
Ski alpin

Hilzinger auch
im Super-G schnell

DAVOS Nach ihren starken Resultaten 
in den technischen Disziplinen über-
zeugt LSV-Jungtalent Jessica Hilzin-
ger (Foto) nun auch im Super-G. In 
Davos fuhr die 16-Jährige in zwei 
FIS-Rennen auf die ausgezeichneten 
Plätze 5 und 14.
Mit den hohen Startnummern hat 
sich Hilzinger mittlerweile abgefun-
den – schon mehrmals hat sie in die-
ser Saison bewiesen, dass trotz des 
späteren Starts eine Top-Klassierung 
möglich ist. So auch in Davos: Beim 
ersten Super-G nahm die Schaanerin 
den Wettbewerb mit Startnummer 
64 in Angriff – und fuhr prompt auf 
den fünften Rang. Mit ihrer Zeit von 
1:15,33 Minuten verlor sie rund eine 
Sekunde auf die Schweizer Siegerin 
Rahel Kopp (1:14,37). Zweite wurde 
deren Landsfrau Wendy Holdener, 
Dritte die Französin Marion Pellis-
sier.

Keine war schneller als Kopp
Ähnlich gestaltete sich Hilzingers 
Ausgangslage im zweiten Rennen. 
Diesmal musste das LSV-Küken gar 
mit Startnummer 83 Vorlieb neh-
men. Wiederum meisterte sie die 
Aufgabe aber bravourös: Nach 
1:16,35 kam Hilzinger im Ziel an, was 
gleichbedeutend mit der 14.-schnells-
ten Zeit war. Der Rückstand auf die 
erneute Gewinnerin Kopp (1:14:78) 
stieg im Vergleich zum ersten Ren-
nen jedoch auf rund eineinhalb Se-
kunden an. Die 19-jährige Kopp war 
in Davos nicht zu bremsen. Im zwei-
ten  Super-G verwies sie Gaelle Reil-
ler (Fr) und Ester Ledecka (Tsch) auf 
die Plätze zwei und drei. (mp)
Davos. FIS-Super-G der Frauen
1. Rennen
1. Rahel Kopp (Sz) 1:14,37. 2. Wendy Holdener 
(Sz) 0,29 zurück. 3. Marion Pellissier (Fr) 0,34. – 
Ferner: 5. Jessica Hilzinger (Lie) 0,96.
2. Rennen
1. Kopp 1:14,78. 2. Gaëlle Reiller (Fr) 0,18. 3. Ester 
Ledecka (Tsch) 0,34. – Ferner: 14. Hilzinger 1,57.
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Trainingsresultate
Frauen in Lake Louise (Kanada)
Abschlusstraining zu den Weltcup-Ab-
fahrten von heute Freitag und morgen 
Samstag (Start jeweils 20.30 Uhr MEZ): 1. 
Maria Höfl-Riesch (De) 1:56,52. 2. Lotte 
Smiseth Sejersted (No) 0,09 zurück. 3. An-
na Fenninger (Ö) 0,52. 4. Lara Gut (Sz) und 
Verena Stuffer (It), je 0,75. 6. Elena Fanchi-
ni (It) 0,97. 7. Marianne Kaufmann-Abder-
halden (Sz) 0,99. 8. Carolina Ruiz Castillo 
(Sp) 1,04. 9. Julia Ford (USA) und Jacque-
line Wiles (USA), je 1,09. 11. Tina Wei-
rather (Lie) 1,11. – Ferner: 15. Tina Maze 
(Sln) 1,38. 25. Nadja Jnglin-Kamer (Sz) 
1,99. 26. Andrea Dettling (Sz) 2,05. 30. 
Dominique Gisin (Sz) 2,30. 40. Fränzi Auf-
denblatten (Sz) 2,63. 46. Fabienne Suter 
(Sz) 3,13. 52. Priska Nufer (Sz) 3,70.

Herren in Beaver Creek (USA)
Einziges Training für die Weltcup-Ab-
fahrt der Männer vom Freitag: 1. Erik Gu-
ay (Ka) 1:43,48. 2. Florian Scheiber (Ö) 
0,19 zurück. 3. Peter Fill (It) 0,30. 4. Georg 
Streitberger (Ö) 0,36. 5. Klaus Kröll (Ö) 
0,37. 6. Werner Heel (It) 0,54. 7. Travis Ga-
nong (USA) 0,55. 8. Dominik Paris (It) 
0,52. 9. Sandro Viletta (Sz) 0,69. 10. Didier 
Défago (Sz) 0,73. – Ferner: 17. Patrick 
Küng (Sz) 0,90. 20. Carlo Janka (Sz) 0,99. 
21. Christof Innerhofer (It) 1,04.

