022, 12:23Uhr 

Der Super-G der Männer im italienischen Gröden fällt aus wegen Nebels aus. Foto: Gian 
Ehrenzeller 
Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen Gröden fällt aus. 
Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte die Organisatoren 
kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der Beginn bereits um 30 
Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen nachgeholt werden soll, stand 
zunächst nicht fest.  
Gröden. Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G 
sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 Uhr) 
geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am Donnerstag 
der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer Marco Odermatt und 
seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl (Hammer) hatte als Sechster die 
Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar kommenden Jahren in Courchevel 
(Frankreich) geknackt. 

 
 
  

https://www.lkz.de/sport_artikel,-super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-_arid,714801.html
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Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt - Sport - Zeitungsverlag Waiblingen 

(zvw.de) 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
 

Der Super-G der Männer im italienischen Gröden fällt aus wegen Nebels aus. © Gian 

Ehrenzeller 

Gröden (dpa) - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen 

Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte 

die Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der 

Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen 

nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest.  

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G 

sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

 

 

https://www.zvw.de/sport/super-g-der-m%C3%A4nner-in-gr%C3%B6den-wegen-nebels-abgesagt_arid-592736
https://www.zvw.de/sport/super-g-der-m%C3%A4nner-in-gr%C3%B6den-wegen-nebels-abgesagt_arid-592736
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Schwetzinger Zeitung – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt - Sport (schwetzinger-zeitung.de) 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
 

Der Super-G der Männer im italienischen Gröden fällt aus wegen Nebels aus. © Gian 

Ehrenzeller 

Gröden (dpa) - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen 

Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte 

die Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der 

Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen 

nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest.  

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G 

sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

  

https://www.schwetzinger-zeitung.de/sport_artikel,-sport-super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-_arid,2030776.html
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Dülmener Zeitung  – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt (dzonline.de) 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
 

Der Super-G der Männer im italienischen Gröden fällt aus wegen Nebels aus. © Gian 

Ehrenzeller 

Gröden (dpa) - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen 

Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte 

die Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der 

Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen 

nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest.  

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G 

sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

  

https://www.dzonline.de/sport/ueberregionaler-sport/wintersport/super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-2676881
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Westfälische Nachrichten  – 16 dicembre 2022 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt (wn.de) 
 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
 

Der Super-G der Männer im italienischen Gröden fällt aus wegen Nebels aus. © Gian 

Ehrenzeller 

Gröden (dpa) - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen 

Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte 

die Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der 

Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen 

nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest.  

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G 

sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

  

https://www.wn.de/sport/weltsport/wintersport/ski-alpin/super-g-der-maenner-in-groeden-wegen-nebels-abgesagt-2676881
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General-Anzeiger Rhauderfehn – 16 dicembre 2022 

Weltcup: Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt - General-Anzeiger (ga-
online.de) 
 

Super-G der Männer in Gröden wegen Nebels abgesagt 
 

Der Super-G der Männer im italienischen Gröden fällt aus wegen Nebels aus. © Gian 

Ehrenzeller 

Gröden (dpa) - Der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup im italienischen 

Gröden fällt aus. Wegen Nebels auf dem Kurs ist das Rennen abgesagt worden, teilte 

die Organisatoren kurz vor dem geplanten Start am Freitag mit. Zuvor war der 

Beginn bereits um 30 Minuten verschoben worden. Ob und wann das Rennen 

nachgeholt werden soll, stand zunächst nicht fest.  

Damit wurde auch das Jubiläum auf der Piste Saslong verschoben. Der Super-G 

sollte das 100. Weltcup-Rennen sein. Dies soll nun die für diesen Samstag (11.45 

Uhr) geplante Abfahrt sein.  

Zum Auftakt der ursprünglich drei vorgesehenen Rennen in Gröden hatte am 

Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr die Abfahrt vor dem Schweizer 

Marco Odermatt und seinem Landsmann Matthias Mayer gewonnen. Josef Ferstl 

(Hammer) hatte als Sechster die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang Februar 

kommenden Jahren in Courchevel (Frankreich) geknackt. 

 
  

https://www.ga-online.de/artikel/1322628/Super-G-der-Maenner-in-Groeden-wegen-Nebels-abgesagt
https://www.ga-online.de/artikel/1322628/Super-G-der-Maenner-in-Groeden-wegen-Nebels-abgesagt
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Radio Dresden – 16 dicembre 2022 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer | Radio Dresden 
 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt 
Alpin-Männer 
St. Moritz/Gröden (dpa) - Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle hat auch im 

dritten Abfahrts-Weltcup der Saison den erhofften Podestplatz klar verpasst. 

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

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

holte sich die Italienerin Elena Curtoni mit 0,29 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau 

Sofia Goggia. Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,73) aus der Schweiz belegte Rang drei. 

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

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

Tor hängengeblieben war. Sie sollte nach Angaben des Ski-Weltverbandes Fis noch am 

Freitag in Mailand operiert werden, mit dem Ziel, bei der Abfahrt am Samstag (10.30 Uhr) 

zu starten. 

Emma Aicher überrascht 

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

die 19 Jahre alte Technik-Spezialistin war das Rennen in St. Moritz erst die dritte Abfahrt 

ihrer Karriere. Katrin Hirtl-Stanggaßinger aus Berchtesgaden sammelte mit Rang 27 ihre 

ersten Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

Nebel in Gröden 

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

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

kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Zugleich wurde damit das Jubiläum auf der Piste 

Saslong verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 100. Weltcup-Rennen werden. 

Dazu soll es nun bei der Abfahrt an diesem Samstag (14.45 Uhr) kommen. 

Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der 

Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel 

zugezogen und kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. 

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

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

ratlos, wo so ein riesiger Rückstand herkommt», sagte Weidle in der ARD. «Das Ergebnis 

ist nicht akzeptabel.» Die Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden langsamer als Curtoni, die 

ihren dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der Samstag-Abfahrt wolle sie «mit einer ganz 

schönen Portion Wut im Bauch» an den Start gehen. 

https://www.radiodresden.de/beitrag/abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner-752066/
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Blick – 16 dicembre 2022 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer | Blick - Sport 

 
Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer 
WELTCUP Beim Abfahrts-Weltcup ist Kira Weidle nach einem enttäuschenden 
Resultat ratlos. Während Emma Aicher überrascht, trotzt Sofia Goggia einem 
Handicap. Die Männer werden von Nebel ausgebremst. 

•  

Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle hat auch im dritten Abfahrts-Weltcup der 
Saison den erhofften Podestplatz klar verpasst. 

Die 26 Jahre alte Starnbergerin kam mit den schwierigen Sichtverhältnissen in St. Moritz 
überhaupt nicht zurecht und belegte am Freitag einen ernüchternden 24. Platz. Den Sieg 
holte sich die Italienerin Elena Curtoni mit 0,29 Sekunden Vorsprung vor ihrer 
Landsfrau Sofia Goggia. Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,73) aus der Schweiz belegte 
Rang drei. 

Die 30-jährige Goggia, die die ersten zwei Abfahrten des Winters gewonnen hatte, erlitt bei 
dem Rennen einen doppelten Mittelhandbruch in der linken Hand, als sie an einem Tor 
hängengeblieben war. Sie sollte nach Angaben des Ski-Weltverbandes Fis noch am Freitag in 
Mailand operiert werden, mit dem Ziel, bei der Abfahrt am Samstag (10.30 Uhr) zu starten. 

 
 

Emma Aicher überrascht 

https://www.blick.de/sport/abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner-artikel12609527
https://www.blick.de/thema/ort/sofia
https://www.blick.de/thema/ort/schweiz
https://www.blick.de/thema/organisation/fis
https://r1-euc1.zemanta.com/rp2/b1_prebid/1764823/93337364/BADVXJ7A6YDW6EPCPBWO56SLCCHOBG4PY752M7ESKPNHDNNAHKPCX7QZOYOG5NSJICRT3XDKDG4CXFXVEXRIG5H7K22WJTOHDX4WQPDZ4VEGONIQOR43SRAOP22ZJKDPL2XEGK2ALPVDT6BCJ2ESCFHWHPEGYSFQW2352KEONORVQCXRMA3YIFCJYSFWTDYCBFTQDXF4767IQ76TVWHY3LONB7BPW4BKLT77QZGEYQQFIW3R3JJXJI34SKIQR2KOVN2T3PTKHOTKHNH5MX257DRISAMC5VXJ2SKBHWOC2VO7QM2VJB3TGVLQ7VIAQYQSDUSES4NDTIR7ADFOFESQ476MTWKUUSFGJF2OTGTTMJKSTANSVPTKLPQYZYE36DAZ4WT4AZUHP7B7DCS3SE7MA77RAMGR6VR3UXWYZYV45HXSAF73RFGXBGV5N7ERS4RENAZY7GQNYPAVR6SZIGGTFH5WBTVQB2R5LC6FCD3S2A5XUAPKBDASEJ6XU2CTNNWWCD7WKRIILGIQAISQOZM6ZCBMGHDF5XNDDB6GH7ZTN2MTIRXF6DRAIO6QAZE4MZOAHRHOVVY3R2HJXNTDI3P7FEYSR6S532ECJHW5CQSQFDXN4B5CHD75U4TIO3PY6AG2XSPKYXXRRYL5XGUZBK5HC67LJISKS3IPGIBXDYJP453EUSRALGLSVZ54Q2VHDEMBINGUFXI5QFFLNEHR6EGS6G2Y5M/?cnsnt=CPkFRIAPkFRIAAGABCENCvCsAP_AAH_AABCYIstd_X5fb2FDeX59dvtkeYUf19b_L-QjChCAE-AByfOQYLwG02IytESgpCgCMRIAqBJBIQdEDEFEREAQ4IEFABHoAggMrIBKICLEmBEZAgIYCAsLF0BAAACYgVRdulCAmluQQpbjTWQokIAUQQkYwKggAIIAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAACCLMDcABEADgAPAByAD8AJ4AVgAugBoADaAH-ARIBFACOAEiALkAZoA5wB1ADsAHcAQMAgsBBwEIAIiARcAlIBYgC2gF1gMAAwIBigDWAGvAN4AdKA6gDqgHbAPIAfYA_4CHwEegJOASsAmIBTACuwFlALQAWoAwIBgwDFgGQgNsAiyAqMgDgBMAEcARwBbAC5AF5gM-EQDABDAD8AKeAawA6oCHQEiAJ2AUiAuQBk4DPhAAEAEgSBiAAgABcAFAAVAAyAByADwAQAA0AB5AEQARQAmABVADeAHMAPQAfgBCACGgEQARIAlgBNAClAFuAMMAe0A_AD9AIoARoAjgBTwC5gGKANYAbQA3ABxAEOgJEATsAocBSICmgFsALkAXmAwYBkgDJwGfAN1CgAQBFBAAoAJAAZAA_AU2AwINAPAC4AIYAfgBBQCngFpANYAdUBDoCRAE7AKRAXIAycBnwYACApsVAKAAoAEwALgAjgCOAFpAWwAuQBeYDPh0DwABcAFAAVAAyAByAD4AQAA0AB4AD6AIgAigBMACqAFwAMQAbwA5gB6AD8AIYARAAlgBNACjAFKALEAW4AwwBogD2gH4AfoBFACLQEcAR0AlIBTwCxAFpALmAYoA2gBuADiAHOAOoAfYBDoCLwEiAJ2AUOApoBbAC5AF5gMkAZOAyoBlgDPgG6gOLHgAgBFAF1HACAAHAAXABIADIAKAAzQCMgKbIQHAAFgAUAAyAEwAKoAXAAxABvAD0AI4AUoAsQCKAEcAJSAU8AtIBcwDFAG0AOcAdQBIgCmgFsALkAZOAz4iABATEQABADNAIySgRAAIAAWABQADIAHAAPgA8ACIAEwAKoAXAAxACGgEQARIAowBSgC3AH4ARwAp4BaQC5gGKANwAdQBDoCLwEiALYAXmAycBlgDPgIskwAIBdSQAQAC4AzQCMgGZKQLAAFwAUABUADIAHIAPgBAADQAHkARABFACYAFIAKoAYgA5gB-AEMAIgAUYApQBYgC3AGjAPwA_QCLQEcAR0AlIBcwDaAG4APsAh0BF4CRAEnAJ2AU
https://r1-euc1.zemanta.com/rp2/b1_prebid/1764823/93337364/BADVXJ7A6YDW6EPCPBWO56SLCCHOBG4PY752M7ESKPNHDNNAHKPCX7QZOYOG5NSJICRT3XDKDG4CXFXVEXRIG5H7K22WJTOHDX4WQPDZ4VEGONIQOR43SRAOP22ZJKDPL2XEGK2ALPVDT6BCJ2ESCFHWHPEGYSFQW2352KEONORVQCXRMA3YIFCJYSFWTDYCBFTQDXF4767IQ76TVWHY3LONB7BPW4BKLT77QZGEYQQFIW3R3JJXJI34SKIQR2KOVN2T3PTKHOTKHNH5MX257DRISAMC5VXJ2SKBHWOC2VO7QM2VJB3TGVLQ7VIAQYQSDUSES4NDTIR7ADFOFESQ476MTWKUUSFGJF2OTGTTMJKSTANSVPTKLPQYZYE36DAZ4WT4AZUHP7B7DCS3SE7MA77RAMGR6VR3UXWYZYV45HXSAF73RFGXBGV5N7ERS4RENAZY7GQNYPAVR6SZIGGTFH5WBTVQB2R5LC6FCD3S2A5XUAPKBDASEJ6XU2CTNNWWCD7WKRIILGIQAISQOZM6ZCBMGHDF5XNDDB6GH7ZTN2MTIRXF6DRAIO6QAZE4MZOAHRHOVVY3R2HJXNTDI3P7FEYSR6S532ECJHW5CQSQFDXN4B5CHD75U4TIO3PY6AG2XSPKYXXRRYL5XGUZBK5HC67LJISKS3IPGIBXDYJP453EUSRALGLSVZ54Q2VHDEMBINGUFXI5QFFLNEHR6EGS6G2Y5M/?cnsnt=CPkFRIAPkFRIAAGABCENCvCsAP_AAH_AABCYIstd_X5fb2FDeX59dvtkeYUf19b_L-QjChCAE-AByfOQYLwG02IytESgpCgCMRIAqBJBIQdEDEFEREAQ4IEFABHoAggMrIBKICLEmBEZAgIYCAsLF0BAAACYgVRdulCAmluQQpbjTWQokIAUQQkYwKggAIIAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAACCLMDcABEADgAPAByAD8AJ4AVgAugBoADaAH-ARIBFACOAEiALkAZoA5wB1ADsAHcAQMAgsBBwEIAIiARcAlIBYgC2gF1gMAAwIBigDWAGvAN4AdKA6gDqgHbAPIAfYA_4CHwEegJOASsAmIBTACuwFlALQAWoAwIBgwDFgGQgNsAiyAqMgDgBMAEcARwBbAC5AF5gM-EQDABDAD8AKeAawA6oCHQEiAJ2AUiAuQBk4DPhAAEAEgSBiAAgABcAFAAVAAyAByADwAQAA0AB5AEQARQAmABVADeAHMAPQAfgBCACGgEQARIAlgBNAClAFuAMMAe0A_AD9AIoARoAjgBTwC5gGKANYAbQA3ABxAEOgJEATsAocBSICmgFsALkAXmAwYBkgDJwGfAN1CgAQBFBAAoAJAAZAA_AU2AwINAPAC4AIYAfgBBQCngFpANYAdUBDoCRAE7AKRAXIAycBnwYACApsVAKAAoAEwALgAjgCOAFpAWwAuQBeYDPh0DwABcAFAAVAAyAByAD4AQAA0AB4AD6AIgAigBMACqAFwAMQAbwA5gB6AD8AIYARAAlgBNACjAFKALEAW4AwwBogD2gH4AfoBFACLQEcAR0AlIBTwCxAFpALmAYoA2gBuADiAHOAOoAfYBDoCLwEiAJ2AUOApoBbAC5AF5gMkAZOAyoBlgDPgG6gOLHgAgBFAF1HACAAHAAXABIADIAKAAzQCMgKbIQHAAFgAUAAyAEwAKoAXAAxABvAD0AI4AUoAsQCKAEcAJSAU8AtIBcwDFAG0AOcAdQBIgCmgFsALkAZOAz4iABATEQABADNAIySgRAAIAAWABQADIAHAAPgA8ACIAEwAKoAXAAxACGgEQARIAowBSgC3AH4ARwAp4BaQC5gGKANwAdQBDoCLwEiALYAXmAycBlgDPgIskwAIBdSQAQAC4AzQCMgGZKQLAAFwAUABUADIAHIAPgBAADQAHkARABFACYAFIAKoAYgA5gB-AEMAIgAUYApQBYgC3AGjAPwA_QCLQEcAR0AlIBcwDaAG4APsAh0BF4CRAEnAJ2AU
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Emma Aicher erreichte als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes den 15. Platz. Für die 
19 Jahre alte Technik-Spezialistin war das Rennen in St. Moritz erst die dritte Abfahrt ihrer 
Karriere. Katrin Hirtl-Stanggaßinger aus Berchtesgaden sammelte mit Rang 27 ihre ersten 
Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

