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«Paris ist dieses Jahr mehr der Siegfahrer»
Ski alpin Beat Feuz verpasste den erhofften Medaillengewinn in der WM-Abfahrt in Åre als Vierter knapp. Danach verzichtete auf die Reise zu den Weltcup-
rennen in Bansko. Die erlebte Enttäuschung hat er verarbeitet. Auch körperlich fühlt er sich nach den letzten zwei Wochen gut erholt. «Ich bin ausgeruht.»

VON VALENTIN OETTERLI (SDA)

Feuz stand einzig in der ersten 
Abfahrt der Saison in Lake 
Louise nicht auf dem Podest. 
In Kvitfj ell, wo am Freitag 

und Samstag Abfahrten stattfi nden, 
kann er den erneuten Sieg in der 
Disziplinen-Wertung sicherstellen. 
Nach sechs von neun Saisonrennen 
führt der Abfahrtsweltmeister von 
2017 mit 100 Punkten Vorsprung vor 
dem Südtiroler Dominik Paris. Im 
Interview mit der Nachrichtenagen-
tur Keystone-SDA spricht Feuz auch 
über die Aussagen von Carlo Janka, 
die während den Weltmeisterschaf-
ten in Åre für Diskussionen gesorgt 
hatten.

Beat Feuz, Sie reisten nicht nach 
 Bulgarien, wo dann letztlich der Su-
per-G auch gar nicht ausgetragen 
werden konnte. War Ihr Verzicht 
wirklich nur eine Vorsichtsmassnah-
me, um dem Knie die nötige Erho-
lungszeit zu geben – oder stecken 
vielleicht grössere Probleme dahin-
ter?
Beat Feuz: Nein, nichts Grösseres. 
Es war einfach so, dass ich das Knie 
zuletzt immer öfters gespürt habe. 
Der Januar mit den Klassikern sowie 
anschliessend die WM-Speedrennen 
bis Mitte Februar waren intensiv.

Wird Ihr Knie also die Belastungen 
in dieser Woche mit drei Rennen 
 innert drei Tagen ertragen?
Ja. Kvitfjell und dem Weltcupfinale 
in Andorra sollte nach dieser Pause 
nichts im Wege stehen. Ich werde fit 
am Start stehen – so wie das auch im 
Januar der Fall gewesen ist.

An Kvitfjell haben Sie spezielle Erin-
nerungen.
Dort habe ich meinen ersten Welt-
cupsieg gefeiert (am 11. März 2011 – 
Red.). Speziell war zudem, dass ich 
tags darauf mit einem neuerlichen 
Podestplatz gleich die Bestätigung 
nachliefern konnte. Ich freute mich, 
dass ich damals neben ‹Top-Shots› 

auf dem Podest stand.
Mittlerweile sind Sie in der Abfahrt 
selbst der Fahrer, den es zu schlagen 
gilt. Was wird in Kvitfjell der Schlüs-
sel zum Erfolg sein?
Einerseits habe ich ein Zeichen ge-
setzt, indem ich nicht nach Bansko 
ging. Ich bin ausgeruht, während die 
anderen Fahrer mehr Stress hatten. 
Andrerseits gilt es, sich gut auf die 
Bedingungen in Norwegen einzu-
stellen. Dort wird es nicht so warm 
sein wie zuletzt bei uns.

Was halten Sie von der Abfahrt in 
Kvitfjell?
Geheimnisse gibt es definitiv keine, 
da wir dort oft fahren. Es handelt 

sich bestimmt nicht um die schwie-
rigste Abfahrt, aber auch nicht um 
die leichteste. Ich schätze Kvitfjell 
als eine der schönsten Abfahrten im 
Weltcup. Sie beinhaltet alles, was ei-
ne Abfahrt ausmacht: steile Passa-
gen, Sprünge, Gleiterstück. Da sie 
nicht so selektiert und nicht so lang 
ist wie andere Pisten, ist wohl ein 
sehr enges Rennen zu erwarten. Je-
der Fehler ist also einer zu viel.

Kennen Sie drei Rennen vor Saison-
ende Ihren Vorsprung in der Ab-
fahrtswertung?
Nur, dass ich hundert Punkte vor 
dem Zweitplatzierten Dominik Paris 
liege.