Rennprogramm
Frauen in Lake Louise
Freitag, 6. Dezember
Abfahrt I, Startzeit 20.30 Uhr
Samstag, 7. Dezember
Abfahrt II, Startzeit 20.30 Uhr
Sonntag, 8. Dezember
Super-G, Startzeit 19.00 Uhr

Herren in Beaver Creek
Freitag, 6. Dezember
Abfahrt, Startzeit 19.00 Uhr
Samstag, 7. Dezember
Super-G, Startzeit 19.00 Uhr
Sonntag, 8. Dezember
Riesenslalom, Startzeiten 17.45/20.45 Uhr «Ich weiss, was ich zu tun habe» –

Weirather strebt erneut Podest an
Ski alpin Tina Weirather 
fährt im Abschlusstraining 
für die beiden Abfahrten in 
Lake Louise (Ka) auf Rang 
elf. Vor dem heutigen ersten 
Rennen ist für die Planknerin 
klar: Um ein Top-Resultat zu 
erzielen, darf sie sich «keine 
Fehler erlauben».

VON MARCO PESCIO

Als Tina Weirather gestern 
nach dem Abschlusstrai-
ning in Lake Louise das 
Zielgelände in Richtung 

Hotel verliess, dann tat sie das mit 
einem klaren Vorhaben: Nach den 
beiden Podestplätzen in Beaver 
Creek (USA) in Abfahrt (2.) und Rie-

senslalom (3.) sollen auch im kana-
dischen Skiort Spitzenplätze heraus-
schauen. «Das Podest ist immer das 
klare Ziel», sagte das Liechtensteiner 
Ski-Aushängeschild nach ihrer letz-
ten Trainingsfahrt.
Dass dies nicht ganz einfach werden 
wird, sei ihr bewusst. Vor allem 
nach den Erfahrungen, die Wei-
rather während des Abschlusstrai-
nings gemacht hatte: Ihre Zeit von 
1:57,63 reichte für den elften Rang. 
Allerdings wäre durchaus mehr 
dringelegen, wie die 24-Jährige nach 
ihrem Lauf bestätigte: «Im Vergleich 
zum ersten Training habe ich mich 
stark gesteigert. Leider habe ich 
dann im unteren Teil der Strecke 
viel Geschwindigkeit eingebüsst.» 
Bis zur dritten Zwischenzeit war 
Weirather gar am schnellsten unter-
wegs, der Fahrfehler kurz vor dem 
Ziel verhinderte jedoch ein besseres 

Ergebnis. «Solche Schnitzer darf ich 
mir nicht mehr erlauben. Ich weiss 
also, was ich im Rennen zu tun ha-
be», meinte die LSV-Athletin 
schmunzelnd. Für einen Podestplatz 
müsse «von oben bis unten alles per-
fekt laufen».

Höfl-Riesch setzt sich an die Spitze
Bestzeit im Abschlusstraining in La-
ke Louise fuhr Maria Höfl-Riesch. 
Die Deutsche, die auf dieser Piste 
schon drei Abfahrten gewonnen hat, 
war bei erneut grenzwertig tiefen 
Temperaturen um minus 25 Grad 
um neun Hundertstel schneller als 
die Norwegerin Lotte Smiseth Sejer-
sted. Lara Gut büsste als Vierte 0,75 
Sekunden auf Höfl-Riesch ein. Die 
Tessinerin war danach aber nicht 
ganz zufrieden: «Ich habe im Ver-
gleich zum ersten Training an meh-
reren Stellen eine andere Linie ge-

wählt. Auf dieser Strecke kann ich 
mich leider nicht auf mein Gefühl 
verlassen, ob ich schnell bin oder 
nicht. Ich muss jetzt noch etwas Vi-
deoanalyse betreiben und in allen 
Abschnitten jeweils die Schnellsten 
anschauen.» Das dabei Gelernte hof-
fe sie danach im Rennen umsetzen 
zu können, so Gut. In Lake Louise 
kam sie in der Abfahrt noch nie über 
den 8. Platz hinaus.
Lindsey Vonn verzichtete in Lake 
Louise auf die zweite Trainings-
fahrt. Die 29-jährige Amerikanerin 
gab dafür frühzeitig bekannt, heute 
in der ersten von zwei Weltcupab-
fahrten in Kanada ihr Renncome-
back zu geben (Start 20.30 Uhr 
MEZ). Tina Weirather rechnet mit ei-
ner starken Rückkehr von Vonn: 
«Meiner Meinung nach ist sie die ers-
te Anwärterin auf den Sieg. Sie ist 
wieder bereit.»