Nebel in Gröden 

Dagegen mussten die deutschen Speed-Spezialisten beim Männer-Weltcup im italienischen 
Gröden eine unfreiwillige Pause einlegen. Wegen Nebels wurde der Super-G kurz vor dem 
geplanten Start abgesagt. Zugleich wurde damit das Jubiläum auf der Piste Saslong 
verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 100. Weltcup-Rennen werden. Dazu soll 
es nun bei der Abfahrt an diesem Samstag (14.45 Uhr) kommen. 

Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der Abfahrt 
am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und 
kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. 

Auch in St. Moritz sorgte Nebel für ein Handicap. Der Start wurde nach unten auf die Super-
G-Höhe versetzt. "Klar ist die Sicht schlecht, aber ich bin selber noch ein bisschen ratlos, wo 
so ein riesiger Rückstand herkommt", sagte Weidle in der ARD. "Das Ergebnis ist nicht 
akzeptabel." Die Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden langsamer als Curtoni, die ihren 
dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der Samstag-Abfahrt wolle sie "mit einer ganz schönen 
Portion Wut im Bauch" an den Start gehen. 

  

https://www.blick.de/thema/ort/berchtesgaden
https://www.blick.de/thema/organisation/ard
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Die Rheinlandpfalz  – 16 dicembre 2022 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer - Sport - DIE RHEINPFALZ 
 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel 
stoppt Alpin-Männer 
Beim Abfahrts-Weltcup ist Kira Weidle nach 
einem enttäuschenden Resultat ratlos. 
Während Emma Aicher überrascht, trotzt 
Sofia Goggia einem Handicap. Die Männer 
werden von Nebel ausgebremst. 

St. Moritz/Gröden (dpa) - Deutschlands beste 
Speed-Fahrerin Kira Weidle hat auch im dritten Abfahrts-Weltcup der Saison den 
erhofften Podestplatz klar verpasst. 

Die 26 Jahre alte Starnbergerin kam mit den schwierigen Sichtverhältnissen in St. 
Moritz überhaupt nicht zurecht und belegte am Freitag einen ernüchternden 24. 
Platz. Den Sieg holte sich die Italienerin Elena Curtoni mit 0,29 Sekunden Vorsprung 
vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia. Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,73) aus der 
Schweiz belegte Rang drei. 

Die 30-jährige Goggia, die die ersten zwei Abfahrten des Winters gewonnen hatte, 
erlitt bei dem Rennen einen doppelten Mittelhandbruch in der linken Hand, als sie 
an einem Tor hängengeblieben war. Sie sollte nach Angaben des Ski-Weltverbandes 
Fis noch am Freitag in Mailand operiert werden, mit dem Ziel, bei der Abfahrt am 
Samstag (10.30 Uhr) zu starten. 

Emma Aicher überrascht 
Emma Aicher erreichte als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes den 15. Platz. 
Für die 19 Jahre alte Technik-Spezialistin war das Rennen in St. Moritz erst die dritte 
Abfahrt ihrer Karriere. Katrin Hirtl-Stanggaßinger aus Berchtesgaden sammelte mit 
Rang 27 ihre ersten Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

Nebel in Gröden 
Dagegen mussten die deutschen Speed-Spezialisten beim Männer-Weltcup im 
italienischen Gröden eine unfreiwillige Pause einlegen. Wegen Nebels wurde der 
Super-G kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Zugleich wurde damit das Jubiläum 
auf der Piste Saslong verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 100. 
Weltcup-Rennen werden. Dazu soll es nun bei der Abfahrt an diesem Samstag (14.45 
Uhr) kommen. 

https://www.rheinpfalz.de/sport_artikel,-abfahrerin-weidle-entt%C3%A4uscht-nebel-stoppt-alpin-m%C3%A4nner-_arid,5444425.html
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Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der 
Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel 
zugezogen und kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. 

Auch in St. Moritz sorgte Nebel für ein Handicap. Der Start wurde nach unten auf die 
Super-G-Höhe versetzt. „Klar ist die Sicht schlecht, aber ich bin selber noch ein 
bisschen ratlos, wo so ein riesiger Rückstand herkommt“, sagte Weidle in der ARD. 
„Das Ergebnis ist nicht akzeptabel.“ Die Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden 
langsamer als Curtoni, die ihren dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der Samstag-
Abfahrt wolle sie „mit einer ganz schönen Portion Wut im Bauch“ an den Start 
gehen. 
 
  



Pressespiegel – Rassegna stampa  

 
Il Giornale d´Italia – 16 dicembre 2022 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano - Il Giornale d'Italia 

(ilgiornaleditalia.it) 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano16 

Dicembre 2022A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la 

mano 

Terzo successo 

in Coppa del 

Mondo per la 

valtellinese, 

intervento per 

la bergamasca. 

SANKT MORITZ 

(SVIZZERA) - 

Sensazione 

dolceamara 

per l'Italia dello 

sci dopo la 

discesa libera 

femminile di 

Coppa del 

mondo di 

Sankt Moritz. Gioia per il successo di Elena Curtoni, davanti alla compagna di squadra Sofia 

Goggia. Rabbia per l'infortunio di quest'ultima, giunta all'arrivo sofferente e poi ko. Frattura 

scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra: questo l'esito degli 

accertamenti a cui è stata sottoposta la bergamasca, che si sta recando a Milano per essere 

immediatamente operata. L'obiettivo dell'azzurra è rientrare in Svizzera in serata, per essere 

nuovamente al via nella seconda libera di St.Moritz, in scena sabato, o al massimo nel super-

G, in programma domenica. Il primo dei tre appuntamenti nella località svizzera è stato una 

gara caratterizzata da condizioni difficilissime, dove le condizioni meteo avevano costretto in 

mattinata ad accorciare il tracciato fino a partire alla partenza di riserva del Super-G, 

tagliando circa 20 secondi. La valtellinese, alla terza vittoria in carriera nel massimo circuito - 

la seconda nella specialità, dopo Bansko nel 2020 -, ha incantato sul tratto più tecnico della 

pista elvetica fissando il cronometro sul tempo di 1'09"40. La fuoriclasse bergamasca, invece, 

ha mancato il tris di vittorie in stagione, ma ha affrontato la pista dell'Engandina con 

coraggio e qualità tecniche da vera campionessa, trovando un secondo posto difficilissimo da 

conquistare per il clima e per le sue condizioni fisiche. La Goggia ha sbattuto, infatti, la mano 

alla terza porta. Per l'Italia si conferma la tradizione di doppiette su questa pista, cinque nella 

storia dello sci, dove Federica Brignone e la stessa Elena Curtoni furono protagoniste - anche 

se in supergigante - lo scorso anno. La stessa Goggia e la Brignone fecero doppietta, sempre 

in super-G, nel 2019. Podio completato dall'elvetica Corinne Suter, alla quarta top 3 in 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/437095/a-st-moritz-vince-curtoni-goggia-2-ma-si-frattura-la-mano.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/437095/a-st-moritz-vince-curtoni-goggia-2-ma-si-frattura-la-mano.html
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altrettante gare stagionali di velocità, con 73 centesimi di ritardo da Curtoni e con 0"10 di 

vantaggio sulla connazionale Jasmine Flury. Top five completata dalla statunitense Breezy 

Johnson, quinta. Sesto posto per l'altra statunitense Mikaela Shiffrin a 1"23. Settima una 

buona Federica Brignone che ha disputato una grande discesa, al pari della collega 

americana, dopo essere partita col pettorale numero 21 in condizioni di nebbia pressoché 

totali. La valdostana ha chiuso a 1"27 dalla compagna di nazionale. Applausi anche per Laura 

Pirovano: la trentina, partita con il pettorale numero 24, ha centrato un buon decimo posto 

a 1"36. Si è fatta notare anche Karoline Pichler, 20esima al miglior risultato in carriera sul 

massimo circuito. Fuori dalle trenta Nicol Delago, 31esima ex aequo con la francese Esther 

Paslier, al pari della sorella Nadia. Le difficili condizioni meteo, che hanno imperversato per 

tutta la mattinata sulla Saslong, hanno impedito invece lo svolgimento del supergigante di 

Coppa del mondo maschile previsto in Val Gardena. Gli organizzatori hanno provato 

ripetutamente a posticipare l'orario di partenza, tuttavia le condizioni non sono migliorate e 

alla fine non è stato possibile che constatare l'impossibilità di far scendere gli atleti, a fronte 

anche dei 20 centimetri di neve caduti nella notte. Appuntamento, quindi, con la discesa 

libera, fissata per sabato alle 11.45.   
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Die Neue Südtiroler Tageszeitung – 16 dicembre 2022 

Super-G abgesagt – Die Neue Südtiroler Tageszeitung 

r-G abgesagt 

 
Foto: Saslong Classic Club 

Der Super-G in Gröden musste am Freitag aufgrund der widrigen Bedingungen, 
die durch starken Nebel sowie zu warmen Temperaturen hervorgerufen wurden, 
abgesagt werden. 
Nachdem die Schneefälle der vergangenen Nacht vom Team um Pistenchef Horst 
Demetz noch rechtzeitig von der Piste entfernt werden konnten, machten hartnäckige 
Nebelbänke und steigende Temperaturen am Freitag die Austragung des Super-G 
unmöglich. 

„Leider haben die äußeren Umstände die Strecke derart aufgeweicht, dass an ein 
reguläres Rennen nicht zu denken war. Auch im Hinblick auf die Abfahrt am Samstag 
war eine Absage die einzig richtige Entscheidung“, so FIS-Renndirektor Markus 
Waldner. 

Der Super-G wäre das 100. Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels gewesen. Nun 
wird die 55. Saslong Classic in Gröden am Samstag mit dem Abfahrts-Klassiker 
fortgesetzt. Der Start erfolgt um 11.45 Uhr. 

 
  

https://www.tageszeitung.it/2022/12/16/super-g-abgesagt-2/
https://www.tageszeitung.it/wp-content/uploads/2022/12/saslong_classic_fog_credits_saslong_classic_club-e1671193970921.jpeg
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Fränkischer Tag – 16 dicembre 2022 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer (fraenkischertag.de) 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - 

Nebel stoppt Alpin-Männer 
Previous 

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

St. Moritz/Gröden – Beim 
Abfahrts-Weltcup ist Kira Weidle 
nach einem enttäuschenden 
Resultat ratlos. Während Emma 
Aicher überrascht, trotzt Sofia 
Goggia einem Handicap. Die 
Männer werden von Nebel 
ausgebremst. 

Deutschlands beste Speed-Fahrerin 

Kira Weidle hat auch im dritten Abfahrts-Weltcup der Saison den erhofften Podestplatz 

klar verpasst. 

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

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

holte sich die Italienerin Elena Curtoni mit 0,29 Sekunden Vorsprung vor ihrer 

Landsfrau Sofia Goggia. Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,73) aus der Schweiz belegte 

Rang drei. 

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

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

Tor hängengeblieben war. Sie sollte nach Angaben des Ski-Weltverbandes Fis noch am 

Freitag in Mailand operiert werden, mit dem Ziel, bei der Abfahrt am Samstag (10.30 

Uhr) zu starten. 

https://www.fraenkischertag.de/sport/ueberregional/wintersport/ski-alpin/abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner-art-214070
https://www.fraenkischertag.de/storage/image/4/2/4/5/245424_absage_fancybox_1zD6AS_JZz4pU.jpg
https://www.fraenkischertag.de/storage/image/3/2/4/5/245423_kira-weidle_fancybox_1zD6AS_U8c5Za.jpg
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Emma Aicher überrascht 

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

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

Abfahrt ihrer Karriere. Katrin Hirtl-Stanggaßinger aus Berchtesgaden sammelte mit 

Rang 27 ihre ersten Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

Nebel in Gröden 

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

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

G kurz vor dem geplanten Start abgesagt. Zugleich wurde damit das Jubiläum auf der 

Piste Saslong verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 100. Weltcup-Rennen 

werden. Dazu soll es nun bei der Abfahrt an diesem Samstag (14.45 Uhr) kommen. 

Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der 

Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel 

zugezogen und kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. 

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

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

ratlos, wo so ein riesiger Rückstand herkommt», sagte Weidle in der ARD. «Das Ergebnis 

ist nicht akzeptabel.» Die Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden langsamer als Curtoni, 

die ihren dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der Samstag-Abfahrt wolle sie «mit einer ganz 

schönen Portion Wut im Bauch» an den Start gehen. 
  

https://www.fraenkischertag.de/organisation/ard/
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Vivere San Marino – 16 dicembre 2022 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano • Vivere San Marino notizie per 
la città e il territorio 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ 
ma si frattura la mano 

Vivere Italia 16/12/2022 - 
SANKT MORITZ (SVIZZERA) 
(ITALPRESS) – Sensazione 
dolceamara per l’Italia dello 
sci dopo la discesa libera 
femminile di Coppa del 
mondo di Sankt Moritz. 
 