Genau. Sie befinden sich also auf 
bestem Weg, die kleine Kristallkugel 
erneut zu gewinnen.
Das ist mein grosses Ziel und wäre 
natürlich auch eine grosse Bestäti-
gung. Umso mehr, als ich die WM-
Medaille knapp verpasst habe. Aber 
Paris ist definitiv auch ein heisser 
Anwärter. Er kam im Laufe der Sai-
son immer besser in Schuss. Er ist 
dieses Jahr mehr der Siegfahrer, ich 
bin der Konstantere. Es wird sich 
zeigen, wer am Schluss die Nase 
vorn haben wird.

Wie schnell konnten Sie die Enttäu-
schung in der WM-Abfahrt, die auf 
stark verkürzter Strecke und bei 

schwierigen Bedingungen durchge-
führt worden ist, abhaken?
Fast sofort. Ich habe nicht gross Ge-
danken daran verschwendet, wie es 
hätte anders kommen sollen. Ich ha-
be nach dem Rennen meine Mei-
nung kundgetan. An dieser hat sich 
nichts geändert. Ich habe alles gege-
ben und war nicht weit weg von ei-
ner Medaille. Mit einer perfekten 
Fahrt hätte es mir gereicht. Doch ei-
ner muss eben Vierter werden. Nun 
traf es für einmal mich.

Was haben Sie nach Ihrer Rückkehr 
von der WM getan?
In den ersten Tagen ging es darum, 
Energie zu tanken, damit das Knie 
regenerieren konnte. Ich hatte schon 
in Åre gespürt, dass das nötig wer-
den würde. Deshalb mein Verzicht, 
nach Bansko zu reisen. Dafür gab es 
zwei Ski-Trainingstage in Kirchberg 
im Tirol.

Während der WM in Are beschrieb 
Carlo Janka die Situation im Speed-
Team der Männer als negativ. Es ge-
be da keine Emotionen, und die 
Stimmung sei wie tot. Erzählen Sie 
uns, wie Sie die Situation sehen.
Es ist wahrscheinlich etwas komple-
xer, als es dargestellt worden ist. Auf 
eine Art und Weise verstehe ich bei-
de Seiten. Ich weiss, was Janka 
meint. Der Zeitpunkt seiner Aussa-
gen war aber sicher ungünstig. Ich 
will mich da während der laufenden 
Saison nicht einmischen. Das ist ein 
Thema, welches man Ende Saison 
und intern regeln sollte.

Täuscht es, oder haben viele der 
Schweizer Abfahrer in dieser Saison 
nicht die erwünschten Fortschritte 
hingelegt?
Das gilt es differenziert anzusehen. 
Klar haben wir nicht zehn Siegfah-
rer im Team. Aber unsere Abfahrts-
mannschaft, sofern sie denn kom-
plett wäre, stünde gar nicht so 
schlecht da. Doch wir haben – wie 
andere Teams allerdings auch – mit 
vielen Verletzungen zu kämpfen.

Beat Feuz will die Abfahrtswertung gewinnen, weiss aber, dass das kein Selbstläufer werden wird. (Foto: RM)

Skiclub Triesenberg

Ein perfektes Clubrennen
MALBUN Eine perfekt präparierte 
Turnapiste und traumhaftes Winter-
sportwetter – was will man mehr?! 
Zu toppen gab es da nur noch die ein 
oder andere Laufzeit. Und daran 
versuchten sich die topmotivierten 
Läuferinnen und Läufer beim Kin-
derski- und Clubrennen des Skiclubs 
Triesenberg. Beim Kinderskirennen 
fanden über 60 Skikanonen den Weg 
zum Start. Von den verschiedenen 
Startpositionen aus meisterten die 
jungen Talente den Kurs bravourös 
und wurden im Anschluss vom «ge-
liebten Pingu» dann auch mit Me-
daillen und Pokalen belohnt.

