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Philosophien über Kick-Bewe-
gungen. Expertenwaren sich je-
doch einig, dass der Treffer nie-
mals hätte zählen dürfen und
den VSV um einen wichtigen
Punkt gebracht hatte. Resultat:
3:2-Sieg n. V.
Tor zum 0:1 für Linz (11. 1.): Rob
Hisey streift im Vorbeifahren
VSV-Goalie Olivier Roy und
holt ihn von den Schlittschu-
hen. Der Puck landet bei Piche,
der problemlos die Führung er-
zielt. Resultat: 2:5-Niederlage.
Tor zum 1:2 für Dornbirn (27. 1.):
Aus deutlicher Abseitsposition
erzielt James Livingston das
entscheidende Tor im Kampf
um einen Play-off-Platz.
DOPS-Chef Lyle Seitz ver-

steht die Aufregung nicht:
„Fehlentscheidungen gehören
leider zum Sport. Das 2:1 von
Dornbirn war sicher irregulär.
Der VSV wird aber nicht be-
nachteiligt.“ Somit bleibt aus
blau-weißer Sicht nichts ande-
res übrig, als zu hoffen, dass
sich das Pech rechtzeitig ver-
flüchtigt. In solchen Situatio-
nen leidet nämlich nicht nur
Mion, sondern die gesamte
blau-weiße Eishockey-Familie.

„Dawar Kampf
und Krampf dabei“

INTERVIEW. Der Klagenfurter Markus Salcher (25) gewann bei der
Para-Ski-Weltmeisterschaft in Tarvis nach Gold in der Abfahrt und im
Super-G auch noch die Bronzemedaille in der Super-Kombination.
Von Denise Maryodnig

WM-Gold in derAbfahrt und
im Super-G und gestern

auch noch Bronze in der Super-
Kombination. Viel besser hätte
die WM gar nicht laufen kön-
nen, oder?
MARKUS SALCHER: Ja, das
stimmt allerdings. Aber bei der
Slalombesichtigung dachte ich
mir schon:Wie soll ich da bloß
um die Ecken kommen? Des-
halb ist Bronze umso schöner.

Sie galten schon vor der WM
als einer der großen Favoriten.
Wie groß war der Druck?
Der war immens groß. Ich hat-
te verdammt unruhige Nächte
hinter mir. Wenn du zwei Mal
Trainingsschnellster bist, dann
bist du Favorit. Jeder erwartet
was von dir und ich wollte
auch unbedingt die Medaille.
Vor derKombiwar ich total ge-
lassen, denn da hab’ ich mit
nichts gerechnet. Zuerstwollte
ich gar nicht starten, weil ich
wusste, dass mir der Slalom-
hang nicht entgegenkommt.

Was hat Sie umgestimmt?
Ich hab’ im Kalender gesehen,
dass die Kombi am Samstag ist
und ich wusste, dass aus dem
Gailtal die Landjugend Bur-
schenschaft vorbeischaut und
deshalb hab’ ich mich ent-
schlossen, doch zu starten.
Dass dann noch eine Medaille
herausschaut, war Wahnsinn.

Wasmacht Sie so stark?
Dass ich das Vertrauen inmich
habe sowie eine solide Tech-
nik. Ich bin ein Linienfuchs
und jemand, der mit Köpfchen
fährt. Das macht mich stark.

Gefeiert wurde schon?
Wir haben kamot angestoßen,
denn heute ist ja wieder Trai-
ning angesagt und am Montag
geht’s mit dem RTL weiter.

Was erwarten Sie sich?
Ich will einfach ein solides
Rennen fahren und zufrieden
im Ziel abschwingen. Für ganz
vorne ist es zuwenig. EineMe-

daille wäre wie ein Traum,
denn die Konkurrenz schläft
nicht und ich war heuer noch
nicht auf dem Podest.

Den Slalom, ihre heimliche
Lieblingsdisziplin, lassen Sie
am Dienstag aus, oder?
Aber das ist ganz fix. Mein
Trainer Eric wollte mich auf-
stellen, aber da hab’ ich dan-
kend abgelehnt. Den gestrigen
Slalom hab’ ich so hinunterge-
würgt. Da war Kampf und
Krampf dabei. Der Slalom
spielt für mich keine große
Rolle. Ich möchte meine Stär-
ken weiter forcieren.

Man kann dieseWM in Tarvis
schon als Heim-WM bezeich-
nen. Wie wichtig ist die Unter-
stützung der Fans?
Sehr wichtig und sie beflügelt
einen. Familie und Freunde
sind da und ich hab’ einen star-
ken Fanklub. Diemachen so ei-
nen Wirbel. Einfach grandios,
so etwas taugt mir total.

Der dreifache
Medaillen-
gewinner von
Tarvis,Markus
Salcher, feierte
mit seinen
Eltern und
Freundin Julia

SALCHER