Gioia per il successo di Elena 
Curtoni, davanti alla 
compagna di squadra Sofia 
Goggia. Rabbia per 
l’infortunio di quest’ultima, 

giunta all’arrivo sofferente e poi ko. Frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo 
della mano sinistra: questo l’esito degli accertamenti a cui è stata sottoposta la 
bergamasca, che si sta recando a Milano per essere immediatamente operata. L’obiettivo 
dell’azzurra è rientrare in Svizzera in serata, per essere nuovamente al via nella seconda 
libera di St.Moritz, in scena sabato, o al massimo nel super-G, in programma domenica. 
Il primo dei tre appuntamenti nella località svizzera è stato una gara caratterizzata da 
condizioni difficilissime, dove le condizioni meteo avevano costretto in mattinata ad 
accorciare il tracciato fino a partire alla partenza di riserva del Super-G, tagliando circa 20 
secondi. La valtellinese, alla terza vittoria in carriera nel massimo circuito – la seconda 
nella specialità, dopo Bansko nel 2020 -, ha incantato sul tratto più tecnico della pista 
elvetica fissando il cronometro sul tempo di 1’09″40. La fuoriclasse bergamasca, invece, 
ha mancato il tris di vittorie in stagione, ma ha affrontato la pista dell’Engandina con 
coraggio e qualità tecniche da vera campionessa, trovando un secondo posto 
difficilissimo da conquistare per il clima e per le sue condizioni fisiche. La Goggia ha 
sbattuto, infatti, la mano alla terza porta. 

Per l’Italia si conferma la tradizione di doppiette su questa pista, cinque nella storia dello 
sci, dove Federica Brignone e la stessa Elena Curtoni furono protagoniste – anche se in 
supergigante – lo scorso anno. La stessa Goggia e la Brignone fecero doppietta, sempre 
in super-G, nel 2019. 

Podio completato dall’elvetica Corinne Suter, alla quarta top 3 in altrettante gare stagionali 
di velocità, con 73 centesimi di ritardo da Curtoni e con 0″10 di vantaggio sulla 
connazionale Jasmine Flury. Top five completata dalla statunitense Breezy Johnson, 
quinta. Sesto posto per l’altra statunitense Mikaela Shiffrin a 1″23. Settima una buona 
Federica Brignone che ha disputato una grande discesa, al pari della collega americana, 
dopo essere partita col pettorale numero 21 in condizioni di nebbia pressochè totali. La 
valdostana ha chiuso a 1″27 dalla compagna di nazionale. Applausi anche per Laura 
Pirovano: la trentina, partita con il pettorale numero 24, ha centrato un buon decimo posto 

https://www.viveresanmarino.com/altrigiornali/14/2100330259-2022
https://www.viveresanmarino.com/altrigiornali/14/2100330259-2022
https://www.viveresanmarino.com/altrigiornali/14/2100330259-2022#blocco_shorturl
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a 1″36. Si è fatta notare anche Karoline Pichler, 20esima al miglior risultato in carriera sul 
massimo circuito. Fuori dalle trenta Nicol Delago, 31esima ex aequo con la francese 
Esther Paslier, al pari della sorella Nadia. 

Le difficili condizioni meteo, che hanno imperversato per tutta la mattinata sulla Saslong, 
hanno impedito invece lo svolgimento del supergigante di Coppa del mondo maschile 
previsto in Val Gardena. Gli organizzatori hanno provato ripetutamente a posticipare 
l’orario di partenza, tuttavia le condizioni non sono migliorate e alla fine non è stato 
possibile che constatare l’impossibilità di far scendere gli atleti, a fronte anche dei 20 
centimetri di neve caduti nella notte. Appuntamento, quindi, con la discesa libera, fissata 
per sabato alle 11.45. 
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laSicilia  – 16 dicembre 2022 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano | La Sicilia 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ 
ma si frattura la mano 

Vivere Italia 16/12/2022 - 
SANKT MORITZ (SVIZZERA) 
(ITALPRESS) – Sensazione 
dolceamara per l’Italia dello 
sci dopo la discesa libera 
femminile di Coppa del 
mondo di Sankt Moritz. 
 
Gioia per il successo di Elena 
Curtoni, davanti alla 
compagna di squadra Sofia 
Goggia. Rabbia per 
l’infortunio di quest’ultima, 

giunta all’arrivo sofferente e poi ko. Frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo 
della mano sinistra: questo l’esito degli accertamenti a cui è stata sottoposta la 
bergamasca, che si sta recando a Milano per essere immediatamente operata. L’obiettivo 
dell’azzurra è rientrare in Svizzera in serata, per essere nuovamente al via nella seconda 
libera di St.Moritz, in scena sabato, o al massimo nel super-G, in programma domenica. 
Il primo dei tre appuntamenti nella località svizzera è stato una gara caratterizzata da 
condizioni difficilissime, dove le condizioni meteo avevano costretto in mattinata ad 
accorciare il tracciato fino a partire alla partenza di riserva del Super-G, tagliando circa 20 
secondi. La valtellinese, alla terza vittoria in carriera nel massimo circuito – la seconda 
nella specialità, dopo Bansko nel 2020 -, ha incantato sul tratto più tecnico della pista 
elvetica fissando il cronometro sul tempo di 1’09″40. La fuoriclasse bergamasca, invece, 
ha mancato il tris di vittorie in stagione, ma ha affrontato la pista dell’Engandina con 
coraggio e qualità tecniche da vera campionessa, trovando un secondo posto 
difficilissimo da conquistare per il clima e per le sue condizioni fisiche. La Goggia ha 
sbattuto, infatti, la mano alla terza porta. 

Per l’Italia si conferma la tradizione di doppiette su questa pista, cinque nella storia dello 
sci, dove Federica Brignone e la stessa Elena Curtoni furono protagoniste – anche se in 
supergigante – lo scorso anno. La stessa Goggia e la Brignone fecero doppietta, sempre 
in super-G, nel 2019. 

Podio completato dall’elvetica Corinne Suter, alla quarta top 3 in altrettante gare stagionali 
di velocità, con 73 centesimi di ritardo da Curtoni e con 0″10 di vantaggio sulla 
connazionale Jasmine Flury. Top five completata dalla statunitense Breezy Johnson, 
quinta. Sesto posto per l’altra statunitense Mikaela Shiffrin a 1″23. Settima una buona 
Federica Brignone che ha disputato una grande discesa, al pari della collega americana, 
dopo essere partita col pettorale numero 21 in condizioni di nebbia pressochè totali. La 
valdostana ha chiuso a 1″27 dalla compagna di nazionale. Applausi anche per Laura 
Pirovano: la trentina, partita con il pettorale numero 24, ha centrato un buon decimo posto 
a 1″36. Si è fatta notare anche Karoline Pichler, 20esima al miglior risultato in carriera sul 

https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/a-st-moritz-vince-curtoni-goggia-2-ma-si-frattura-la-mano-2030400/
https://www.viveresanmarino.com/altrigiornali/14/2100330259-2022#blocco_shorturl
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massimo circuito. Fuori dalle trenta Nicol Delago, 31esima ex aequo con la francese 
Esther Paslier, al pari della sorella Nadia. 

Le difficili condizioni meteo, che hanno imperversato per tutta la mattinata sulla Saslong, 
hanno impedito invece lo svolgimento del supergigante di Coppa del mondo maschile 
previsto in Val Gardena. Gli organizzatori hanno provato ripetutamente a posticipare 
l’orario di partenza, tuttavia le condizioni non sono migliorate e alla fine non è stato 
possibile che constatare l’impossibilità di far scendere gli atleti, a fronte anche dei 20 
centimetri di neve caduti nella notte. Appuntamento, quindi, con la discesa libera, fissata 
per sabato alle 11.45. 
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Head Topics – 16 dicembre 2022 

Ski alpin: Abfahrt in St. Moritz - Curtoni behält den Durchblick | Wintersport - Skialpin 
(headtopics.com) 

Ski alpin: Abfahrt in St. 
Moritz - Curtoni behält 
den Durchblick 

 

Auch bei der dritten Weltcup-Abfahrt des Winters 

kommt die Siegerin aus Italien. Elena Curtoni setzte sich 

vor der Topfavoritin durch. Beste Deutsche war Emma 

Aicher. 

Wintersport, Skialpin  

Auch bei der dritten Weltcup-Abfahrt des Winters kommt die 
Siegerin aus Italien. Elena Curtoni setzte sich vor der 
Topfavoritin durch. Beste Deutsche war Emma 
Aicher. Wintersport SkiAlpin 

Auch bei der dritten Weltcup-Abfahrt des Winters kommt die 
Siegerin aus Italien. Elena Curtoni setzte sich vor der 
Topfavoritin durch. Beste Deutsche war Emma Aicher. 

Goggia durch Handbruch ausgebremstGeschlagen war 
dagegen Curtonis Teamkollegin und Topfavoritin Sofia Goggia 
(+0,29 Sek.). Sie musste allerdings lange im Starthäuschen 
ausharren, weil sich ein Streckenhelfer verletzt hatte und die 
Strecke erst nach langen Minuten freigegeben wurde. 

Auf der rasanten Fahrt verletzte sie sich dann bei einem 
Stangenkontakt auch noch an der linken Hand. Bandagiert 
verfolgte Goggia den weiteren Rennverlauf im Zielraum. 
Danach kam die schlechte Nachricht: Handbruch!"Sie wird in 
Mailand sofort operiert 

https://headtopics.com/de/ski-alpin-abfahrt-in-st-moritz-curtoni-behalt-den-durchblick-32950228
https://headtopics.com/de/ski-alpin-abfahrt-in-st-moritz-curtoni-behalt-den-durchblick-32950228
https://headtopics.com/de/wintersport
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GK24.pl – 16 dicembre 2022 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Elena Curtoni wygrała zjazd w St. Moritz. 
Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany | Głos Koszaliński (gk24.pl) 
 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Elena Curtoni wygrała zjazd w St. 
Moritz. Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany 
 

Elena Curtoni (z lewej) nie ukrywała 
radości z pierwszego w tym sezonie 
triumfu w zjeździe. Fot. PAP/EPA/Gian 
Ehrenzeller 
Podwójnym sukcesem Włoszek zakończył się zjazd 
alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Sankt 
Moritz. Wygrała Elena Curtoni, przed Sofią Goggią 
oraz reprezentantką gospodarzy Corinne Suter. 

REKLAMA 

Liderką klasyfikacji generalnej pozostała 
szósta w piątek Amerykanka Mikaela 

Shiffrin, która do triumfatorki straciła 1,23 s. Ma 59 punktów przewagi nad 
Szwajcarką Wendy Holdener. 

Trzecie zwycięstwo w karierze Eleny Curtoni 

31-letnia Curtoni odniosła trzecie zwycięstwo w karierze; w zjeździe wcześniej była 
najlepsza w 2020 roku w bułgarskim Bansko. Na podium pucharowych zawodów 
stanęła po raz dziewiąty, w tym trzeci w St. Moritz. 

Jej rodaczka Goggia (druga w piątek) to mistrzyni olimpijska w zjeździe z 
Pjongczangu i wicemistrzyni z tego roku z Pekinu, która już trzykrotnie wywalczyła 
małą Kryształową Kulę w tej konkurencji i prowadzi także w tym sezonie. 

Suter z kolei nie schodzi z pucharowego podium w konkurencjach szybkościowych 
od czterech startów, gdyż na początku grudnia trzykrotnie w czołowej trójce 
zakończyła zawody w kanadyjskim Lake Louise. 

Supergigant mężczyzn w Val Gardenie odwołany z 
powodu mgły 

Z powodu mgły na trasie odwołany został planowany na piątek supergigant 
mężczyzn alpejskiego Pucharu Świata we włoskim ośrodku narciarskim Val 
Gardena. 

Pierwotnie zawody miały się rozpocząć o godz. 11.45, ale zostały przesunięte na 
12.15. Później jury i organizatorzy zdecydowali jednak o odwołaniu rywalizacji z 
powodu gęstej mgły, ale także opadów śniegu i znaczącego ocieplenia. 

To już szóste w tym sezonie przełożenie bądź odwołanie męskiej konkurencji PŚ. W 
sobotę na trasie Saslong narciarze mają rywalizować w zjeździe. 

https://gk24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://gk24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://gk24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ga/c2-17134821/zd/63453479
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Nowiny24 – 16 dicembre 2022 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Elena Curtoni wygrała zjazd w St. Moritz. 
Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany | Nowiny (nowiny24.pl) 
 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Elena Curtoni wygrała zjazd w St. 
Moritz. Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany 
 

Elena Curtoni (z lewej) nie ukrywała 
radości z pierwszego w tym sezonie 
triumfu w zjeździe. Fot. PAP/EPA/Gian 
Ehrenzeller 
Podwójnym sukcesem Włoszek zakończył się zjazd 
alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Sankt 
Moritz. Wygrała Elena Curtoni, przed Sofią Goggią 
oraz reprezentantką gospodarzy Corinne Suter. 

REKLAMA 

Liderką klasyfikacji generalnej pozostała 
szósta w piątek Amerykanka Mikaela 

Shiffrin, która do triumfatorki straciła 1,23 s. Ma 59 punktów przewagi nad 
Szwajcarką Wendy Holdener. 

Trzecie zwycięstwo w karierze Eleny Curtoni 

31-letnia Curtoni odniosła trzecie zwycięstwo w karierze; w zjeździe wcześniej była 
najlepsza w 2020 roku w bułgarskim Bansko. Na podium pucharowych zawodów 
stanęła po raz dziewiąty, w tym trzeci w St. Moritz. 

Jej rodaczka Goggia (druga w piątek) to mistrzyni olimpijska w zjeździe z 
Pjongczangu i wicemistrzyni z tego roku z Pekinu, która już trzykrotnie wywalczyła 
małą Kryształową Kulę w tej konkurencji i prowadzi także w tym sezonie. 

Suter z kolei nie schodzi z pucharowego podium w konkurencjach szybkościowych 
od czterech startów, gdyż na początku grudnia trzykrotnie w czołowej trójce 
zakończyła zawody w kanadyjskim Lake Louise. 

Supergigant mężczyzn w Val Gardenie odwołany z 
powodu mgły 

Z powodu mgły na trasie odwołany został planowany na piątek supergigant 
mężczyzn alpejskiego Pucharu Świata we włoskim ośrodku narciarskim Val 
Gardena. 

Pierwotnie zawody miały się rozpocząć o godz. 11.45, ale zostały przesunięte na 
12.15. Później jury i organizatorzy zdecydowali jednak o odwołaniu rywalizacji z 
powodu gęstej mgły, ale także opadów śniegu i znaczącego ocieplenia. 

