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SNOWBOARD

X-Games: Podladtchikov
und Hablützel in den Top 5

Der US-Snowboarder Danny Davis hat gestern bei
den X-Games zum zweiten Mal in Serie triumphiert.
Fünf Tage nach der FIS-WM gehörten mit Iouri Podladtchikov (3.) und David Hablützel (5.) beim wichtigsten Halfpipe-Event Nordamerikas zwei Schweizer zu den Protagonisten. Podladtchikov, wegen
eines Knöchelbruchs erst seit knapp zwei Wochen
wieder auf dem Brett, musste sich auf dem Weg zur
dritten X-Games-Medaille einzig vom virtuosen und
gleichermassen wilden Style-Master Davis und dem
hochbegabten japanischen Teenager Taku Hiraoka
bezwingen lassen. Hinterher bedankte sich der
Olympiasieger via Twitter «bei allen, die mir halfen,
mich rechtzeitig fit zu bekommen». (si)
BIATHLON

Lena Häcki überrascht
in Antholz mit Platz 12

Bild Felice Calabro/Keystone

Die 19-jährige Obwaldnerin Lena Häcki (Bild unten)
lief beim Biathlon-Weltcup in Antholz sensationell
auf den zwölften Platz. Elisa Gasparin als 20. und Aita Gasparin als 39. komplettierten ein hervorragendes Schweizer Teamergebnis. Lena Häcki konnte ihr
Glück kaum fassen. «Es ist alles aufgegangen, das
war ein perfektes Rennen für mich», sprudelten die
Worte nur so aus ihr heraus. Die 19-Jährige aus Engelberg verpasste im Sprint über 7,5 km nur liegend
eine Scheibe und liess sich die zwölftbeste Laufzeit
notieren. Letztlich verlor sie nur gerade 1:15 Minuten auf die dreifache Olympiasiegerin Daria Domratschewa, die überlegen gewann. (si)

Gilardonis Ambitionen
zerschellen am Horse Shoe

Skeletonpilotin Marina Gilardoni hat ausgerechnet am Heim-Weltcup in St. Moritz das mit Abstand
schwächste Saisonergebnis eingefahren. Die «Startrakete» aus Eschenbach wird sich deshalb nicht
unterkriegen lassen.
von Johannes Kaufmann

S

keletonpiloten verzehren hartes Brot.
An ihren kombinierten Weltcup-Wochenenden werden sie zumeist bloss
als Rahmenprogramm des «grossen
Bruders Bob» wahrgenommen. Da
helfen bloss Erfolge. Maya Pedersen und Gregor Stähli schafften einst dank ihren Olympiamedaillen die temporäre Flucht aus der Anonymität. Seit ihrem Rückzug klafft indes eine
Lücke im Schweizer Skeletonsport, die nicht
wirklich geschlossen werden konnte. Marina
Gilardoni heisst seit vier Jahren die Hoffnungsträgerin auf bessere Zeiten. Und die
27-Jährige aus Eschenbach wurde den Erwartungen im bisherigen Saisonverlauf vollauf gerecht, schnupperte zuletzt am bayrischen Königssee an ihrem ersten Weltcup-Podestrang.
Vor dem gestrigen Heimrennen in St. Moritz
lag Gilardoni auf dem sechsten Zwischenrang.
Knapp an der Höchststrafe vorbei
Eigentlich ideale Voraussetzungen, um ein
bisschen die Werbetrommel für sich und den
Schweizer Skeletonsport zu rühren. Und dann
dies: Gilardoni patzte gleich doppelt im Horse
Shoe, der legendärsten Kehre zwischen
St. Moritz und Celerina. «Ich bekam die Ausfahrt bereits im Training nie in den Griff»,

«Ich bekam den
Horse Shoe im
Training nie
in den Griff.»

