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TV-TippS

SamSTaG

SRF1
22.05 Sport aktuell

SRF2
10.10 Ski alpin live

Weltcup in Wengen. 
Slalom Männer, 1. Lauf

11.25 Ski alpin live
Weltcup in Cortina. Abfahrt Frauen

12.45 Ski alpin live
Welcup in Wengen.
Slalom Männer, 2. Lauf

14.30 Biathlon live
Weltcup in Ruhpolding. 
10 km Sprint Männer

17.50 Snowboard live
WM in Kreischberg. Halfpipe

19.30 Ski alpin live
Weltcup in Wengen.
Slalom Männer, Siegerehrung

ORF1
16.00 Nordische Kombination

Weltcup in Seefeld. 10 km Langlauf
16.55 Skispringen

Weltcup in Zakopane. Teamwettbewerb

aRD
9.05 Sportschau live

ZDF
23.00 Das aktuelle Sportstudio

SONNTaG

SRF2
10.40 Ski alpin live

Weltcup in Cortina. Super-G Frauen
12.15 Ski alpin live

Weltcup in Wengen. Abfahrt Männer
14.30 Biathlon

Weltcup in Ruhpolding. 
Massenstart Frauen (Aufz.)

15.35 Biathlon live
Weltcup in Ruhpolding.
Massenstart Männer

18.15 Sportpanorama

aRD
9.05 Sportschau live

18.00 Sportschau

ZDF
17.10 Sportpanorama

Lotterie mit überraschendem Podest in Cortina
Die erste und verkürzte 
Frauen-Abfahrt in Cortina
d’Ampezzo war geprägt von
heiklen Wetterbedingungen. An
die Spitze setzten sich gestern
überraschend die einheimische
Elena Fanchini und die Kana-
dierin Larisa Yurkiw.

Von Marco Ackermann

Ski alpin. – Es war kein einfaches Un-
terfangen, die in Bad Kleinkirchheim
ausgefallene Abfahrt in Cortina nach-
zuholen. Eine Nebelsuppe im obers-
ten Teil der «Olympia delle Tofane«-
Piste machte eine Verlegung des Starts
notwendig, die Sicht war zu grossen
Teilen auch auf verkürzter Strecke
diffus, der Wind spielte eine Rolle und
zu schlechter Letzt wurde der
Schneefall immer stärker. Das Ren-
nen bewegte sich an der Grenze zur

Irregularität. Es war nicht von der
Hand zu weisen, dass die einen Start-
positionen wesentlich günstiger wa-
ren. Eine tiefe Nummer war sicher
von Vorteil. Larisa Yurkiw, Viktoria Re-
bensburg (De) und Laurenne Ross
(USA), die die Ränge 2 bis 4 belegten,
hatten in den ersten fünf starten kön-
nen. Elena Fanchini nahm ihr Pensum
mit der bereits weniger idealen Num-
mer 14 in Angriff. Deshalb ist ihre
Darbietung keinesfalls geringzuschät-
zen – Lotterie hin oder her.

Lohn für zwei Leidgeprüfte
Elena Fanchini trotzte den garstigen
Bedingungen am besten. Obwohl sie
wie Lindsey Vonn und Tina Weirather
arge Verletzungen hinter sich hat,
durch die eine Athletin bei schlech-
tem Wetter vorsichtiger werden kann,
zeigte sie auf den knapp 70 Fahrse-
kunden eine couragierte Leistung.
Die 29-jährige Italienerin belohnte

sich für ihren Durchhaltewillen. In
den letzten Jahren ist die älteste der
drei Fanchini-Ski-Schwestern immer
wieder durch Knie-Probleme geplagt
worden. Die Rückschläge, die gute
Resultate verhinderten, waren zahl-
reich. Dabei hatte ihre Karriere so
vielversprechend angefangen. An den
Heim-Weltmeisterschaften 2005 in
Bormio hatte sie in ihrer Parade-Dis-
ziplin Abfahrt als Teenager sensatio-
nell Silber geholt. Zehn Monate spä-
ter erreichte sie in Lake Louise ihren
ersten Weltcup-Sieg. Danach aber ent-
wickelte sich die Karriere für lange
Zeit nicht mehr in die richtige Rich-
tung. Gestern nun stoppte sie eine
lange Durststrecke, nachdem in dieser
Saison bisher ein siebter Rang aus La-
ke Louise als Bestergebnis zu Buche
gestanden hatte.