To już szóste w tym sezonie przełożenie bądź odwołanie męskiej konkurencji PŚ. W 
sobotę na trasie Saslong narciarze mają rywalizować w zjeździe. 

https://nowiny24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://nowiny24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://gk24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ga/c2-17134821/zd/63453479
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Gazeta Wrocławska – 16 dicembre 2022 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Elena Curtoni wygrała zjazd w St. Moritz. 
Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany | Gazeta Wrocławska 
(gazetawroclawska.pl) 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Elena Curtoni wygrała zjazd w St. 
Moritz. Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany 
 

Elena Curtoni (z lewej) nie ukrywała radości 
z pierwszego w tym sezonie triumfu w 
zjeździe. Fot. PAP/EPA/Gian Ehrenzeller 
Podwójnym sukcesem Włoszek zakończył się zjazd 
alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Sankt 
Moritz. Wygrała Elena Curtoni, przed Sofią Goggią 
oraz reprezentantką gospodarzy Corinne Suter. 

REKLAMA 

Liderką klasyfikacji generalnej pozostała 
szósta w piątek Amerykanka Mikaela 

Shiffrin, która do triumfatorki straciła 1,23 s. Ma 59 punktów przewagi nad 
Szwajcarką Wendy Holdener. 

Trzecie zwycięstwo w karierze Eleny Curtoni 

31-letnia Curtoni odniosła trzecie zwycięstwo w karierze; w zjeździe wcześniej była 
najlepsza w 2020 roku w bułgarskim Bansko. Na podium pucharowych zawodów 
stanęła po raz dziewiąty, w tym trzeci w St. Moritz. 

Jej rodaczka Goggia (druga w piątek) to mistrzyni olimpijska w zjeździe z 
Pjongczangu i wicemistrzyni z tego roku z Pekinu, która już trzykrotnie wywalczyła 
małą Kryształową Kulę w tej konkurencji i prowadzi także w tym sezonie. 

Suter z kolei nie schodzi z pucharowego podium w konkurencjach szybkościowych 
od czterech startów, gdyż na początku grudnia trzykrotnie w czołowej trójce 
zakończyła zawody w kanadyjskim Lake Louise. 

Supergigant mężczyzn w Val Gardenie odwołany z 
powodu mgły 

Z powodu mgły na trasie odwołany został planowany na piątek supergigant 
mężczyzn alpejskiego Pucharu Świata we włoskim ośrodku narciarskim Val 
Gardena. 

Pierwotnie zawody miały się rozpocząć o godz. 11.45, ale zostały przesunięte na 
12.15. Później jury i organizatorzy zdecydowali jednak o odwołaniu rywalizacji z 
powodu gęstej mgły, ale także opadów śniegu i znaczącego ocieplenia. 

To już szóste w tym sezonie przełożenie bądź odwołanie męskiej konkurencji PŚ. W 
sobotę na trasie Saslong narciarze mają rywalizować w zjeździe. 

https://gazetawroclawska.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://gazetawroclawska.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://gazetawroclawska.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ar/c2-17134821
https://gk24.pl/puchar-swiata-w-narciarstwie-alpejskim-elena-curtoni-wygrala-zjazd-w-st-moritz-supergigant-mezczyzn-w-val-gardenie-zostal/ga/c2-17134821/zd/63453479
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A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano – Libero Quotidiano – 
Italianpress.eu 
 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano – Libero 

Quotidiano 

 
SANKT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sensazione 

dolceamara per l’Italia dello sci dopo la discesa libera 

femminile di Coppa del mondo di Sankt Moritz. Gioia 

per il successo di Elena Curtoni, davanti alla 

compagna di squadra Sofia Goggia. Rabbia per 

l’infortunio di quest’ultima, giunta all’arrivo sofferente 

e poi ko. Frattura scomposta del secondo e terzo 

metacarpo della mano sinistra: questo l’esito degli 

accertamenti a cui è stata sottoposta la bergamasca, 

che si sta recando a Milano per essere immediatamente operata. L’obiettivo dell’azzurra è 

rientrare in Svizzera in serata, per essere nuovamente al via nella seconda libera di St.Moritz, in 

scena sabato, o al massimo nel super-G, in programma domenica. 

Il primo dei tre appuntamenti nella località svizzera è stato una gara caratterizzata da condizioni 

difficilissime, dove le condizioni meteo avevano costretto in mattinata ad accorciare il tracciato 

fino a partire alla partenza di riserva del Super-G, tagliando circa 20 secondi. La valtellinese, alla 

terza vittoria in carriera nel massimo circuito – la seconda nella specialità, dopo Bansko nel 2020 -

, ha incantato sul tratto più tecnico della pista elvetica fissando il cronometro sul tempo di 

1’09″40. La fuoriclasse bergamasca, invece, ha mancato il tris di vittorie in stagione, ma ha 

affrontato la pista dell’Engandina con coraggio e qualità tecniche da vera campionessa, trovando 

un secondo posto difficilissimo da conquistare per il clima e per le sue condizioni fisiche. La 

Goggia ha sbattuto, infatti, la mano alla terza porta. 

Per l’Italia si conferma la tradizione di doppiette su questa pista, cinque nella storia dello sci, dove 

Federica Brignone e la stessa Elena Curtoni furono protagoniste – anche se in supergigante – lo 

scorso anno. La stessa Goggia e la Brignone fecero doppietta, sempre in super-G, nel 2019. 

Podio completato dall’elvetica Corinne Suter, alla quarta top 3 in altrettante gare stagionali di 

velocità, con 73 centesimi di ritardo da Curtoni e con 0″10 di vantaggio sulla connazionale 

Jasmine Flury. Top five completata dalla statunitense Breezy Johnson, quinta. Sesto posto per 

l’altra statunitense Mikaela Shiffrin a 1″23. Settima una buona Federica Brignone che ha 

disputato una grande discesa, al pari della collega americana, dopo essere partita col pettorale 

numero 21 in condizioni di nebbia pressochè totali. La valdostana ha chiuso a 1″27 dalla 

compagna di nazionale. Applausi anche per Laura Pirovano: la trentina, partita con il pettorale 

numero 24, ha centrato un buon decimo posto a 1″36. Si è fatta notare anche Karoline Pichler, 

20esima al miglior risultato in carriera sul massimo circuito. Fuori dalle trenta Nicol Delago, 

31esima ex aequo con la francese Esther Paslier, al pari della sorella Nadia. 

Le difficili condizioni meteo, che hanno imperversato per tutta la mattinata sulla Saslong, hanno 

impedito invece lo svolgimento del supergigante di Coppa del mondo maschile previsto in Val 

Gardena. Gli organizzatori hanno provato ripetutamente a posticipare l’orario di partenza, 

tuttavia le condizioni non sono migliorate e alla fine non è stato possibile che constatare 

l’impossibilità di far scendere gli atleti, a fronte anche dei 20 centimetri di neve caduti nella notte. 

Appuntamento, quindi, con la discesa libera, fissata per sabato alle 11.45. 

– foto LivePhotoSport – 

 

https://www.italianpress.eu/archives/517652
https://www.italianpress.eu/archives/517652
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Vivere Gubbio – 16 dicembre 2022 
 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano • Vivere Gubbio notizie per la 

città e il territorio 

A St.Moritz vince Curtoni, Goggia 2^ ma si frattura la mano – Libero 

Quotidiano 

 
SANKT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sensazione 

dolceamara per l’Italia dello sci dopo la discesa libera 

femminile di Coppa del mondo di Sankt Moritz. Gioia 

per il successo di Elena Curtoni, davanti alla 

compagna di squadra Sofia Goggia. Rabbia per 

l’infortunio di quest’ultima, giunta all’arrivo sofferente 

e poi ko. Frattura scomposta del secondo e terzo 

metacarpo della mano sinistra: questo l’esito degli 

accertamenti a cui è stata sottoposta la bergamasca, 

che si sta recando a Milano per essere immediatamente operata. L’obiettivo dell’azzurra è 

rientrare in Svizzera in serata, per essere nuovamente al via nella seconda libera di St.Moritz, in 

scena sabato, o al massimo nel super-G, in programma domenica. 

Il primo dei tre appuntamenti nella località svizzera è stato una gara caratterizzata da condizioni 

difficilissime, dove le condizioni meteo avevano costretto in mattinata ad accorciare il tracciato 

fino a partire alla partenza di riserva del Super-G, tagliando circa 20 secondi. La valtellinese, alla 

terza vittoria in carriera nel massimo circuito – la seconda nella specialità, dopo Bansko nel 2020 -

, ha incantato sul tratto più tecnico della pista elvetica fissando il cronometro sul tempo di 

1’09″40. La fuoriclasse bergamasca, invece, ha mancato il tris di vittorie in stagione, ma ha 

affrontato la pista dell’Engandina con coraggio e qualità tecniche da vera campionessa, trovando 

un secondo posto difficilissimo da conquistare per il clima e per le sue condizioni fisiche. La 

Goggia ha sbattuto, infatti, la mano alla terza porta. 

Per l’Italia si conferma la tradizione di doppiette su questa pista, cinque nella storia dello sci, dove 

Federica Brignone e la stessa Elena Curtoni furono protagoniste – anche se in supergigante – lo 

scorso anno. La stessa Goggia e la Brignone fecero doppietta, sempre in super-G, nel 2019. 

Podio completato dall’elvetica Corinne Suter, alla quarta top 3 in altrettante gare stagionali di 

velocità, con 73 centesimi di ritardo da Curtoni e con 0″10 di vantaggio sulla connazionale 

Jasmine Flury. Top five completata dalla statunitense Breezy Johnson, quinta. Sesto posto per 

l’altra statunitense Mikaela Shiffrin a 1″23. Settima una buona Federica Brignone che ha 

disputato una grande discesa, al pari della collega americana, dopo essere partita col pettorale 

numero 21 in condizioni di nebbia pressochè totali. La valdostana ha chiuso a 1″27 dalla 

compagna di nazionale. Applausi anche per Laura Pirovano: la trentina, partita con il pettorale 

numero 24, ha centrato un buon decimo posto a 1″36. Si è fatta notare anche Karoline Pichler, 

20esima al miglior risultato in carriera sul massimo circuito. Fuori dalle trenta Nicol Delago, 

31esima ex aequo con la francese Esther Paslier, al pari della sorella Nadia. 

Le difficili condizioni meteo, che hanno imperversato per tutta la mattinata sulla Saslong, hanno 

impedito invece lo svolgimento del supergigante di Coppa del mondo maschile previsto in Val 

Gardena. Gli organizzatori hanno provato ripetutamente a posticipare l’orario di partenza, 

tuttavia le condizioni non sono migliorate e alla fine non è stato possibile che constatare 

l’impossibilità di far scendere gli atleti, a fronte anche dei 20 centimetri di neve caduti nella notte. 

Appuntamento, quindi, con la discesa libera, fissata per sabato alle 11.45. 

– foto LivePhotoSport – 

 

https://www.viveregubbio.it/altrigiornali/14/2100330259-2022
https://www.viveregubbio.it/altrigiornali/14/2100330259-2022
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UnserTirol24 – 16 dicembre 2022 

55. Saslong Classic: Super-G abgesagt - UnserTirol24 

55. Saslong Classic: Super-G 
abgesagt 
Der Super-G in Gröden musste am Freitag aufgrund der widrigen 
Bedingungen, die durch starken Nebel sowie zu warmen Temperaturen 
hervorgerufen wurden, abgesagt werden. Die Saslong Classic werden 
am Samstag mit dem Abfahrts-Klassiker fortgesetzt. 

 
Foto: Saslong.org; Text: UT24 

Nachdem die Schneefälle der vergangenen Nacht vom Team um Pistenchef 
Horst Demetz noch rechtzeitig von der Piste entfernt werden konnten, 
machten hartnäckige Nebelbänke und steigende Temperaturen am Freitag die 
Austragung des Super-G unmöglich. „Leider haben die äußeren Umstände die 
Strecke derart aufgeweicht, dass an ein reguläres Rennen nicht zu denken war. 
Auch im Hinblick auf die Abfahrt am Samstag war eine Absage die einzig 
richtige Entscheidung“, so FIS-Renndirektor Markus Waldner. 
Der Super-G wäre das 100. Weltcup-Rennen am Fuße des Langkofels gewesen. 
Der Start für den Abfahrts-Klassiker erfolgt am Samstag um 11.45 Uhr. 
  

https://www.unsertirol24.com/2022/12/16/55-saslong-classic-super-g-abgesagt/?fbclid=IwAR0aXwV_sVDr37J0Axal1rPFuXPZ2jLlCZ7n780c5oKIeVuNEw5_Vvw3tcs
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Swiss-Ski – 16 dicembre 2022 

Weltcup Alta Badia – Aufgebot Männer | Swiss Ski (swiss-ski.ch) 

Weltcup Alta Badia – Aufgebot Männer 
16.12.2022 | zcn 
Zurück 

 
 

Für die Ski Alpin Männer geht es nach der morgigen Abfahrt in Gröden mit zwei 
Riesenslaloms in Alta Badia weiter. Diese stehen am Sonntag und Montag auf dem 
Programm. 
  

https://www.swiss-ski.ch/newsroom/news/weltcup-alta-badia-aufgebot-maenner-2/
https://www.swiss-ski.ch/newsroom/
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Weltcup - Curtoni gewinnt Abfahrt - Super-G der Männer fällt aus (osthessen-zeitung.de) 
 

Weltcup - Curtoni gewinnt Abfahrt - Super-G der Männer fällt aus 

St. Moritz/Gröden (rg) - Die Italienerin Elena Curtoni hat beim Ski-Weltcup im Schweizer 

St. Moritz die Abfahrt gewonnen. 

 

Foto: Pixabay 

Sie setzte sich vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia und der Schweizerin Corinne Suter durch. Beste 

Deutsche war Emma Aicher auf Platz 15. Kira Weidle enttäuschte mit Rang 24. Katrin Hirtl-

Stangasßinger belegte Position 27. 

Dier Super-G der  Männer im italienischen Gröden musste wegen straken Nebels abgesagt werden, 

morgen gibt es dort eine zweite Abfahrt. 

 
  

https://www.osthessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2022/dezember/weltcup-curtoni-gewinnt-abfahrt-super-g-der-maenner-faellt-aus.html
https://www.osthessen-zeitung.de/fileadmin/user_upload/Skialpin_21.jpg
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Radio Fm 1 – 16 dicembre 2022 
 
12 Podestplätze in Serie – so viel fehlt Marco Odermatt bis zum Rekord | FM1Today 
 

12 Podestplätze in Serie – so viel fehlt Marco Odermatt bis 
zum Rekord 
Was für ein Saisonstart für den Skifahrer Marco Odermatt. Sieben Rennen und 
sieben Mal in Folge steht er auf dem Podest. Auch vergangene Saison konnte der 
Nidwaldner brillieren und so stehen auf seinem Konto 12 Podestplätze in Serie. 
Doch bis zum Rekord fehlen noch einige. 

