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3,6
Millionen TV-Zuseherhabendie
alpinenHerren-Rennen (inklusive
der Europacupabfahrt) vergangene
Woche in Kitzbühel verfolgt. Das
sind49Prozent der heimischenTV-
Bevölkerung ab 12 Jahren. DenTop-
wert erzielte die Abfahrt amSams-
tagmit 1,376Millionen.

9.30/12.30 UHR | ORF EINS, LIVE

DreiWM-Tickets sind am
Kronplatz zu vergeben
In St. Vigil geht heute der letzte Damen-Riesentorlauf vor
derWMinSzene.NurStephanieBrunnerhatWM-Platzfix.

Es ist ein ganz neuer Ar-
beitsplatz für die alpinen

Ski-Damen, auf dem sie heute
einen Weltcup-Riesentorlauf
bestreiten – St. Vigil am Kron-
platz in Südtirol. In der Hei-
mat der Mölgg-Geschwister
werden in den meisten Natio-
nalteams die RTL-Fahr-
karten für die WM in
St. Moritz ab 6. Fe-
bruar vergeben.
Von Österreichs
neun Damen, die in
Südtirol am Start
stehenwerden, haben
erst zwei ihr Ticket fix:
Anna Veith als Titelverteidi-
gerin und Stephanie Brunner
aufgrund ihrer bisherigen Sai-
sonergebnisse. Damit sind
noch drei Plätze frei. Die bes-
ten Chancen auf einen davon
haben Michaela Kirchgasser
und Riccarda Haaser. Wäh-
rend Haaser in immer mehr

Disziplinen immer besser in
Fahrt kommt, tritt Kirchgasser
auf der Stelle. Vor allem weil
ihr linkes Knie derart lädiert
ist, dass sie nur sehr einge-
schränkt trainieren kann, sich
immer wieder Hyaluronsäure
spritzen muss: „Ohne geht es

nicht mehr, weil der Knor-
pel total geschädigt
ist.“Die Salzburgerin
müsste eigentlich
pausieren, will aber
unbedingt vor der
WM noch einen

RTL bestreiten.

Im „Riesen“ warten die ÖSV-
Damen in diesemWinter noch
auf einen Podestplatz. Den auf
dem extrem anspruchsvollen
Rennhangzuerobern,wird fast
eine „Mission Impossible“,
auchwennVeith&Co.mit den
Italienerinnen dort trainieren
konnten. Nicht im ÖSV-Team
ist Stephanie Resch, die sich
bei einem Europacup-Slalom
einen Kreuzbandriss zugezo-
gen hat. Den Kampf um die
„Princess of Kronplatz“ wer-
den wohl die dreifache Saison-
siegerin TessaWorley, Mikaela
Shiffrin, LaraGut, SofiaGoggia
undManuela Mölgg unter sich
ausmachen. Joschi Kopp
ÖSV-Aufgebot: Stephanie Brunner, Ricar-
da Haaser, Elisabeth Kappaurer, Michaela
Kirchgasser, Katharina Liensberger, Ber-
nadette Schild, Rosina Schneeberger, Ka-
tharina Truppe, Anna Veith.

Was:WMder alpinen
Skifahrer (Behindertensport).
Wann & wo: bis 31. Jänner in
Tarvis (Italien).
Heute:Abfahrtstraining;
Mittwoch: Abfahrt;Donners-
tag: Super-G;Samstag: Super-
Kombi;Montag: Riesentorlauf;
Dienstag (31. Jänner): Slalom.
www.tarvisio2017.com

Weltmeisterschaft

Die Jagd nach

Medaillen
beginnt

Die alpine Ski-WM
der Behinderten-
sportler startet in
Tarvis. Die
Österreicher haben
in jeder Disziplin
Medaillenchancen.

fahrtsbewerben beginnt, dann
sind die rot-weiß-roten Athle-
ten erneut Anwärter auf die Po-
destplätze. Alle neun ÖSV-Ath-
leten haben die Chance, zumin-
dest in die Top fünf zu fahren.
Bereits im Weltcup zeigten die
Österreicher heuer mit einigen
Podestplätzen und Siegen auf.
Thomas Grochar feierte etwa
drei Erfolge im Slalom, Claudia
LöschundMarkusSalcherdurf-
ten ebenfalls über erste Plätze
jubeln. „Die WM wird aber bei
einem Rennen an einem Tag
entschieden“, sagt der österrei-
chische Cheftrainer (Alpin Be-
hindertensport) Eric Digruber.
„Wir haben super Rennen im
Weltcup gehabt. Die Leute ge-
ben 100 Prozent, da kann man
dann aber auch ausfallen. Wir
haben aber in jeder Disziplin
reelle Medaillenchancen.“