Geschlagene Favoritinnen
Die Favoritinnen mussten sich klar

geschlagen geben. Lindsey Vonn, die
den Rekord an Weltcup-Siegen von
Annemarie Moser-Pröll egalisieren
wollte, kam nicht über Platz 10 hi-
naus. Tina Weirather, die sich im letz-
ten Jahr in Cortina in allen vier Ren-
nen in den Top 4 klassiert hatte,
rutschte bis auf Position 21 ab. Die
Liechtensteinerin konnte einen ge-
wissen Ärger über die Verhältnisse
nicht verbergen: «Ich glaube nicht,
dass es fair gewesen ist. Ich hatte ei-
gentlich eine recht gute Fahrt. Mit ei-
nem perfekteren Lauf hätte ich viel-
leicht noch bis zu vier Zehntel heraus-
holen können. Es bleibt aber ein Re-
strückstand von fast einer Sekunde,
den ich mir nicht erklären kann. Am
Start habe ich nur zum ersten Tor ge-
sehen. Und ich hatte keine Ahnung,
wohin es zum zweiten geht.»

Chancenlose Schweizerinnen
Die Schweizerinnen waren im Kampf

ums Podest ebenfalls chancenlos. Fa-
bienne Suter war als Achte die einzige
aus der Swiss-Ski-Equipe in den Top
15. Olympiasiegerin Dominique Gi-
sin (18.) und Lara Gut (25.) mussten
gar herbe Niederlagen verdauen. Bei-
de mochten aber nicht nur dem Wetter
die Schuld geben. Sie äusserten auch
Selbstkritik. Nadja Jnglin-Kamer wä-
re jene Schweizerin gewesen, die mit
der «4» eine gute Nummer gehabt
hätte. Doch in ihrem Fall hatte man
die Erwartungen schon im Vornherein
dämpfen müssen. Die Schwyzerin gab
in Cortina ihr Renn-Comeback nach
viereinhalb Monaten Verletzungspau-
se. Sie hatte sich im August im Training
in Argentinien einen Knorpelschaden
im einen Knie zugezogen. Die gestrige
Abfahrt hatte für sie mehr Testcharak-
ter. Punkte gab es als 40. keine. Leer
gingen auch Marianne Abderhalden
(34.) sowie Slalom-Spezialistin De-
nise Feierabend (46.) aus.

Weger trachtet in Ruhpolding
nach dem ganz grossen Fang
Der passionierte Angler Benja-
min Weger hat sich eine grosse
Bachforelle in den rechten
Oberarm tätowieren lassen.
Nun will der Walliser auch als
Biathlet den ganz grossen Fang
machen – in Form des ersten
Weltcupsiegs.

Von Hans Leuenberger

Biathlon. – Benjamin Weger fürchtet in
seiner Disziplin in der Spur keine Geg-
ner; er zählt in der Loipe zu den welt-
besten Skijägern. In der Addition der
Laufzeiten nimmt der Walliser diese
Saison hinter Martin Fourcade (Frank-
reich) und Emil Hegle Svendsen (Nor-
wegen) Rang 3 ein. Gleichwohl blieb
dem 25-Jährigen der grosse Coup, als
erster Schweizer Mann ein Weltcup-
rennen im Biathlon zu gewinnen, bis-
lang verwehrt. Seine zwei Top-10-
Klassierungen in diesem Winter fanden
medial kaum Beachtung. Dies hätte
sich schon vor einer Woche im Sprint
in Oberhof (Deutschland) ändern kön-
nen. Trotz zwei Fehlschüssen wurde
Weger Fünfter, mit 19 Sekunden Rück-
stand. Die zwei Strafrunden und ein
Problem mit dem Verschluss am Ge-
wehr kosteten ihn knapp eine Minute.

Das Liegendschiessen macht dem
Spitzensportler aus Geschinen der-
zeit einen Strich durch die Rechnung.
Seine Trefferquote liegt mit 70 Pro-
zent viel zu tief. Mindestens 90 Pro-
zent, so wie es der Schweizer Team-
leader im Stehend-Anschlag erreicht,
wären erforderlich. «Es fehlt ganz we-
nig», betonte Weger. Heute und mor-
gen unternimmt er in Ruhpolding
(Deutschland) im Sprint und im Mas-
senstart die nächsten zwei Anläufe.
«Ich bin zuversichtlich. Im Training
klappt es oft», sagte der Walliser, der
im Weltcup vier Podestplätze aus-
weist.

Sein Fehlerbild im Liegend-An-
schlag zeigt immer das gleiche Muster.
Ein oder zwei Projektile pro Serie
schlagen links oben statt in der Mitte
ein. Über Weihnachten pröbelte We-
ger mit kleinen Veränderungen beim
Druckpunkt am Abzug sowie in der
Anschlagsposition, um seine Schwä-
che auszumerzen. «Sie brachten die
erhoffte Wirkung», sagt Weger. Vor
Wochenfrist in Oberhof verzerrte der
böige Wind die Resultate im Schiess-
stand. «Stehend muss ich gar nichts
überlegen, die Scheiben fallen.»