 
Erfolgreiche Saison – von Sieben Rennen in der Skisaison 2022 fährt Marco 
Odermatt sieben Mal aufs Podest.  
© EPA/ANDREA SOLERO 
 
 
12. Podest in Serie: Odermatt wird Zweiter – Kriechmayr gewinnt 
 
Fanclub und Gemeinde: So stolz ist man auf Odermatt 
 
Schon über 100'000 Franken: Marco Odermatt sahnt kräftig ab 
 

Marco Odermatt schafft es am Donnerstag schon wieder. Bei der Abfahrt von 
Gröden fuhr der Nidwaldner auf den zweiten Platz. Zusammengezählt war dies der 
12. Podestplatz in Serie. 

Bereits in der vergangenen Saison konnte Odermatt brillieren und fuhr fünf Mal in 
Folge aufs Treppchen. In der laufenden Saison ging es genau so weiter – sieben 
Rennen ist der Nidwaldner gefahren, und bei allen sieben stand er auf dem 
Podest. 

https://www.fm1today.ch/sport/ski/12-podestplaetze-in-serie-so-viel-fehlt-marco-odermatt-bis-zum-rekord-149260358
https://www.fm1today.ch/sport/ski/12-podest-in-serie-odermatt-wird-zweiter-kriechmayr-gewinnt-149241958
https://www.fm1today.ch/sport/ski/12-podest-in-serie-odermatt-wird-zweiter-kriechmayr-gewinnt-149241958
https://www.fm1today.ch/zentralschweiz/nidwalden/fanclub-und-gemeinde-so-stolz-ist-man-auf-odermatt-149191554
https://www.fm1today.ch/zentralschweiz/nidwalden/fanclub-und-gemeinde-so-stolz-ist-man-auf-odermatt-149191554
https://www.fm1today.ch/sport/ski/schon-ueber-100000-franken-marco-odermatt-sahnt-kraeftig-ab-149017450
https://www.fm1today.ch/sport/ski/schon-ueber-100000-franken-marco-odermatt-sahnt-kraeftig-ab-149017450
https://www.fm1today.ch/sport/ski/12-podest-in-serie-odermatt-wird-2-kriechmayr-gewinnt-149241958
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12 Podestplätze in Serie – das klingt doch rekordverdächtig, oder? Bei Weitem 
nicht. Der Rekord liegt bei Sage und Schreibe 41 Podestplätzen in Serie. Der 
Schwede Ingemar Stenmark stellte diesen Rekord zwischen den Jahren 1979 bis 
1981 auf. Um diesen Rekord zu knacken, braucht Odermatt also noch 
Durchhaltewille. 
 

1. Ingemar Stenmark, Schweden (1979-81) 41 
2. Jean-Claude Killy, Frankreich (1967-68) 23 
3. Alberto Tomba, Italien (1991/92) 15 
4. Marco Odermatt, Schweiz (2022) 12 
5. Marc Girardelli, Luxemburg (1984/85) 12 
6. Marcel Hirscher, Österreich (2013) 11 
7. Philip Mahre, USA (1981/82) 11 
8. Piero Gros, Italien (1975/76) 11 
9. Franz Klammer, Österreich (1976/77) 10 

Quelle: welovesnow.ch 

Zum Vergleich: Marco Odermatt fuhr in der vergangenen Saison 27 Rennen. Um 
Stenmarks Rekord zu brechen, wird diese Saison also nicht reichen. Momentan 
liegt Odermatt mit 600 Punkten im Gesamtweltcup in Führung. Der zweitplatzierte 
Aleksander Kilde liegt 175 Punkte hinter dem Nidwaldner. 
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Wochenblatt.de – 16 dicembre 2022 
 

Skirennfahrerin Weidle enttäuscht: Nebel stoppt Alpin-Männer (wochenblatt.de) 

Skirennfahrerin Weidle enttäuscht: Nebel 
stoppt Alpin-Männer 

Ski-Weltcup St. Moritz - Kira Weidle aus 

Deutschland reagiert. - Foto: Gian 

Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa 

Beim Abfahrts-Weltcup der 

Frauen ist Kira Weidle nach 

einem enttäuschenden Resultat 

ratlos. Während Emma Aicher 

überrascht, trotzt Sofia Goggia 

einem Handicap. Die Männer werden von Nebel ausgebremst. 

Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle hat auch im dritten 

Abfahrts-Weltcup der Saison den erhofften Podestplatz klar verpasst. 

Die 26 Jahre alte Starnbergerin kam mit den schwierigen 

Sichtverhältnissen in St. Moritz überhaupt nicht zurecht und belegte am 

Freitag einen ernüchternden 24. Platz. Den Sieg holte sich die Italienerin 

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

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

Rang drei. 

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

gewonnen hatte, erlitt bei dem Rennen einen doppelten 

Mittelhandbruch in der linken Hand, als sie an einem Tor 

hängengeblieben war. Sie sollte nach Angaben des Ski-Weltverbandes 

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

Abfahrt an diesem Samstag (10.30 Uhr) zu starten. 

https://www.wochenblatt.de/nachrichten/bayern/skirennfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner-9932454
https://img.wochenblatt.de/ezplatform/images/2/9/6/5/194095692-3-ger-DE/urn:newsml:dpa.com:20090101:221216-99-925516-v2-s2048.jpeg
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Emma Aicher erreichte als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes 

den 15. Platz. Für die 19 Jahre alte Technik-Spezialistin war das Rennen 

in St. Moritz erst die dritte Abfahrt ihrer Karriere. Katrin Hirtl-

Stanggaßinger aus Berchtesgaden sammelte mit Rang 27 ihre ersten 

Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

Dagegen mussten die deutschen Speed-Spezialisten beim Männer-

Weltcup im italienischen Gröden eine unfreiwillige Pause einlegen. 

Wegen Nebels wurde der Super-G kurz vor dem geplanten Start 

abgesagt. Zugleich wurde damit das Jubiläum auf der Piste Saslong 

verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 100. Weltcup-

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

(14.45 Uhr) kommen. 

Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte 

sich bei der Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten 

hinteren Oberschenkel zugezogen und kann in diesem Jahr keine 

Rennen mehr bestreiten. 

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

unten auf die Super-G-Höhe versetzt. «Klar ist die Sicht schlecht, aber 

ich bin selber noch ein bisschen ratlos, wo so ein riesiger Rückstand 

herkommt», sagte Weidle in der ARD. «Das Ergebnis ist nicht 

akzeptabel.» Die Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden langsamer als 

Curtoni, die ihren dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der Samstag-Abfahrt 

wolle sie «mit einer ganz schönen Portion Wut im Bauch» an den Start 

gehen. 
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Live_Vodafon – 16 dicembre 2022 
 
Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer (vodafone.de) 
 

Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt 
Alpin-Männer 

Beim Abfahrts-Weltcup 
ist Kira Weidle nach 
einem enttäuschenden 
Resultat ratlos. Während 
Emma Aicher 
überrascht, trotzt Sofia 
Goggia einem Handicap. 
Die Männer werden von 
Nebel ausgebremst. 

 
Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle hat auch im dritten Abfahrts-

Weltcup der Saison den erhofften Podestplatz klar verpasst. 

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

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

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

vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia. Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,73) aus der 

Schweiz belegte Rang drei. 

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

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

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

noch am Freitag in Mailand operiert werden, mit dem Ziel, bei der Abfahrt am 

Samstag (10.30 Uhr) zu starten. 

Emma Aicher überrascht 

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

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

https://live.vodafone.de/sport/news/weltcup-abfahrerin-weidle-enttaeuscht-nebel-stoppt-alpin-maenner/11828863
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Abfahrt ihrer Karriere. Katrin Hirtl-Stanggaßinger aus Berchtesgaden sammelte mit 

Rang 27 ihre ersten Weltcuppunkte in der Speed-Disziplin. 

Nebel in Gröden 

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

italienischen Gröden eine unfreiwillige Pause einlegen. Wegen Nebels wurde der 

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

auf der Piste Saslong verschoben. Der Wettbewerb am Freitag sollte das 100. 

Weltcup-Rennen werden. Dazu soll es nun bei der Abfahrt an diesem Samstag (14.45 

Uhr) kommen. 

Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der 

Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel 

zugezogen und kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten. 

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

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

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

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

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

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

gehen. 
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MyNewDesk Germany – 16 dicembre 2022 
 
First victories this season for Vincent Kriechmayr & Elena Curtoni | HEAD Sport GmbH 
(mynewsdesk.com) 

First victories this season for Vincent Kriechmayr & Elena 
Curtoni 
 

A perfect start to the ski racing 
weekend for the HEAD Worldcup 
Rebels: In Val Gardena Vincent 
Kriechmayr claimed his first win of the 
season in Thursday's Downhill on the 
shortened Saslong run. Matthias Mayer 
finished in third place, with six HEAD 
athletes finishing among the top nine. 
In St. Moritz, Elena Curtoni also raced 
to her first win of the season in the 
Downhill on Friday. Corinne Suter was 

third. 

"Elena Curtoni skied a brilliant race in 
these difficult conditions. She already 
demonstrated with her victory in Bansko 
that she can handle these situations," said 
HEAD Racing Director Rainer Salzgeber. 
"A lot of younger athletes also skied really 
well, like Emma Aicher and Cande 
Moreno, for example. In the men's event 
it was a perfect race for us - with six 
HEAD athletes finishing in the top nine. 

Vincent Kriechmayr said himself that he had to go full throttle to have a chance, and 
that's exactly what he did. This confirms what I said in the USA: We are in a really good 
position." 

📷 GEPA pictures 
 

13th World Cup victory for Vincent Kriechmayr 

For Vincent Kriechmayr it was his 13th World Cup victory overall, the sixth in the 
Downhill. In Val Gardena, the Austrian athlete has so far only stood on top of the podium 
in the Super-G. "I risked my life up there today, because apart from the Ciaslat section, I 
skied at the limit," said Vincent Kriechmayr at the finish. "You could see during the 
previous Downhills that you have to ski flat-out to keep up. On the Ciaslat jump I held 
back maybe two percent because I saw that Matthias flew a bit too far. This was 
definitely my best effort on that run." 

📷 GEPA pictures 
 

https://www.mynewsdesk.com/head/pressreleases/first-victories-this-season-for-vincent-kriechmayr-und-elena-curtoni-3224232
https://www.mynewsdesk.com/head/pressreleases/first-victories-this-season-for-vincent-kriechmayr-und-elena-curtoni-3224232


Pressespiegel – Rassegna stampa  

 

Six HEAD Worldcup Rebels in the top nine 

Matthias Mayer was third – just 13 hundredths of a 
second behind Kriechmayr. For the 32-year-old 
Austrian it was the second podium finish this season 
following his third place in the Super-G at Lake Louise. 
Johan Clarey from France was in fourth place, Josef 
Ferstl from Germany finished sixth, James Crawford 
from Canada was seventh and Beat Feuz from 

Switzerland finished ninth, adding up to no fewer than six HEAD athletes in the top nine. 
Adrien Theaux from France and Ryan Cochran-Siegle from the USA shared 14th place 
with exactly the same time. The Super-G in Val Gardena had to be cancelled on Friday 
due to fog. 

📷 GEPA pictures 
 

Elena Curtoni bags her third World Cup victory 

In the women's Downhill event in St. Moritz, Elena Curtoni coped best with the difficult 
conditions. The Italian athlete won ahead of her compatriot Sofia Goggia and in front of 
her HEAD team-mate Corinne Suter. For Curtoni it was the third World Cup victory 
following her wins in the Downhill in Bansko 2020 and in the Super-G in Cortina 2022. 
"I'm satisfied with the job I did today. I skied really aggressively. It was difficult due to 
the poor visibility, but I had a really good run," is how the winner analysed her 
performance. 

📷 GEPA pictures 
 

Corinne Suter on the podium in all four speed events 

Corinne Suter once again confirmed her strong form. The Swiss athlete finished in third 
place, and has now raced to the podium in all four speed discipline events so far this 
season. Like the men's team, the women have also delivered an awesome team result. 
There was a total of eight HEAD athletes in the top 15: Ragnhild Mowinckel from 
Norway and Lara Gut-Behrami from Switzerland tied for eighth place, Laura Pirovano 
from Italy was 10th, Cornelia Hütter from Austria 11th, Nina Ortlieb from Austria 14th 
and Emma Aicher from Germany finished 15th. 
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Wil24– 16 dicembre 2022 
 

Die nächste Absage im Männer-Weltcup | Sport In-/Ausland (wil24.ch) 

Die nächste Absage im Männer-
Weltcup 

Ski alpin – 
Nächste Absage 
im Männer-
Weltcup: Wegen 
des schlechten 
Wetters konnte 
der Super- G in 
Val Gardena 

nicht stattfinden.  

Neben rund zehn Zentimeter Neuschnee belasteten auch höhere 
Temperaturen und Regen die Saslong-Piste und weichten diese auf. Zudem 
hing Nebel über der Strecke. Die Vorhersagen für die nächsten Stunden 
waren ebenfalls schlecht, teilte die FIS mit. 

Bei den Männern war es schon die sechste Absage in diesem Weltcup-
Winter. Ein Rennen davon - eine Abfahrt von Beaver Creek - wurde am 
Donnerstag in Val Gardena auf verkürzter Strecke nachgeholt. Für Samstag 
ist auf der Saslong eine zweite Abfahrt auf der klassischen Strecke geplant. 
Die Wetterprognosen sind gut, weil es über Nacht kälter wird. 

Die nächste Möglichkeit, den am Freitag abgesagten Super-G nachzuholen, 
besteht für FIS-Renndirektor Markus Waldner erst Ende Januar in Garmisch-
Partenkirchen. "Dort haben wir eine Abfahrt und einen Riesenslalom, aber es 
ist kurz vor der WM." Ob eine Ansetzung sinnvoll ist, müsse man noch intern 
besprechen, so Waldner. "Unsere Aufgabe ist es ja, die Fahrer alle gesund 
zur WM zu bringen. Und wir wissen, nach Wengen und nach Kitzbühel sind 
sie mental sehr ausgelaugt. Sehr oft ist Garmisch dann ein gefährliches 
Pflaster", erläuterte der Italiener seine Bedenken. 

 

https://wil24.ch/articles/170160-die-naechste-absage-im-maenner-weltcup
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Neve Italia – 16 dicembre 2022 
 

Waldner e la fiducia per la 100esima gara in Val Gardena: 'Confido in una discesa completa' 
(neveitalia.it) 

Waldner e la fiducia per la 100esima gara in Val Gardena: "Confido in 
una discesa completa" 
 

Dopo la cancellazione del super-g sulla Saslong, parola al 

chief race director della Coppa del Mondo maschile in ottica 

gara di domani. E sui recuperi... 

Venerdì 16 Dicembre, 14:50 

Originariamente la centesima gara della Coppa del Mondo in Val 

Gardena sarebbe dovuta essere proprio la discesa classica, quella del sabato, ma 

con l'inserimento in calendario del recupero di Beaver Creek, ecco che il super-g 

sulla Saslong era diventato così speciale. 

Scherzo del destino, quanto successo oggi, con la seconda gara del trittico saltata a 

causa della tanta umidità che ha reso la neve davvero troppo molle, oltre all'arrivo 

della nebbia in alto che ha complicato ulteriormente le cose, riporta la discesa 

“vera”, quella sull'intero tracciato a differenza di quanto visto giovedì, al centro 

della scena. 