Rang elf im Abschlusstraining in Lake Louise: Tina Weirather ortet im Hinblick auf die kommenden zwei Abfahrten noch viel Verbesserungspotenzial. (Foto: RM)

Viletta bester Schweizer – Guay mit Bestzeit
Ski alpin Zwei Schweizer haben das einzige Training für die Weltcupabfahrt von heute Freitag in Beaver Creek (USA) in den 
ersten zehn beendet. Sandro Viletta belegte vor Didier Défago Platz 9. Schnellster war der Kanadier Eric Guay.

Dass Viletta in dem vom Kanadier 
Erik Guay angeführten Klassement 
als bestklassierter Schweizer auf-
scheint, überrascht nur auf den ers-
ten Blick. Der Engadiner gehörte zu 
jenen sieben Schweizern, welche 
sich für die fünf Startplätze neben 
den fünf gesetzten Fahrern empfeh-
len wollten. Ihre Teilnahme in der 
Abfahrt auf sicher haben Défago, 
Carlo Janka, Patrick Küng, Beat Feuz 
und, dank seinem Gesamtsieg im 
letzten Winter im Abfahrts-Europa-
cup, Ralph Weber.

Caviezel vor Debüt
Die fünf verbleibenden Startplätze 
im Schweizer Team wurden durch 
(den nach Redaktionsschluss erfolg-
ten) Trainerentscheid vergeben. 
Fest stand einzig, dass vom Duo 
Mauro Caviezel/Marc Gisin nur einer 
wird teilnehmen können, weil beide 
in der Weltcup-Startliste nicht den 
ersten Hundert angehören. Das Du-
ell ging klar zugunsten von Caviezel 
aus. Der mit der Nummer 83 gestar-
tete Bündner überzeugte mit Platz 
22, wogegen der kurz vor ihm ins 
Training gegangene Gisin nicht über 
Rang 49 hinauskam. Caviezel wird 
heute seine erste Weltcupabfahrt be-

streiten. Viletta hat sich die Starter-
laubnis mit seiner guten Vorstellung 
ebenfalls gesichert – in jenem Ort, in 
dem er vor zwei Jahren seinen bis-
lang einzigen Weltcupsieg errungen 
hatte. Im Dezember 2011 hatte Vilet-

ta völlig überraschend den Super-G 
für sich entschieden. Auch die aktu-
elle Abfahrt, die im obersten Teil 
über die Frauen-Strecke «Raptor» 
führt, weist Super-G-ähnliche Züge 
auf. Viletta fühlt sich entsprechend 

wohl. «Und wegen der internen Aus-
scheidung war ich gezwungen, aufs 
Tempo zu drücken», sagte der zu-
friedene Viletta.

Feuz nicht ganz zufrieden
Défago war lediglich vier Hunderts-
tel langsamer als Viletta. Der Walli-
ser nannte die Strecke «interessant». 
«Den oberen Teil der Frauen-Piste 
mag ich fast mehr als das Original. 
Aber der Steilhang der ‹Birds of 
Prey› fehlt schon.»
Beat Feuz war einer der Fahrer, wel-
che die Originalstrecke «Birds of 
Prey» bevorzugt hätten. Der Em-
mentaler ging in seinem Urteil sogar 
noch einen Schritt weiter. «Das wa-
ren schon eher Riesenslalom und Su-
per-G. Meine Fahrt war allerdings 
nicht so, wie ich mir das vorgestellt 
hatte.» Für Feuz war allerdings die 
wichtigste Erkenntnis, dass das lin-
ke (Problem-)Knie auch den Belas-
tungen eines weiten Sprungs wie je-
nem bei der Passage «Golden Eagle» 
problemlos standgehalten hat. Als 
ultimativen Test wollte er jene Stelle 
nicht verstanden wissen. «Im Ren-
nen wird das Tempo sicher höher 
sein und wir werden entsprechend 
weiterspringen.» (si)Eric Guay war im Training für die Abfahrt in Beaver Creek der Schnellste. (Foto: KEY)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