Zuversicht statt Verzweiflung
«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich

nun einem Psychologen ein Problem
von der Leber weg reden muss», be-
tont Weger. Im Gegenteil, er freue sich
über seine tolle Laufform. «Ich bin
selber etwas überrascht, dass ich ganz
vorne mithalte.» Nach seinem fulmi-
nanten Einstieg in den Weltcup in den
Jahren 2010 und 2011 war der Junio-
ren-WM-Zweite in ein Loch gefallen.
Die Laufleistungen liessen nach, wohl
auch als Folge eines Übertrainings.
Seine Basis reichte nicht mehr, um
den Winter auf konstant hohem Level
durchzustehen.

Sommertraining umgestellt
Eine Umstellung im Sommertraining
scheint den erwünschten Effekt ge-
bracht zu haben. Weger trainierte
mehr Umfänge im niedrigen Ausdau-
er-Bereich und quälte sich oft mit
höchsten Intensitäten. Die Einheiten
im mittleren Niveau hingegen wurden
eingeschränkt. «Wir haben polari-
siert», erklärt Weger. «So gut wie jetzt
bin ich noch nie gelaufen. Ich spüre
das auch in einem Massenstart-Ren-
nen. Ich bin am Anfang mit in der Spit-
ze unterwegs, ohne mich zu verausga-
ben.» Um seine Laufform diesmal bis
zum Saisonende zu konservieren, will
Weger den Motor nicht überdrehen.
Deshalb liess er am Donnerstag in

Ruhpolding die Staffel aus. Mit Blick
auf die WM in Kontiolahti (Finnland)
verzichtet er wohl noch auf ein Welt-
cup-Wochenende.

Wegers Lernprozess
«Ich habe den Durchbruch wohl et-
was zu früh geschafft», meinte Weger
rückblickend. Vor drei Jahren klappte
alles auf Anhieb. «Nun habe ich ler-
nen müssen, was es wirklich braucht,
um an die Spitze zu kommen. Neun-
zig Prozent der Leute wissen das
nicht, die sehen nur die Resultate»,
fügte er hinzu. Zu Wegers Lernprozess
zählt auch, bewusst Abstand vom
Sport zu nehmen. «Ich brauche einen
Gegenpol», betonte er. Diesen sym-
bolisiert die Bachforelle. «Ich habe
lange nicht den Mut aufgebracht,
doch diesen Frühling liess ich sie ste-
chen», erzählte er. Im Sommer ver-
längerte Weger einen Trainingsaufent-
halt in Canmore (Kanada), wo er einst
Junioren-WM-Silber gewonnen hatte,
um seinem Hobby zu frönen. Zu viert
flog er mit Kollegen nach Whitehorse
in den abgelegenen Bundesstaat Yu-
kon, um Königslachse zu keschern –
die Bilder sind in seinem Smartphone
gespeichert. Nun träumt er auch da-
von, sich zum Skikönig von Ruhpol-
ding krönen zu lassen.

Einer der schnellsten auf der Loipe: Benjamin Weger läuft mit kräftigen Doppelstockstössen dem Ziel entgegen. Bild Jens Meyer/Keystone

Ski-OL: Hauptprobe
ohne Titelreiz
Die Schweizer Meisterschaft im
Ski-OL findet heute in Valbella
statt – nicht aber für die Elite. 

Ski-OL. – Vollzählig tritt die Schwei-
zer Elite im Ski-OL in Valbella an. Es
handelt sich um eine letzte Möglich-
keit, sich einzustimmen auf die Euro-
pameisterschaften der kommenden
Woche in Lantsch/Lenz, sinnigerwei-
se in praktisch identischem Gelände.
Um den Schweizer-Meister-Titel
kämpfen werden die Aushängeschil-
der wie Gion Schnyder (Siat), Hans-
heiri Spörri (Umea), Carmen Strub
(Zürich) oder Veronique Ruppenthal
(Ems) allerdings nicht. «Wir haben die
Elite-Titelkämpfe bewusst ausgela-
gert und werden diese im nächsten
Dezember nachholen», sagt EM-Co-
OK-Chef Hansruedi Häni. Titel verge-
ben werden in den Nachwuchs- und
den Altersklassen-Kategorien der
Männer und Frauen. Um einen wich-
tigen letzten Kräfte-Check geht es für
die Elite dennoch. Zusätzliches Ge-
wicht erhalten wird dieser Ski-OL da-
durch, dass etliche Nationen ihre Teil-
nahme angekündigt haben. (jg)