Sempre che si riesca a disputare, anche se lo stesso Markus Waldner è parso 

decisamente fiducioso in tal senso, parlando ai microfoni di Rai Sport; un po' meno 

invece riferendosi ai recuperi dei due super-g che ora mancano in calendario, visto 

che anche a Lake Louise non si gareggiò nella disciplina. “Nulla è deciso in tal 

senso – ha spiegato il chief race director per le due gare da ricollocare – Oggi piove 

e fa caldo, la neve ha mollato con temperature così alte. 

Abbiamo tolto 20 cm di neve fresca, poi è arrivata anche la nebbia e non si vedeva 

da una porta all'altra. La decisione è stata abbastanza semplice, vista la situazione. 

La discesa di domani? Abbiamo buone speranze, il meteo ci dà temperature più 

basse anche se arriverà un'altra nevicata nella notte. Bisognerà fare un bel lavoro, 

ma sono fiducioso per una gara con partenza dall'alto”. 

https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/waldner-e-la-fiducia-per-la-100esima-gara-in-val-gardena-confido-in-una-discesa-completa
https://www.neveitalia.it/sport/scialpino/maschile/news/waldner-e-la-fiducia-per-la-100esima-gara-in-val-gardena-confido-in-una-discesa-completa
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
https://www.neveitalia.it/ski/valgardena/
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March Anzeiger – 16 dicembre 2022 
 
Super-G in Val Gardena wegen schlechtem Wetter abgesagt – Hoefner Volksblatt und 
Marchanzeiger 
 

Super-G in Val Gardena wegen 

schlechtem Wetter abgesagt 
   

 

Nächste Absage 

im Männer-

Weltcup: Wegen 

des schlechten 

Wetters konnte 

der Super-G in Val 

Gardena nicht 

stattfinden. 

Neben rund zehn Zentimeter Neuschnee belasteten auch höhere Temperaturen und 

Regen die Saslong-Piste und weichten diese auf. Zudem hing Nebel über der Strecke. 

Die Vorhersagen für die nächsten Stunden waren ebenfalls schlecht, teilte die FIS mit. 

Bei den Männern war es schon die sechste Absage in diesem Weltcup-Winter. Ein 

Rennen davon – eine Abfahrt von Beaver Creek – wurde am Donnerstag in Val Gardena 

auf verkürzter Strecke nachgeholt. Für Samstag ist auf der Saslong eine zweite Abfahrt 

auf der klassischen Strecke geplant. Die Wetterprognosen sind gut, weil es über Nacht 

kälter wird. 

Die nächste Möglichkeit, den am Freitag abgesagten Super-G nachzuholen, besteht für 

FIS-Renndirektor Markus Waldner erst Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen. «Dort 

haben wir eine Abfahrt und einen Riesenslalom, aber es ist kurz vor der WM.» Ob eine 

Ansetzung sinnvoll ist, müsse man noch intern besprechen, so Waldner. «Unsere 

Aufgabe ist es ja, die Fahrer alle gesund zur WM zu bringen. Und wir wissen, nach 

Wengen und nach Kitzbühel sind sie mental sehr ausgelaugt. Sehr oft ist Garmisch dann 

ein gefährliches Pflaster», erläuterte der Italiener seine Bedenken. 

https://www.marchanzeiger.ch/2022/12/16/super-g-in-val-gardena-wegen-schlechtem-wetter-abgesagt/
https://www.marchanzeiger.ch/2022/12/16/super-g-in-val-gardena-wegen-schlechtem-wetter-abgesagt/
https://www.marchanzeiger.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221216143015445.jpg


Pressespiegel – Rassegna stampa  

 
Höfner Volksblatt – 16 dicembre 2022 
 

Super-G in Val Gardena wegen schlechtem Wetter abgesagt – Hoefner Volksblatt und 

Marchanzeiger 

Super-G in Val Gardena wegen 

schlechtem Wetter abgesagt 
   

 

Nächste Absage 

im Männer-

Weltcup: Wegen 

des schlechten 

Wetters konnte 

der Super-G in Val 

Gardena nicht 

stattfinden. 

Neben rund zehn Zentimeter Neuschnee belasteten auch höhere Temperaturen und 

Regen die Saslong-Piste und weichten diese auf. Zudem hing Nebel über der Strecke. 

Die Vorhersagen für die nächsten Stunden waren ebenfalls schlecht, teilte die FIS mit. 

Bei den Männern war es schon die sechste Absage in diesem Weltcup-Winter. Ein 

Rennen davon – eine Abfahrt von Beaver Creek – wurde am Donnerstag in Val Gardena 

auf verkürzter Strecke nachgeholt. Für Samstag ist auf der Saslong eine zweite Abfahrt 

auf der klassischen Strecke geplant. Die Wetterprognosen sind gut, weil es über Nacht 

kälter wird. 

Die nächste Möglichkeit, den am Freitag abgesagten Super-G nachzuholen, besteht für 

FIS-Renndirektor Markus Waldner erst Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen. «Dort 

haben wir eine Abfahrt und einen Riesenslalom, aber es ist kurz vor der WM.» Ob eine 

Ansetzung sinnvoll ist, müsse man noch intern besprechen, so Waldner. «Unsere 

Aufgabe ist es ja, die Fahrer alle gesund zur WM zu bringen. Und wir wissen, nach 

Wengen und nach Kitzbühel sind sie mental sehr ausgelaugt. Sehr oft ist Garmisch dann 

ein gefährliches Pflaster», erläuterte der Italiener seine Bedenken. 

https://www.hoefner.ch/2022/12/16/super-g-in-val-gardena-wegen-schlechtem-wetter-abgesagt/
https://www.hoefner.ch/2022/12/16/super-g-in-val-gardena-wegen-schlechtem-wetter-abgesagt/
https://www.marchanzeiger.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221216143015445.jpg
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BFN Today – 16 dicembre 2022 
 

Ski: Absage! Super-G der Männer in Gröden findet n... ➢ Super-G Gröden ➢ BFN AT 

SKI: ABSAGE! SUPER-G DER MÄNNER IN GRÖDEN FINDET NICHT 
STATT 

59 Minuten vor 
LAOLA1.at 
Neuschnee und schlechte Sichtbedingungen machen eine reguläre Austragung des 
zweiten Speed-Bewerbs in Gröden unmöglich. - Wintersport, Ski Alpin, Weltcup ... 

Neuschnee und schlechte Sichtbedingungen machen eine reguläre Austragung des 
zweiten Speed-Bewerbs in Gröden unmöglich. 

Im alpinen Ski-Weltcup wird ein 
weiteres Rennen kurzfristig 
abgesagt! 

Der Super-G der Männer in Gröden 
am Freitag fällt einem 
Schlechtwetter-Einbruch zum Opfer. 
Neben zentimeterweise Neuschnee 
belasten auch die wärmeren 
Temperaturen und Regen die Piste 

und weichen sie auf. Zudem hängt Nebel über der Strecke. 

Die Vorhersagen für die nächsten Stunden sind außerdem schlecht, teilt die FIS mit. 
Die Absage sei "absolut richtig", sagt ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer. 

Wetterprognosen für Samstag günstiger 

"Nebel, und ab der Mitte Ciaslat ist die Piste extrem weich. Es war keine Chance, da 
ein Rennen zu fahren", erklärt Pfeifer der APA. 

"Den Schnee hat man oben rausgekriegt. Das Problem sind wirklich die warmen 
Temperaturen und die aufgeweichte Strecke." Die ursprüngliche Startzeit von 11:45 
Uhr wurde zunächst noch eine halbe Stunde nach hinten verlegt, um 11:30 Uhr 
machte jedoch die Jury-Entscheidung von der Absage die Runde. 

Bei den Männern ist es schon die sechste Absage in diesem Weltcup-Winter. Ein 
Rennen davon - eine Abfahrt in Beaver Creek - wurde am Donnerstag in Gröden 
nachgetragen. Auf der verkürzten Abfahrt setzte sich der Oberösterreicher Vincent 
Kriechmayr durch. 

Für die klassische Gröden-Abfahrt am Samstag (11:45 Uh im LIVE-Ticker >>>) über 
die ganze Strecke sind die Wetterprognosen günstiger. 

"Wie immer geht die Sicherheit voran" 

https://at.bfn.today/super-g-grden-st_351667/news/ski-absage-super-g-der-mnner-in-grden-findet-nicht-statt-sn_9901357/
https://www.laola1.at/de/red/wintersport/ski-alpin/weltcup-herren/ski-live--startliste-fuer-den-super-g-der-maenner-in-groeden/
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Die Pistenarbeiter-Crew hatt bis zum Freitagvormittag einiges zu tun. Seit dem 
Vorabend waren gut zehn Zentimeter Neuschnee gefallen, die erst teils mit 
Maschinen aus dem Kurs gebracht werden mussten. Im oberen Teil der Saslong 
seien es sogar 25 Zentimeter gewesen, verrät FIS-Renndirektor Markus Waldner. 

"Jetzt hoffen wir, dass es mit Mitternacht aufhört und aufklart. Wenn es aufklart, 
dann zieht es sicher nach", sagt Pfeifer. "Es wird dann ein bisschen härter werden, 
das liegt uns auch." 

Die Vorhersagen seien nicht so schlecht gewesen, meint Waldner. "Wie immer geht 
die Sicherheit voran", insistiert der Südtiroler. Bis Samstag warte nun neuerlich viel 
Arbeit. "Aber die Wettervorhersage ist gut, es wird kälter über Nacht. Das hilft uns 
natürlich, dass die Piste wieder reagiert." 

Nachtrag eventuell in Garmisch-Partenkirchen 

Nachgetragen könnte der Super-G eventuell in Garmisch-Partenkirchen Ende Jänner 
werden. 

"Dort haben wir eine Abfahrt und einen Riesentorlauf, aber es ist kurz vor der WM. 
Das müssen wir noch besprechen intern. Unsere Aufgabe ist es ja, die Burschen alle 
gesund zur WM zu bringen. Und wir wissen, nach Wengen und nach Kitzbühel sind 
sie mental sehr ausgelaugt. Sehr oft ist Garmisch dann ein gefährliches Pflaster", 
erläutert Waldner seine Bedenken. "Noch ein Rennen mit Gewalt einzufügen vor der 
WM, ist nicht in unserem Sinn." 

Bormio nach Weihnachten sei keine Option, da zwei Speedrennen dort ohnehin schon 
kräftezehrend genug seien. Auch bei den Klassikern in Wengen und Kitzbühel wolle 
man nicht am Programm herumdoktern. 

"Der Rennkalender ist brutalst dicht. Natürlich würde der Super-G schon 
nachgetragen gehören, es sind jetzt zwei Super-G weg. Aber es wird sicher spannend, 
wo du das reinbringst", sagt ÖSV-Cheftrainer Pfeifer. 
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TimesToday – 16 dicembre 2022 
 
Supergigant w Val Gardenie odwołany | Razy Dzisiaj 
 

Supergigant w Val Gardenie 
odwołany 

 

 

Puchar 
Świata w 

narciarstwie 
alpejskim 

oglądaj w 
Eurosporcie 

oraz w 
Eurosporcie 
Extra w 

Playerze 

 

Pierwotnie zawody miały rozpocząć się o godz. 11.45, ale najpierw zostały 
przesunięte o pół godziny, na 12.15, a następnie odwołane. 

Powodem była gęsta mgła, a także intensywne opady śniegu oraz znaczące 

ocieplenie. 

Pogoda znowu niełaskawa dla zawodników 

To nie pierwszy raz, kiedy zła pogoda była powodem przełożenia bądź 

odwołania rywalizacji w męskiej konkurencji Pucharu Świata w tym sezonie. 
Wcześniej taka sytuacja wydarzyła się bowiem już pięciokrotnie. 

W sobotę na trasie Saslong narciarze mają rywalizować w zjeździe. 

 

Wideo: Eurosport Supergigant mężczyzn w Val Gardenie został odwołany 
rozniat 

 

 

https://razydzisiaj.pl/sport/supergigant-w-val-gardenie-odwolany/
https://api.whatsapp.com/send?text=Supergigant+w+Val+Gardenie+odwo%C5%82any%20%0A%0A%20https://razydzisiaj.pl/sport/supergigant-w-val-gardenie-odwolany/
https://api.whatsapp.com/send?text=Supergigant+w+Val+Gardenie+odwo%C5%82any%20%0A%0A%20https://razydzisiaj.pl/sport/supergigant-w-val-gardenie-odwolany/
https://r-scale-20.dcs.redcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p1/i/a07c2f3b3b907aaf8436a26c6d77f0a2/76a59581-e9d9-41a3-91f2-c0a684f15310.jpg?type=1&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=640&srch=2000&dstw=640&dsth=2000&quality=90
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Libero 25/7 – 16 dicembre 2022 
 
Sci: Cdm; è stato cancellato il SuperG in Val Gardena - Ansa.it - Libero 24x7 
 

Sci: Cdm; è stato cancellato il SuperG in Val Gardena 
Ansa.it 
  

 
1 
  
1 ora fa 

Gardena, valido per la Coppa del mondo. 
Questo SuperG doveva essere la 100/a gara di 
Coppa del mondo nella località ... ...  

   

  

https://247.libero.it/rfocus/49988290/1/sci-cdm-stato-cancellato-il-superg-in-val-gardena/
https://www.ansa.it/trentino/notizie/2022/12/16/sci-cdm-e-stato-cancellato-il-superg-in-val-gardena_ca496114-9696-4266-aae1-4b04f691c595.html
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/
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Head Topics– 16 dicembre 2022 

Coppa del mondo Sci: Curtoni-Goggia firmano una doppietta in discesa a Sankt Moritz 

(headtopics.com) 

Coppa del mondo Sci: Curtoni-Goggia firmano una 
doppietta in discesa a Sankt Moritz 
Le azzurre trionfano in una gara resa difficile dalle condizioni meteo avverse. 
Sofia Goggia si è anche fratturata una mano urtando contro il paletto che 
delimita il percorso di gara  

Le azzurre trionfano in una gara resa difficile dalle condizioni 
meteo avverse. Sofia Goggia si è anche fratturata una mano 
urtando contro il paletto che delimita il percorso di gara 

Le azzurre trionfano in una gara resa difficile dalle condizioni 
meteo avverse. Sofia Goggia si è anche fratturata una mano 
urtando contro il paletto che delimita il percorso di gara 

Prima e seconda, Elena Curtoni e Sofia Goggia.Sci, Coppa del Mondo: 
Kriechmayr trionfa nella discesa libera della Val Gardena   Giornata agrodolce 
per l'Italia nella Coppa del Mondo femminile di sci.Doppietta azzurra nella 
prima discesa della Coppa del mondo di sci a St.Ad Sci Alpino Coppa del 
Mondo 2022/23 - Paura Sofia Goggia a Sankt Moritz! Colpisce una porta ed 
esclama: "Ho rotto la mano" SANKT MORITZ - Sofia Goggia si piazza al 
secondo posto nella discesa alle spalle della compagna Elena Curtoni, ma 
subito dopo il traguardo si lascia andare a un'esternazione preoccupante: "Ho 
rotto la mano". 

