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Armin Niederers 
WM-Medaille liegt bereit
Nach nur drei Weltcuprennen steht für die Skicrosser am Wochenende bereits der Saisonhöhepunkt an.
Für die WM im österreichischen Kreischberg kennt Armin Niederer nur ein Ziel: «Ich will eine Medaille.»

Fokussiert: Armin Niederer nimmt an der WM eine Medaille ins Viser. Bild Andi Wong

von Men Marugg

A rmin Niederer hat einen 
Lauf. Seit dem 15. März 
2014 ist er in fünf von 
sieben Rennen bis in den 
Final der besten vier vor-

gedrungen. Anders ausgedrückt sind 
das drei dritte und ein vierter Rang im
Weltcup, dazu der Schweizer-Meister-
Titel am Ende der letzten Saison. Der 
Klosterser ist der momentan konstan-
teste Schweizer Skicrosser. «Irgendwie 
gelingt es mir immer wieder, vor den 
anderen im Ziel zu sein», sagt Niede-
rer bescheiden. Dass er auch interna-
tional zu den besten gehört, beweist 
ein Blick auf die aktuelle Saison. Als 
einziger Athlet konnte sich der Klos-
terser in zwei von drei Rennen für den
Final qualifizieren. Im Gesamtweltcup 
belegt er aktuell den vierten Rang.

Trotz all diesen Spitzenresultaten
wartet der 27-Jährige weiter auf sei-
nen dritten Weltcupsieg. Bereits über
drei Jahre liegt dieser zurück. Für Nie-
derer kein Grund zur Sorge: «Solange

ich so konstant an der Spitze mitfahre,
liegt ein Sieg immer drin. Oft fehlte
mir dazu das letzte Quäntchen Glück.»
Damit spricht er beispielsweise den Fi-
nal beim letzten Weltcuprennen in 
Val Thorens an. In Führung liegend
wurde Niederer vom französischen
Konkurrenten abgedrängt und fand 
sich auf Rang 4 wieder.

«Bereit und topfit»
Seine gute Form bestätigt auch der 
Trainer der Schweizer Skicrosser
Ralph Pfäffli: «Armin ist topfit und be-
reit für eine Medaille.» Seit seinem 
Durchbruch vor drei Jahren habe
sich Niederer im Skicross-Zirkus einen 
Namen gemacht. «Wenn Armin fährt,
schauen die anderen Nationen ganz 
genau hin und filmen seine Fahrten 
als Beispiel für ihre eigenen Athle-
ten.» Trotz all diesen positiven Vorzei-
chen sind sich beide, sowohl der Ath-
let, als auch der Trainer bewusst, dass 
im Skicross alles zusammenpassen
muss für eine WM-Medaille. «Bei den 
Männern gibt es keinen Topfavoriten,

keiner kann Rennen um Rennen ge-
winnen», sagt Pfäffli.

Die Vorfreude auf das WM-Rennen,
das zum Abschluss der Titelkämpfe 
der Freestyler und Snowboarder am 
nächsten Sonntag stattfindet, ist im 
ganzen Schweizer Lager gross. Die Ski-
crosser haben etwas gutzumachen.
Weder bei der letzten Weltmeister-
schaft, noch bei den Olympischen
Spielen gewannen sie eine Medaille.
Pfäffli sieht die Schweizer vor dieser 
WM denn auch nicht in derselben Rol-
le: «Trotz den teilweise guten Resulta-
ten in den bisherigen Weltcuprennen 

gehören wir nicht zu den absoluten 
Favoriten. An einem guten Tag sind 
aber  auch zwei Medaillen möglich.» 
Dabei erinnert sich der Trainer auch 
an das letzte Rennen in der Steier-
mark vor einem Jahr. Alex Fiva ge-
wann, Mike Schmid wurde Dritter,
Armin Niederer Zehnter.

Vorfreude auf Kreischberg
Medaillen hin oder her, was den Ski-
crossern garantiert ist, ist ein Spekta-
kel vor vollen Rängen. Beide, Athlet
Niederer und Trainer Pfäffli, kommen
ins Schwärmen, wenn sie von den 
Rennen in Österreich erzählen. «Du
wirst beinahe ins Ziel getragen und
dort dann mit einer riesigen Euphorie
empfangen», erinnert sich Niederer 
an seine Einsätze auf österreichi-
schem Boden. Sein Trainer hebt spe-
ziell die Region rund um den Kreisch-
berg hervor. «Die Steirer sind sehr be-
geisterungsfähig und jeder kommt an 
diese Grossanlässe.» Der Rahmen, um 
eine WM-Medaille zu feiern, würde al-
so mehr als nur passen.

«Irgendwie gelingt 
es mir immer 
wieder, vor den 
anderen im Ziel 
zu sein.»
Armin Niederer 
Skicrosser aus Klosters

Curdin Perl als Aushängeschild
Der 26. Surselva Marathon in Sedrun verspricht am Sonntag Spannung.

von Jörg Greb

Sein letzter Eintrag bei Facebook be-
fasst sich mit Ungewohntem: einer
Tiefschneeabfahrt von der Lagalb im
Pulverschnee. Distanz gewinnen, Freu-
de und Energie tanken – unter diese
Affiche liesse sich diese Aktivität des
Weltklasse-Langläufers Curdin Perl
stellen. Was dem 30-jährigen Engadi-
ner nämlich in seiner Disziplin bis
jetzt versagt geblieben ist, will er so
rasch wie möglich nachholen: in Form
kommen. Der 28. Rang an der Tour de
Ski war nicht wirklich das, was er sich
gewünscht hatte. Und darum schlug er
einen etwas ungewöhnlichen Weg ein.

