
PARA-SKI

DieAusgangslagekönnte
unterschiedlichernichtsein
Neben Markus Salcher sind auch Thomas Grochar und
Nico Pajantschitsch bei der Para-Ski-WM in Tarvis dabei.

Die Vorzeichen
für den Kärnt-

ner Para-Skifahrer
Thomas Grochar
könnten besser
nicht sein: Führung
im Gesamtweltcup
und drei Weltcup-
siege im Slalom.
„Vielbesserhättees
nicht laufen kön-
nen. Vor allem weil
ich letzte Saison
verletzungsbedingt
pausieren musste.“ Er brach
sich beim RTL-Training den
Stumpf und lag neunWochen
imBeckengips. Doch das alles
gehört der Vergangenheit an.
Der 23-Jährige blickt der Para-
Ski-Weltmeisterschaft in Tar-
vis, die heute eröffnet wird,
mitVorfreude und immensem
Selbstvertrauen im Gepäck
entgegen. „Im Slalom ist die
Chancesicheramgrößtenund
ich hoff’ es klappt“, hat der
Klagenfurter, der mit einer
Fehlbildung des linken Ober-
schenkels auf dieWelt kam,
ganz klar Edelmetall imVisier.

Eine ganz andere
Ausgangsposition
hat sein Landsmann
Nico Pajantschitsch.
Der Globasnitzer
zog sich im Novem-
ber bei einem schwe-
ren Sturz einen
Schlüsselbeinbruch
zu und fiel zwei Mo-
nate aus: „Ich taste
mich wieder heran.
Ich bin sicher noch
weit weg vom Limit,

aber das Gefühl ist zumindest
wieder da.“ Der 19-Jährige,
dem vonGeburt an der rechte
Unterarm fehlt, bezeichnet
sich selbst als Allrounder. In
Tarvis geht er fix in Abfahrt,
Super-G und Riesentorlauf an
den Start, ob er auch in der Su-
per-Kombi und im Slalom da-
bei ist, hängt davon ab,wie sei-
ne Schultermit den Strapazen
zurechtkommt. „Große Er-
wartungen hab’ ich aufgrund
meines Trainingsrückstandes
nicht, aber vielleicht bin ich ja
für eine Überraschung gut.“

Denise Maryodnigüber seinen ersten Saisontreffer zum3:1 für denKAC KUESS

WAC

Heute erstes Testmatch ohne verletztenKofler
Soccer Club. Nicht mit dabei
sein kann allerdings Alexander
Kofler.DerTorhüter zog sich ei-
nen Kapseleinriss im rechten
Mittelfinger zu, musste im Spi-
tal behandelt werden und steht
demWAC in dieserWoche
nichtmehr zurVerfügung. Trai-
ner Heimo Pfeifenberger wird
wie bisher üblich pro Spielhälf-
te je ein Team auf den Rasen
schicken. AmMittwoch folgt
die nächste Vorbereitungspar-
tie gegen den rumänischen
Erstliga-Klub Uni Craiova. Der
Gegner für das letzte Camp-
Match am 28. Jänner steht hin-
gegen noch nicht fest.

DerWAC hat die Kälte hinter
sich gelassen und darf nun, un-
termalt von feuchtmildem Kli-
ma, auf Malta ein wenig in den
Fußball-Frühling vorfühlen.
Die Kärntner werden auf der
Mittelmeerinsel luxuriös ver-
sorgt, denn sie können gleich
zwischen vier Übungsplätzen
wählen, die sich in durchaus
passablem Zustand befinden.
Vier Einheiten hat die Mann-
schaft bereits absolviert. Schon
heute steht nach einerweiteren
Trainingseinheit das erste Test-
match desWintercamps auf
dem Programm. Gegner ist der
US-Zweitliga-Verein Phoenix

Pajantschitsch
kämpft sich
zurück SALCHER

ThomasGrochar ist in Tarvis ein heißerMedaillenkandidat GEPA
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