Le nevi di Sankt Moritz sorridono alle discesiste azzurre in Coppa del Mondo. 
Curtoni torna alla vittoria in discesa dopo quasi tre anni di digiuno, per la 
Goggia &#232; il podio numero 43. Moritz, con la vittoria di Elena Curtoni 
davanti a Sofia Goggia, fa da contraltare alla preoccupazione per le condizioni 
della bergamasca, che chiude seconda ma dopo aver rimediato un infortunio 
alla mano durante la prova. Un successo amaro per la campionessa a causa 
dell&#39;infortunio alla mano. Inoltre, c'è un buon settimo posto in 1'10"67 per 
l'azzurra Federica Brignone, scesa con un po' di nebbia in quota. Frattura 
scomposta del secondo e terzo metacarpo dopo l&#39;urto violento contro il 
palo di una porta in gara. Persino per Sofia Goggia, che chiude seconda al 
termine di una giornata in parte da dimenticare. sar&#224; operata oggi stesso 
a Milano, con la possibilit&#224; di gareggiare anche domani sempre in 
Svizzera . 

 

  

https://headtopics.com/it/coppa-del-mondo-sci-curtoni-goggia-firmano-una-doppietta-in-discesa-a-sankt-moritz-32952303
https://headtopics.com/it/coppa-del-mondo-sci-curtoni-goggia-firmano-una-doppietta-in-discesa-a-sankt-moritz-32952303
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Head Topics– 16 dicembre 2022 
 

Sofia Goggia seconda a St. Moritz ma si rompe mano | Sofiagoggia (headtopics.com) 

Sofia Goggia seconda a 
St. Moritz ma si rompe 
mano 
Dopo aver urtato contro il palo nel corso della discesa libera di 
Coppa del mondo vinta da Curtoni 

SofiaGoggia seconda a St. Moritz ma si rompe la mano: la 
commissione farà di tutto per farla rientrare direttamente nella 
serata per prendere parte alla discesa di domani. 

Dopo aver urtato contro il palo nel corso della discesa libera di 
Coppa del mondo vinta da Curtoni 

Nuovoinfortunio per Sofia Goggia. La campionessa azzurra, 
nel corso della discesa libera di Coppa del mondo di Sant 
Moritz dove è arrivata seconda, ha riportato la frattura 
scomposta del 2° e 3° metacarpo della mano sinistra dopo 
aver urtato contro un palo. La bergamasca, che si sta recando 
a Milano insieme al dott. Andrea Panzeri presidente della 

Commissione 
medica Fisi, verrà 
immediatamente 
operata. La 
commissione farà 
di tutto per farla 
rientrare 
direttamente nella 
serata per 
prendere parte alla 
discesa di domani. 

Head Topics– 16 dicembre 2022 

https://headtopics.com/it/sofia-goggia-seconda-a-st-moritz-ma-si-rompe-mano-32952628
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Botasot.info – 16 dicembre 2022 
 
Anulohet supersllallomi i madh në Val Gardena - Bota Sot 
 

Anulohet supersllallomi i madh në Val 
Gardena 
NGA: K.G.. MË: 16 DHJETOR 2022 NË ORA: 14:56 

 

 
•  

Sot ka qenë në program gara e Kupës së Botës në supersllallom të madh. 

Gara është anuluar për shkak të motit të keq në Qendrën e Skive në Val 

Gardena. 

Ky do të ishte supersllallomi i madh i tretë i këtij sezoni.  

Dy hapje të kësaj gare  u mbajtën në Lake Louis dhe Beaver Creek. 

 

 

  

https://www.botasot.info/skijim-sporti/1917723/anulohet-supersllallomi-i-madh-ne-val-gardena/


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Insidethegames – 16 dicembre 2022 

Val Gardena super-G sixth men's Alpine Ski World Cup race cancelled this season 

(insidethegames.biz) 

Val Gardena super-G sixth men's Alpine Ski World Cup race 
cancelled this season 

 

 

Today's Alpine Ski World Cup men's super-G race in Val Gardena has been cancelled 
because of poor weather conditions. 

It is the sixth men's race to fall victim to the weather this season. 

Just eight have gone ahead. 

A downhill contest remains scheduled at the Italian resort tomorrow and organisers will hope 
conditions improve. 

Visibility was too poor for safe racing today. 

When conditions allowed for racing yesterday, downhill world champion Vincent Kriechmayr was 
victorious ©Getty Images 
Downhill racing could be held yesterday, with Austria's Vincent Kriechmayr securing a first win of 
the season. 

Switzerland's Marco Odermatt - second yesterday - remains the overall leader as he seeks to win 
a second crystal globe in a row. 

Giant slalom contests are also scheduled in Alta Badia on Sunday and Monday (December 18 
and 19), so there is no immediate space for re-arranging today's cancelled race. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1131717/val-gardena-super-g
https://www.insidethegames.biz/articles/1131717/val-gardena-super-g
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Norgea – 16 dicembre 2022 
 
Super-G er avlyst - Norges mest aktuelle nettside (norgea.no) 
 

Super-G er avlyst 

 
Fredagens verdenscuprenn i italienske Val Gardena er avlyst på grunn av tåke. Dårlig 

vær har preget Val Gardena i hele formiddag. Det opplyser Det internasjonale ski- og 

snowboardforbundet (FIS). Tidligere fredag ble starttidspunktet for rennet utsatt 

med tre kvarter av samme årsak. Norge skulle ha stilt med Adrian Smiseth Sejersted, 

Aleksander Aamodt Kilde og Markus Nordgård Fossland. 
  

https://www.norgea.no/super-g-er-avlyst
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Norgea – 16 dicembre 2022 

Tåke stoppet Kilde og co. i Val Gardena - Norges mest aktuelle nettside (norgea.no) 

Tåke stoppet Kilde og co. i Val 
Gardena 
 

 
Fredagens verdenscuprenn i italienske Val Gardena er avlyst på grunn av tåke. Dårlig 

vær har preget Val Gardena i hele formiddag. 

 

  

https://www.norgea.no/take-stoppet-kilde-og-co-i-val-gardena
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Sport.fr – 16 dicembre 2022 
 
CDM ski alpin : Annulation du Super-G de Val Gardena – Sport.fr 
 

CDM ski alpin : Annulation du 
Super-G de Val Gardena 
 

 
Kjetil JANSRUD - 18.12.2015 - Super G - Coupe du Monde - Val Gardena Photo 

 

Initialement prévu ce vendredi midi, le Super-G de Val 
Gardena a été annulé par l’organisation et surtout la FIS 
suite aux mauvaises conditions climatiques. La course 
n’aura donc pas lieu alors que la FIS avait, dans un 
premier temps décider de reporter la course de 45 
minutes, soit à 12h15, à cause du brouillard sur la piste 
située dans le massif des Dolomites. Finalement, la 
Fédération a annulé ce Super-G ne voulant pas prendre le 
moindre risque. 
 

 

https://www.sport.fr/ski/cdm-ski-alpin-annulation-du-super-g-de-val-gardena-975551.shtm
https://www.sport.fr/wp-content/uploads/2022/12/Val-Gardena.jpg
https://www.sport.fr/wp-content/uploads/2022/12/Val-Gardena.jpg
https://www.sport.fr/wp-content/uploads/2022/12/Val-Gardena.jpg
https://www.sport.fr/wp-content/uploads/2022/12/Val-Gardena.jpg
https://www.sport.fr/wp-content/uploads/2022/12/Val-Gardena.jpg
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Le Devoir – 16 dicembre 2022 
 

Curtoni et Goggia réalisent le doublé en descente à Saint-Moritz; Gagnon finit 28e | Le 

Devoir 

Curtoni et Goggia réalisent le doublé en 
descente à Saint-Moritz; Gagnon finit 28e 
 

SAINT-MORITZ, Suisse - Ç'a été une journée douce-amère pour l'équipe italienne, 
vendredi, après qu'Elena Curtoni et Sofia Goggia eurent réalisé un doublé en 
descente en Coupe du monde de ski alpin en dépit des conditions météorologiques 
difficiles à Saint-Moritz, en Suisse. Goggia a d'ailleurs réalisé après avoir franchi le fil 
d'arrivée qu'elle s'était fracturé deux doigts de la main gauche. 

La main de Goggia, la meilleure descendeuse du circuit, a heurté de plein fouet la 
troisième porte du parcours Corviglia. 

Goggia, qui a obtenu l'or et l'argent lors des deux dernières éditions des Jeux 
olympiques d'hiver, a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Elle a retiré 
son gant après avoir franchi le fil d'arrivée et a rapidement demandé qu'on lui 
enrubanne sa main blessée. 

L'équipe italienne a indiqué que Goggia s'est fracturé l'index et le majeur de la main 
gauche, et elle a été transportée d'urgence vers un hôpital de Milan afin de passer 
sous le bistouri. L'objectif, pour elle, étant de retourner à Saint-Moritz en soirée en 
prévision de la deuxième descente du week-end, samedi. 

De son côté, Curtoni fut la deuxième skieuse à s'élancer du portillon de départ et a 
profité des bonnes conditions de piste pour vaincre Goggia par 29 centièmes de 
seconde, sur un parcours qui avait été écourté en raison des accumulations de neige 
pendant la nuit. 

La championne olympique en titre, la Suissesse Corinne Suter, a complété le podium 
devant ses partisans, à 0,73 seconde de Curtoni. 

Les Américaines Breezy Johnson et Mikaela Shiffrin ont fini cinquième et sixième, 
respectivement. 

Shiffrin, la meneuse au classement général de la Coupe du monde, participait à la 
descente de Saint-Moritz pour la première fois. 

Il s'agissait de la troisième victoire en carrière de Curtoni, qui avait abouti au 
cinquième échelon de la descente aux Jeux olympiques de Pékin l'hiver dernier. 

De son côté, la Québécoise Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a terminé au 
28e rang, à 2,35 secondes de la gagnante. Sa compatriote Stefanie Fleckenstein a 
suivi au 39e rang. 

Du côté masculin, le super-G de Val Gardena a été annulé en raison de la pluie, du 
brouillard et de la température anormalement douce pour la saison. 

https://www.ledevoir.com/depeches/774906/curtoni-et-goggia-realisent-le-double-en-descente-a-saint-moritz-gagnon-finit-28e
https://www.ledevoir.com/depeches/774906/curtoni-et-goggia-realisent-le-double-en-descente-a-saint-moritz-gagnon-finit-28e
https://www.ledevoir.com/pekin-2022?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte
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Grasse.maville.com – 16 dicembre 2022 
 
Ski alpin. L’Italienne Elena Curtoni s’impose à Saint-Moritz avant le brouillard . Sport - 
Grasse.maville.com 
 

Ski alpin. L’Italienne Elena Curtoni s’impose à 
Saint-Moritz avant le brouillard  

... 
 

1
 

Elena Curtoni s’est imposée sur la descente disputée à Saint-Mortiz, vendredi 16 décembre. © Photo : EPA/MAXPPP 

L’Italienne Elena Curtoni a remporté la descente disputée à Saint-Moritz, vendredi 16 décembre en 

Suisse, lors de la Coupe du monde de ski alpin, avant qu’un épais brouillard ne tombe sur la piste, 

rendant les conditions météorologiques difficiles. 

Elena Curtoni, la skieuse italienne de 31 ans, a devancé sa compatriote et favorite Sofia Goggia de 29 

centièmes, et la Suissesse Corinne Suter de 73 centièmes, vendredi 16 décembre, sur la descente de Saint-

Moritz (Suisse). À cause des mauvaises conditions météorologiques, le départ de l’épreuve avait été abaissé 

à celui du Super G, qui aura lieu dimanche. La neige, puis le brouillard, ont perturbé la course, en particulier 

avant le départ de Goggia, vice-championne olympique. 

En s’élançant en deuxième position, Curtoni a donc bénéficié d’une plus grande visibilité que Goggia 

(dixième à partir). C’est au milieu du parcours que le brouillard était le plus épais, freinant les intentions des 

skieuses, dans une discipline où vitesse rime souvent avec risque. Il s’agit de la troisième victoire de Curtoni 

en Coupe du monde, après le super-G de Cortina d’Ampezo en début d’année et la descente de Bansko 

(Bulgarie) en 2020. 

https://grasse.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-l-italienne-elena-curtoni-s-impose-a-saint-moritz-avant-le-brouillard-_54135-5554503_actu.Htm
https://grasse.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-l-italienne-elena-curtoni-s-impose-a-saint-moritz-avant-le-brouillard-_54135-5554503_actu.Htm
https://grasse.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-l-italienne-elena-curtoni-s-impose-a-saint-moritz-avant-le-brouillard-_54135-5554503_actu.Htm#ancreAvis
https://maville.com/photosmvi/2022/12/16/P31976681D5554503G.jpg
https://maville.com/photosmvi/2022/12/16/P31976681D5554503G.jpg
https://rennes.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-elena-curtoni-en-tete-de-la-premiere-descente-a-saint-moritz-sous-une-meteo-capricieuse-_54135-5554449_actu.Htm
https://rennes.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-elena-curtoni-en-tete-de-la-premiere-descente-a-saint-moritz-sous-une-meteo-capricieuse-_54135-5554449_actu.Htm
https://maville.com/photosmvi/2022/12/16/P31976681D5554503G.jpg
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Victorieuse des deux premières descentes de l’hiver à Lake Louise, Goggia faisait figure 
d’immense favorite, surtout après sa démonstration jeudi lors du second entraînement, qu’elle avait 
survolé avec 1 seconde 10 d’avance sur la seconde plus rapide, la Suissesse Lara Gut-Behrami. 
Cette dernière n’a pris que la huitième place vendredi, loin derrière sa compatriote Corinne Suter. 
La skieuse de 28 ans confirme son excellente année, durant laquelle elle a été sacrée championne 
olympique de la discipline, a remporté le super-G de Lake Louise et la descente de Garmisch-
Partenkirchen. 

Elle peut encore espérer s’imposer lors de la deuxième descente qui se tiendra samedi (10 h 30) 
à Saint-Moritz, voire lors du Super G dimanche (11 h 30). Très attendue également, la vedette 
américaine Mikaela Shiffrin a pris la sixième place en partant en 22e position, réussissant une très 
belle descente dans ces conditions. 
LIRE AUSSI. Le Super G masculin de Val Gardena annulé à cause des mauvaises conditions 
météo 
Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin, tenante du gros globe de cristal, est 
toujours en tête après dix étapes (425 points), devant la Suissesse Wendy Holdener (366) et la 
Slovaque Petra Vlhova (340), qui ont toutes deux fait l’impasse sur la descente de Saint-Moritz. 
Parmi les premières skieuses à s’élancer, la Française Romane Miradoli a mal négocié l’un des 
virages en haut de la piste et a chuté, perdant un ski. Sa compatriote Laura Gauche a terminé 27e, 
tandis qu’Anouck Errard et Esther Paslier ont pris la 33e position ex aequo. 