Zwei neue Meister gekürt
Viel Wettkampfgeist kam anschlies-
send auch beim Clubrennen auf – 
aber nicht alle trafen dabei die Ide-
allinie. Am besten meisterten Cari-

na Hagmann-Hauser bei den Da-
men und Achim Vogt bei den Her-
ren den anspruchsvollen Kurs. Sie 
konnten sich verdientermassen als 
Clubmeister/-in feiern lassen. Nicht 
nur die Clubmeister wurden ge-
kürt, auch um den Titel der 
schnellsten Bärger-Ski-Familie wur-
de gefahren, wobei pro Familie je-
weils die beste Kinder-Zeit und die, 
des schnellsten Erwachsenen ge-
wertet wurden. Die Familie Arno 
Gassner mit Jason konnte ihren Ti-
tel vom Vorjahr verteidigen vor der 
Familie Neusüss.
Nach den Siegerehrungen und der 
Verlosung der begehrten Tombola-
preise, welche Dank der grösszügi-
gen Unterstützung der vielen Gön-
ner zusammengekommen sind,  liess 
man den  Abend gesellig und gemüt-
lich ausklingen.  (red/pd)

Bei besten Verhältnissen rasten Jung- und Alt über die Turnapiste. (Foto: ZVG)

Skiclub Vaduz

Viele strahlende Gesichter
MALBUN Bei besten Bedingungen ging 
auf der Haitapiste in Malbun das Kin-
der- und Clubskirennen des Skiclubs 
Vaduz über die Bühne. 50 Kinder ab-
solvierten einen anspruchsvollen Rie-
senslalom, den sie unter grossem Ap-
plaus der Zuschauer meisterten. Ein 
erster Höhepunkt dabei war die Renn-
teilnahme von Bürgermeister Ewald 
Ospelt, der nicht nur auf der Piste son-
dern auch anschliessend als «Preis-
verleiher» eine gute Figur machte. Es 
sei toll, mit welchem Eifer die jungen 
Skitalente die Aufgaben meisterten, 
schreibt der Skiclub Vaduz.
Im Anschluss an das Kinderskiren-
nen fand das Clubrennen statt, das 
ebenfalls an der Haitapiste durchge-
führt wurde. Der von Markus «Pom-
mel» Kaiser anspruchsvoll gesteckte 
Lauf forderte den knapp 50 Skiclub-
mitgliedern ihr ganzes Können ab. 

Zur Clubmeisterin kürte sich Anja 
Wille und Clubmeister wurde Kons-
tantin Miller.

Ein traumhafter Familienskitag
Neben den Clubmeistern wurden 
aber auch die schnellste Fahrerin 
und der schnellste Fahrer in der Ju-
gendwertung gesucht. Silva Schäd-
ler und Jason Ruhe liessen die Kon-
kurrenz dabei hinter sich und dür-
fen sich nun Jugenmeister nennen. 
Bei der traditionellen Familienwer-
tung gewann Familie Miller vor Fa-
milie Seger und Familie Ruhe. Ein 
grosses Lob möchte der Skiclub Va-
duz allen Helfern aussprechen, die 
durch Ihre Mithilfe diesen Skitag zu 
einer gelungenen Veranstaltung 
machten. Es war ein traumhafter 
 Familienskitag mit spannenden 
 Rennen.  (red/pd)

Die Vaduzer Skitalente zeigten in Malbun, was sie draufhaben. (Foto: ZVG)

Ski alpin

Bühler und Näscher 
fahren in die Top 5

BRIGELS Bei zwei Super-Gs der Inter-
region Ost Verbände in bündneri-
schen Brigels konnten einige LSV-
Athleten mit starken Leistungen 
überzeugen. Allen voran gelangen 
Christina Bühler aus Triesenberg 
zwei sehr starke Läufe. Beim ersten 
Rennen fuhr sie noch knapp am Sieg 
vorbei und landete auf dem dritten 
Schlussrang. Sie steigerte sich dann 
im zweiten Rennen und konnte an-
schliessend einen klaren Sieg ein-
fahren. Wie Bühler überzeugte aber 
auch Sarah Näscher. Sie fuhr in bei-
den Rennen auf den sehr guten 5. 
Platz. Zweimal unter die besten 15 
schafften es auch Lena Vogt (11. / 13.) 
und Madeleine Beck (12. / 12). Beck, 
die dem jüngeren Jahrgang im Star-
terfeld angehörte, durfte mit ihrer 
Leistung bei ihren ersten Super-Gs 
der noch jungen Karriere besonders 
zufrieden sein. Marie Gritsch runde-
te das gute Teamergebnis der LSV-
Mädchen mit den Plätzen 16 und 18 
ab. Bei den Knaben vertrat Samuel 
Marxer die heimischen Farben. Mit 
zwei 27. Plätzen konnte auch er sich 
in Szene setzen.  (red/pd)

Christina Bühler schaff te es ganz zu-
oberst auf das Podest. (Foto: ZVG)
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