FECHTEN

Max Heinzer feiert in Heidenheim
seinen achten Weltcupsieg
Der Degenfechter Max Heinzer hat gestern beim
Turnier im deutschen Heidenheim seinen achten
Weltcupsieg im Einzel gefeiert. Der 27-jährige
Schwyzer setzte sich im Final mit 15:14 gegen den
französischen Olympia-Siebenten Yannick Borel
durch. Heinzer und Borel lieferten sich einen packenden Final, der keine zwei Minuten dauerte. Dabei zeigte der Weltranglisten-Vierte starke Nerven,
holte er doch ein 13:14 auf. Das entscheidende 15:14
war erst die zweite Führung für Heinzer nach dem
1:0 – er hatte allerdings nie mit mehr als zwei Treffern hinten gelegen. Für Heinzer war es der erste
Weltcupsieg seit Tallinn im Februar 2014. (si)

Zitat des Tages

«Das kommt aus
heiterem Himmel»
Mats Wilander
Schwedischer Tennis-Altstar über das Federer-Out

analysierte eine sichtlich enttäuschte, aber gefasste Athletin ihre zwei Rumpel-Fahrten. Die
Spitzenpilotin musste gar um die Qualifikation zum zweiten Lauf bangen. Um lediglich
zwei Hundertstelsekunden entging Gilardoni
der Höchststrafe. Am Ende blieb ihr ein bescheidener 19. Rang.
«Natürlich stiegen nach den zuletzt guten
Resultaten die Erwartungen», gestand Gilardoni. Nach den Mühen im Training hatte sie
ihre Zielsetzung indes markant nach unten
korrigiert. Mehr als einen Rang in den Top 15
hatte sich Gilardoni nicht ausgerechnet. Sie
mag die mit wenigen technischen Herausforderungen bespickte «Gleiterbahn» nicht,
schnitt zuletzt vor Ort an der WM 2013 und
am Weltcup vor Jahresfrist nur unwesentlich
besser ab.
Pyeongchang ist das Fernziel
Schwamm drüber. Marina Gilardoni wird sich
nicht länger mit dieser Enttäuschung aufhalten. Als marginal vom Schweizer Verband
unterstützte Solistin nimmt die KV-Angestellte ihr sportliches Vorankommen resolut in die
eigenen Hände. «Mein Weg stimmt», sagte die
frühere Bob-Anschieberin, die einst Sabina
Hafner sowie Fabienne Meyer zu JuniorenWeltmeisterehren geschoben hatte und 2010

Heimspiel: Die Schweizer Skeletonpilotin Marina Gilardoni wirft sich in den St. Moritzer Eiskanal.
das Gefährt wechselte. Seither tastet sie sich
sukzessive an die Skeleton-Weltelite ran. Ihr
grösstes Plus auf diesem dornigen Weg ist die
Athletik. Die frühere Leichtathletin brilliert
regelmässig mit den schnellsten Startzeiten.
Einen weiteren Schritt nach vorne schaffte sie
in diesem Winter auch dank Fortschritten an
der Materialfront.
Auf ihrem neuen Schlitten überzeugte Gilardoni vermehrt auf fahrerisch anspruchsvollen Bahnen. Unter der Ägide des erfahrenen Nationaltrainers Michael Grünberger,
einem international reputierten «Guru» in
Materialfragen, stimmt der Kurs. «Die guten
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Resultate sind sehr motivierend für den Rest
der Saison», sagte Gilardoni. Nächstes Ziel
sind die Europameisterschaften nächste Woche im französischen La Plagne. «Diese Bahn
kommt meinen Fähigkeiten bestens entgegen», urteilte Gilardoni. Etwas weniger positiv spricht sie über die Anlage im deutschen
Winterberg, wo im Februar die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Etwaige Rückschläge werden mit Bestimmtheit stoisch hingenommen. Gilardoni hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zu den Olympischen Spielen 2018 in
Pyeongchang zur kompletten Spitzenpilotin
zu reifen.