 

  

https://rennes.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-le-super-g-masculin-de-val-gardena-annule-a-cause-des-mauvaises-conditions-meteo-_53511-5554432_actu.Htm
https://rennes.maville.com/sport/detail_-ski-alpin.-le-super-g-masculin-de-val-gardena-annule-a-cause-des-mauvaises-conditions-meteo-_53511-5554432_actu.Htm
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CdM– 16 dicembre 2022 

Superveleslalom skijaša odložen zbog loših vremenskih uslova - CdM 

Superveleslalom skijaša odložen zbog loših vremenskih 
uslova 
Upravo 15:31 
Izvor: MINA 

superveleslalom 

Superveleslalom alpskih skijaša, koji je za Svjetski kup trebalo da bude 

vožen danas u italijanskoj Val Gardeni, odgođen je zbog loših vremenskih 

uslova, saopštili su organizatori. 

Navodi se da je organizator zbog guste magle i loše vidljivosti bio primoran 

da odgodi trku. 

Kalendarom Svjetskog kupa predviđeno je da Val Gardena sjutra bude 

domaćin spusta. 

U nedjelju je na programu veleslalom skijaša. 

 

  

https://www.cdm.me/sport/ostali-sportovi/superveleslalom-skijasa-odlozen-zbog-losih-vremenskih-uslova/
https://www.cdm.me/source/mina/


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Oe24.at  – 16 dicembre 2022 
 
FIS droht nach Absage totales Termin-Chaos (oe24.at) 
 

 
 

SKI ALPIN 

 
FIS droht nach Absage totales Termin-Chaos 

Dem alpinen Ski-Weltcup der Männer zerrinnen in dieser Saison die Rennen. Nach 
der Absage des Super-G von Gröden am Freitag droht die Vergabe einer Weltcup-
Kugel für nur sechs Events. 

Denn FIS-Renndirektor Markus Waldner setzt ganz auf Belastungssteuerung. 

Dagegen und auch gegen den Umstand, nur ein Abfahrtstraining anzusetzen, 

regt sich Widerstand - etwa aus dem ÖSV. "Wir Athleten trainieren den ganzen 

Sommer, das darf keine Ausrede sein", sagte Vincent Kriechmayr. Die beiden 

Abfahrten von Cervinia/Zermatt und das Parallelrennen in Lech/Zürs sind längst 

aus dem Kalender geflogen. Ein Super-G wurde anschließend in Lake Louise 

abgesagt, dazu eine Abfahrt in Beaver Creek. Mit dem Gröden-Super-G gibt es 

nun sechs in diesem Winter wegen Schneemangels oder Schlechtwetter 

gestrichene Rennen. Die Beaver-Creek-Abfahrt wurde nach Gröden verschoben, 

wo Kriechmayr als Sieger am Donnerstag der Hauptprofiteur war. Für die 

weggefallenen zwei Super-G sind die Perspektiven auf eine Neuansetzung aber 

dünn. 

"Der Kalender ist sehr überladen", erklärte Waldner. "Es war auch eine extreme 

Ausnahme, das Rennen überhaupt nachzuholen hier." Durch die Verlegung nach 

Gröden ergaben sich nämlich fünf Rennen in fünf Tagen am Stück in Südtirol. 

"Fünf Rennen hintereinander sollte man nicht planen, das ist nicht unsere 

Philosophie. Deswegen war von vorneherein klar, dass man statt dem letzten 

Training ein kurzes Rennen fährt, um die Belastung einfach ein bisschen unter 

Kontrolle zu halten. Belastung ist immer mit Verletzungsgefahr verbunden." 

https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin/fis-droht-nach-absage-totales-termin-chaos/539191855
https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin
https://www.oe24.at/sport/wintersport/ski-alpin
https://www.oe24.at/wiki/vincent-kriechmayr/536184306


Pressespiegel – Rassegna stampa  

Die Kommunikation dazu verlief allerdings nicht ganz glücklich. Mehrere 

Verbände gingen lange davon aus, dass auf der Saslong am Mittwoch ein zweites 

Training stattfinden wird, wie es auch auf der FIS-Webseite vermerkt war. "Ich 

finde es nicht gut, denn jeder kann selber entscheiden, ob er zwei Trainings fährt 

oder ein Training", betonte ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer. "Ich finde es 

extrem schade, sei es für die Spezialisten oder für junge Leute." Man sollte es 

künftig schon so beibehalten, "dass zwei Trainings sind", sagte der Kärntner. 

Noch vier Speed-Wochenenden vor der WM 
"Wir haben von vorneherein gesagt - auch wenn ein paar Missverständnisse 

waren - dass wir eine kurze Abfahrt fahren und nur ein Training, um die 

Burschen nicht zu überbelasten. Man muss auch an die Allrounder denken - und 

nicht daran, den (Marco; Anm.) Odermatt zu schützen, wie ein paar gesagt 

haben", verteidige sich Waldner. Was die Verantwortlichen vorher nicht wissen 

konnten: Durch die Absage des Super-G - des Weltcup-100. Rennens in Gröden - 

fiel für die wenig routinierten Läufer nun noch eine Möglichkeit weg, die Piste 

kennenzulernen. 

Die nächsten Speed-Orte im Weltcup sind Bormio, Wengen, Kitzbühel und 

Garmisch-Partenkirchen. Nach der Ski-WM in Courchevel/Meribel bleibt vor dem 

Finale in Soldeu nur noch Aspen in den USA über, wo allerdings schon drei 

Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt sind. In Bormio, Wengen 

und Kitz will Waldner das Klassiker-Programm mit zwei Speedrennen belassen. 

Drei Rennen in Bormio - wie im Vorjahr geplant, dann aber wetterbedingt nicht 

umgesetzt - seien zu viel, beharrte der Südtiroler: "Nach zwei Rennen sind alle 

Hardcore-Abfahrer zu mir gekommen und haben gesagt, wir sind blau nach zwei 

Tagen." 

Kriechmayr entgegnete: "Ganz so dramatisch war es nicht. Wir Athleten wollen 

rennfahren und würden auch ein drittes Rennen in Bormio gerne nehmen." Den 

Super-G zu verlieren, wäre sehr schade. "Wenn einmal drei Rennen am Stück 

sind, ist das intensiv - das stimmt, vor allem in Bormio. Aber es ist immer noch 

besser, als ein Rennen weniger zu haben." Er sei allerdings guter Dinge, es gebe 

noch ein paar Alternativen. Eine davon ist Garmisch, das schon seine Bereitschaft 

signalisiert haben dürfte. "Lässig wäre es schon, wir wollen natürlich die Rennen 

fahren", meinte auch Kriechmayrs oberösterreichischer Landsmann Daniel 

Hemetsberger. Absagen müsse man im Prinzip "immer so annehmen, wie es 

dann entschieden wird". "Schade finde ich es halt dann, wenn Trainings 

weggelassen werden, weil ein bisschen die Qualität drunter leidet", fügte er 

hinzu. 
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Ski alpin: Weniger Belastung oder mehr Rennen? – FIS im Dilemma – Südtirol News 
(suedtirolnews.it) 

 

"Wir Athleten wollen rennfahren" 

Ski alpin: Weniger Belastung oder 
mehr Rennen? – FIS im Dilemma 
 
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI 

Dem alpinen Ski-Weltcup der Männer 
zerrinnen in dieser Saison die 
Rennen. Nach der Absage des 
Super-G von Gröden am Freitag 
droht die Vergabe einer Weltcup-
Kugel für nur sechs Events. Denn 
FIS-Renndirektor Markus Waldner 
setzt ganz auf Belastungssteuerung. 
Dagegen und auch gegen den 
Umstand, nur ein Abfahrtstraining 
anzusetzen, regt sich Widerstand – 
etwa aus dem ÖSV. “Wir Athleten 

trainieren den ganzen Sommer, das darf keine Ausrede sein”, sagte Vincent 
Kriechmayr. 

Die beiden Abfahrten von Cervinia/Zermatt und das Parallelrennen in 
Lech/Zürs sind längst aus dem Kalender geflogen. Ein Super-G wurde 
anschließend in Lake Louise abgesagt, dazu eine Abfahrt in Beaver Creek. Mit 
dem Gröden-Super-G gibt es nun sechs in diesem Winter wegen 
Schneemangels oder Schlechtwetter gestrichene Rennen. Die Beaver-Creek-
Abfahrt wurde nach Gröden verschoben, wo Kriechmayr als Sieger am 
Donnerstag der Hauptprofiteur war. Für die weggefallenen zwei Super-G sind 
die Perspektiven auf eine Neuansetzung aber dünn. 

“Der Kalender ist sehr überladen”, erklärte Waldner. “Es war auch eine 
extreme Ausnahme, das Rennen überhaupt nachzuholen hier.” Durch die 
Verlegung nach Gröden ergaben sich nämlich fünf Rennen in fünf Tagen am 
Stück in Südtirol. “Fünf Rennen hintereinander sollte man nicht planen, das ist 
nicht unsere Philosophie. Deswegen war von vorneherein klar, dass man statt 
dem letzten Training ein kurzes Rennen fährt, um die Belastung einfach ein 
bisschen unter Kontrolle zu halten. Belastung ist immer mit Verletzungsgefahr 
verbunden.” 

https://www.suedtirolnews.it/sport/ski-alpin-weniger-belastung-oder-mehr-rennen-fis-im-dilemma
https://www.suedtirolnews.it/sport/ski-alpin-weniger-belastung-oder-mehr-rennen-fis-im-dilemma
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/vincent-kriechmayr-sorgte-in-groeden-fuer-die-oesv-saisonsiegpremiere.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/vincent-kriechmayr-sorgte-in-groeden-fuer-die-oesv-saisonsiegpremiere.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/vincent-kriechmayr-sorgte-in-groeden-fuer-die-oesv-saisonsiegpremiere.jpg
https://media.stncdn.it/960x720/2022/12/vincent-kriechmayr-sorgte-in-groeden-fuer-die-oesv-saisonsiegpremiere.jpg
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Die Kommunikation dazu verlief allerdings nicht ganz glücklich. Mehrere 
Verbände gingen lange davon aus, dass auf der Saslong am Mittwoch ein 
zweites Training stattfinden wird, wie es auch auf der FIS-Webseite vermerkt 
war. “Ich finde es nicht gut, denn jeder kann selber entscheiden, ob er zwei 
Trainings fährt oder ein Training”, betonte ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer. 
“Ich finde es extrem schade, sei es für die Spezialisten oder für junge Leute.” 
Man sollte es künftig schon so beibehalten, “dass zwei Trainings sind”, sagte 
der Kärntner. 

“Wir haben von vorneherein gesagt – auch wenn ein paar Missverständnisse 
waren – dass wir eine kurze Abfahrt fahren und nur ein Training, um die 
Burschen nicht zu überbelasten. Man muss auch an die Allrounder denken – 
und nicht daran, den (Marco; Anm.) Odermatt zu schützen, wie ein paar 
gesagt haben”, verteidige sich Waldner. Was die Verantwortlichen vorher nicht 
wissen konnten: Durch die Absage des Super-G – des Weltcup-100. Rennens 
in Gröden – fiel für die wenig routinierten Läufer nun noch eine Möglichkeit 
weg, die Piste kennenzulernen. 

Die nächsten Speed-Orte im Weltcup sind Bormio, Wengen, Kitzbühel und 
Garmisch-Partenkirchen. Nach der Ski-WM in Courchevel/Meribel bleibt vor 
dem Finale in Soldeu nur noch Aspen in den USA über, wo allerdings schon 
drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt sind. In Bormio, 
Wengen und Kitz will Waldner das Klassiker-Programm mit zwei Speedrennen 
belassen. Drei Rennen in Bormio – wie im Vorjahr geplant, dann aber 
wetterbedingt nicht umgesetzt – seien zu viel, beharrte der Südtiroler: “Nach 
zwei Rennen sind alle Hardcore-Abfahrer zu mir gekommen und haben 
gesagt, wir sind blau nach zwei Tagen.” 

Kriechmayr entgegnete: “Ganz so dramatisch war es nicht. Wir Athleten wollen 
rennfahren und würden auch ein drittes Rennen in Bormio gerne nehmen.” 
Den Super-G zu verlieren, wäre sehr schade. “Wenn einmal drei Rennen am 
Stück sind, ist das intensiv – das stimmt, vor allem in Bormio. Aber es ist 
immer noch besser, als ein Rennen weniger zu haben.” Er sei allerdings guter 
Dinge, es gebe noch ein paar Alternativen. Eine davon ist Garmisch, das 
schon seine Bereitschaft signalisiert haben dürfte. 

“Lässig wäre es schon, wir wollen natürlich die Rennen fahren”, meinte auch 
Kriechmayrs oberösterreichischer Landsmann Daniel Hemetsberger. Absagen 
müsse man im Prinzip “immer so annehmen, wie es dann entschieden wird”. 
“Schade finde ich es halt dann, wenn Trainings weggelassen werden, weil ein 
bisschen die Qualität drunter leidet”, fügte er hinzu. 
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NewsExplorer 

Sci, Kriechmayr vince la discesa libera della Val Gardena. 
13° l'azzurro Schieder, male Paris 

 

 

L’austriaco Vincent Kriechmayr – 31 anni, due ori ai Mondiali di Cortina e 13/a vittoria 

in carriera – si è imposto in 1’25”44 nella prima discesa della Val Gardena, recupero 

di quella cancellata in Val d’Isere. Kriechmayr ha preceduto lo svizzero Marco 

Odermatt, secondo in 1’25”55 e l’altro austriaco Matthias Mayer, terzo in 1’25”57. 

Anche oggi deludente l’Italia su una pista mai troppo amata: il migliore è stato così a 

sorpresa l’altoatesino Florian Schieder che, con il pettorale 55 e con un fondo un po’ 

velocizzato, è arrivato 13° in 1’26”01. Il veterano Christof Innerhofer – 38 anni 

dopodomani – ha chiuso 23° in 1’26”29, 25° Guglielmo Bosca, 34° Mattia Casse. 

Altra prova da dimenticare per Dominik Paris, 40° in 1’26”69. 

Si è gareggiato su un tracciato della Saslong accorciato, con partenza abbassata a 

quella del superG e classifica conseguentemente molto stretta. La classifica generale 

di coppa vede sempre Odermatt in testa con 600 punti davanti a Aleksander Aamodt 

Kilde con 425 e Kriechmayr con 252. Domani tocca al superG, 100/a gara di coppa 

del mondo in val Gardena. 

 

https://newsexplorer.net/sci-kriechmayr-vince-la-discesa-libera-della-val-gardena-13-lazzurro-schieder-male-paris-s6290003.html
https://newsexplorer.net/sci-kriechmayr-vince-la-discesa-libera-della-val-gardena-13-lazzurro-schieder-male-paris-s6290003.html
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