Von Sandra Mathelitsch

Mit zwölf WM-Medail-
len (drei Mal Gold, sie-
ben Mal Silber und

zwei Mal Bronze) kehrten 2015
die österreichischen Skifahrer
von der alpinen Ski-Weltmeis-
terschaft derBehindertensport-
ler aus Panorama (Kanada) zu-
rück und stellten damit das Er-
gebnis von 2013 ein. Wenn ab
Mittwoch die WM-Titeljagd im
italienischenTarvismit denAb-

Stephanie
Brunner ist
Österreichs
Nummer
eins im
Riesentorlauf
GEPA
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ab 9.30 Uhr
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MarkusSalcher
zählt nach
seinenErfolgen
imWeltcup
auch bei der
WMinTarviszu
den Favoriten
GEPA

Claudia Lösch holte bereits
mehrfachGold bei Paralympics
undWeltmeisterschaften GEPA

Im August 2014 hat derWahl-
Salzburger mit 24 Jahren das
AmtdesCheftrainersübernom-
men. „Ich hatte Glück mit dem
Timing“, sagt der Physiothera-
peut, der da bereits mehrere
Stationen alsTrainer hinter sich
hatte. „Auf-
grund der Phy-
siotherapie-
Ausbildung
habe ich zudem
viel Sicherheit
und Selbstver-
trauen gehabt,
den Job als
Cheftrainer an-
zunehmen.“

Änderungen
hat es in seiner bisherigen
Amtszeit im Skiteam vor allem
hinsichtlich Teamstärke gege-
ben. „Nach den Paralympics
2014 haben doch einige Athle-
ten aufgehört. Wir haben das
Team mannschaftlich vorange-
bracht und mannschaftliche
Stärke entwickelt. Jetzt haben
wir mehrere Podestläufer“, er-
zählt der jüngere Bruder von
Weltcup-FahrerMarcDigruber.
Untereinander tauschen sich
die beiden auch fachlich aus.
„Wir sprechen schon übersMa-
terial und geben uns Tipps“, er-
zählt Eric Digruber.

Cheftrainer
Eric Digruber
GEPA

Ehrgeiz bei der Generalprobe
und ein noch unerfüllter Traum

Jährigen fehlt noch Abfahrts-
gold. „Das ist ein großer
Traum, auf den ich hinarbeite.
Deshalb ist die WM die Gene-
ralprobe, das kann man so sa-
gen“, sagt Lösch.
Abseits der Piste moderiert

sie übrigens abwechselnd mit
Schwimmer Andreas Onea das
Behindertensportmagazin
„Ohne Grenzen“ auf ORF
Sport+ und studiertRechts- so-
wie Politikwissenschaften.
„Ich finde es wichtig, neben
dem Skifahren auch geistig et-
was anderes zu machen“, sagt
Lösch. Sandra Mathelitsch

be werden spannend werden.
In den Speeddisziplinen er-
warte ich mir schon einiges.
Bei den technischen Diszipli-
nen muss man auf die Kursset-
zung warten“, sagt Lösch und
spricht über die Strecke inTar-
vis. „Die Pistenbeschaffenheit
ist wirklich cool. Und es wird
schnell werden. Bei der Ab-
fahrt kann man im Zielhang
schon 120 bis 130 km/h schnell
sein. Aber das taugt mir.“
Um weiterhin ganz vorne

mitzumischen, gab es auch
eine Umstellung am Material.
Der ganze Rahmen des Mono-
skis wurde getauscht. „Der
Schwerpunkt ist nun auchwei-
ter hinten und ich bin aufrech-
ter“, sagt Lösch, die bereits die
ganze Saison mit dem neuen
Material bestreitet.

Der Wechsel wurde vor allem
hinsichtlich der Paralympics
2018 in Pyeongchang vollzo-
gen. Denn da hat Lösch noch
eine Rechnung offen: Der 28-

DasGefühl, beiWeltmeister-
schaften aufs Podium zu

fahren, kennt Claudia Lösch.
Die 28-Jährige sicherte sich
während ihrer Karriere bereits
in jeder Disziplin den Welt-
meistertitel, einige Silber- und
Bronzemedaillen sind ebenso
auf ihrer Haben-Seite. Deshalb
macht sich Lösch bei derWelt-
meisterschaft in Tarvis, wo sie
am Mittwoch in der Abfahrt
fahren und in allen Disziplinen
an den Start gehen wird, weni-
ger Druck. „Ich bin an einem
Punkt, wo esmehr umdie eige-
ne Performance als umMedail-
len geht“, sagt Lösch. „Aber
wenn eine Medaille dazukom-
men sollte, taugt es mir natür-
lich.“ Sie fügt aber hinzu: „Ehr-
geizig, wie ich bin, will ich je-
des Rennen gewinnen.“
In Form wäre die seit einem

Autounfall 1994 querschnittge-
lähmte Athletin auf jeden Fall,
im Weltcup feierte sie heuer
bereits einige Siege und Sto-
ckerlplätze. „Die WM-Bewer-

Claudia Lösch wurde in jeder Disziplin bereits Weltmeisterin.
Die WM in Tarvis ist für sie die Generalprobe für die Paralympics 2018.
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