Nicht dem ursprünglich Vorgesehe-
nen entspricht auch das nun Folgen-
de. Statt der Weltcup-Rennen im fer-
nen Russland, sucht Perl die Form im 
Hinblick auf den Saisonhöhepunkt
Nordisch-WM in Falun in der zweiten 

Februarhälfte zu Hause. Der Wieder-
einstieg in den Alltag ist erfolgt. Und 
um seinen Körper zu fordern, bestrei-
tet er am Sonntag mit den Volksläu-
fern den Surselva Marathon. Ob sein 
zweiter Tagessieg nach 2013 heraus-
schaut, wird sich weisen. Noch kann 
das Elitefeld kurzfristig qualitativen 
Zuwachs erhalten. Remo Fischer etwa,
der im Frühling zurückgetretene Na-
tionalmannschaftsläufer ist ein Kan-
didat. Der Zürcher Oberländer ge-
wann am vorletzten Sonntag den Pla-
noiras in Lenzerheide. Wie bei den
Frauen Bettina Gruber. Die Churerin,
die auch letzten Frühling den Ab-
schied aus dem Nationalteam gab,

figuriert auf der Startliste des Surselva
Marathons. Nicht weniger als den Sieg 
vom Vorjahr will sie verteidigen.

Ein Herzstück fällt weg
Wegen der knappen Schneeverhält-
nisse führt der Parcours nicht zum 
Weiler Surrein. Damit fällt ein Herz-
stück der Strecke weg: der Anstieg
und die rasante Abfahrt. «Weil nur
rund 20 cm Schnee liegen, mussten 
wir zu diesem Entscheid kommen»,
sagt der Pistenverantwortliche Toni
Cathomen. Garantiert scheinen hin-
gegen Topverhältnisse: «Die Strecke
präsentiert sich in einem hervorra-
genden Zustand.» 

Engadiner 
Eishockey-Derby 
live auf RTR
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 
schlägt ein neues Kapitel Fernsehge-
schichte auf: Erstmals überträgt RTR 
am Samstag das Engadiner 2.-Liga-
Derby zwischen dem EHC St.Moritz 
und dem Club da Hockey Engiadina 
im Video-Livestream direkt vom Eis-
feld Ludains in St.Moritz. Drei Repor-
ter werden das Spiel kommentieren 
und in den Drittelspausen Inter-
views liefern. Komplettiert wird das 
Angebot mit einem Live-Ticker auf 
rtr.ch und Live-Einschaltungen von 
Radio Rumantsch. (so) 

Erfolgreiche 
Bündner Biathleten
Die Bündner Biathleten haben am 
letzten Wochenende an zwei Wett-
kämpfen des Leonteq-Biathlon-Cups 
im deutschen Notschrei mit elf 
Podesträngen brilliert. Fünf Podest-
plätze realisierte der Bündner Nach-
wuchs im Sprint (Nico Salutt, Larina 
Fravi, Laura Caduff, Gian Fadri Jäger 
und Till Wiestner), deren sechs im 
Massenstart (Nico Salutt, Jäger, Tino 
Salutt, Severin Dietrich, Caduff, Gian 
Marco Perren). (cw) 

Zwei Heimspiele 
für Rätia Volley
Am kommenden Samstag stehen in 
der 14. Runde der 1.-Liga-Meister-
schaft zwei Heimspiele von Rätia Vol-
ley in der Sporthalle Sand in Chur auf 
dem Programm. Um 16 Uhr empfan-
gen die Männer den Tabellenachten 
Volley Näfels II, um 18 Uhr setzen die 
Frauen alles daran, gegen den ab-
stiegsgefährdeten VBC Aadorf II drei 
weitere Punkte einzufahren. ( jk) 

«Die Strecke 
ist in einem 
hervorragenden 
Zustand.»
Toni Cathomen
Pistenverantwortlicher

Historisches 
Silber für 
Spoerry
Mit einem starken Endspurt hat sich 
Christian Spoerry gestern an der Ski-
OL-EM auf der Lenzerheide über die 
Langdistanz die Silbermedaille geholt.
Spoerrys sensationeller Podestplatz ist 
die erste Einzelmedaille eines Schwei-
zer Ski-OL-Läufers bei der Elite an
internationalen Titelkämpfen.

Spoerry lief im Langdistanzrennen
mit Massenstart von Beginn an zusam-
men mit Gion Schnyder aus Siat an der
Spitze mit. Vor der letzten Runde nahm
der 30-jährige Zürcher einen Skiwech-
sel vor. In der Schlussabfahrt griff er an.
«Ich wusste, dass ich mich bei der letz-
ten Abfahrt vor dem Zieleinlauf auf die
super gewachsten Ski verlassen kann»,
befand er später. So konnte er auf der
Zielgeraden den Russen Andrey La-
mov, den Weltranglisten-Führenden, in
Schach halten und mit 18 Sekunden
Rückstand auf den Schweden Erik Rost
als Zweiter einlaufen.

Schnyder 16., Strub 20.
Gion Schnyder verlor auf der zweiten 
von drei Runden den Anschluss an die 
Spitze. Schliesslich resultierte der 16.
Rang. Bei den Frauen siegte die Russin 
Tatyana Oborina vor Hana Hancikova 
(Tschechien) und Josefine Engström
(Schweden). Als beste Schweizerin lief 
Carmen Strub auf den 20. Rang.«Mehr 
lag heute nicht drin. Das war zwar si-
cher kein super Rennen, ich machte 
aber kaum Fehler und muss daher zu-
frieden sein mit dem Lauf», erklärte 
das Mitglied der OLG Chur im Ziel. (as)


