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EISSTOCKSPORT
Der EV Rottendorf zeigte sich bei den
Staatsmeisterschaften in Kufstein in Best-
formundholteSilber.DieTiebelstädterbeen-
detendieMeisterrundeauf Platz vier und tra-
fen im Halbfinale auf JimmyWien. Nach ei-
nem9:9ginges indieVerlängerung zumMa-
ßen in die Zielringe. Auch hier gab es vorerst
ein Remis (16:16) - ein Sudden Deathmusste
entscheiden. Jimmy legtemit 18 sehrgut vor,
doch Horst und Günther Stranig konterten
mitdemHöchstscorevon20zumverdienten
Einzug ins Endspiel gegen Voitsberg um die
Titelkrone. IndiesemgabeseineknappeNie-
derlage (8:11), doch das vorrangige Ziel, die
Quali fürdenEuropacup,wurdeschonvorher
souverän geschafft. Für die ER St. Peter Ho-
neywell lief es nicht ganz so gut, die Lind-
wurmstädter mussten nach einem verkorks-
ten ersten Tag in die Abstiegsrunde und be-
endeten diese auf Rang drei, der zumKlas-
senerhalt reichte.DerersatzgeschwächteVil-
lacher Arbeitersportverein kämpfte aufop-
fernd, Rang sieben reichte leider nicht, die
Draustädter steigen in die Bundesliga I ab.
In der Bundesliga I konnte sich der ESV St.
Stefan/Lav. mit Rang vier stark in Szene set-
zen. Die Lavanttaler sind somit im nächsten
Jahr nebenRottendorf undHoneywell in der
höchsten Spielklasse vertreten.
Staatsmeisterschaften (Kufstein/T.): Meis-
terrunde/Endstand: 1. ESVVoitsberg (St.) 11 :
8, 2. EVRottendorf/Seiwald (MarkusWallner,
Andi Spendier, Günther, Horst u. Siegfried
Stranig), 3. JimmyWien 22 : 12, 4. ESV Edla
(St.), diesevierTeamsholten sichdiebegehr-
ten Tickets für den Europacup. Halbfinale:
Rottendorf: JimmyWien 45 : 43, Voitsberg :
Edla 13 : 11, Abstiegsrunde (vier Steher für SM
2012): 1. SU Natternbach (OÖ) 16, 2. ESV Tal
Leoben (St.) 14, 3. ER St. Peter Honeywell/
BaLu (Ernst Kurnig, Stefan Plieschnegger,
Wolfgang Erker,Wolfgang u. Christian Liegl)
13, 4. ESV Fresing (St.) 12/1,2, 5. RSU Leiters-
dorf (St.) 12/0,9,6.USCAbersee(S) 10,7.VAS
(Abstieg in BL I) 9, 8. SSVAlkoven (OÖ) 5.
SKISPRINGEN
Doppelsieg für Österreich beim FIS-Cup
Springen inderVillacherAlpenarena. Sophie
Sorschag (SV-Villach) undMarkoWoergoet-
ter (KSC) gewannen die beiden Bewerbe.
Sorschag bestätigt damit ihre ausgezeichne-
te Formaus demContinental-Cup und sorgt
bei ihremHeimbewerb für große Freude aus
KärntnerundSV-Villach-Vereinssicht.Beiden
Herren landetenmit Thomas Lackner, Peter
Resinger undMarkusMüller (SG-Klagenfurt)
drei weitere Österreicher unter den Top 10.
TENNIS
Fürstler-WintercupO. Play-off:Notar Lind-
nerEisenkappel -SGPANACEOAnnenheim/
Warmbad 5:1, Hohe Brücke- Gotschlich
Straßburg - VEEVRaiffeisen 5:1, TC St. Salva-
tor - Bodensdorf Feuerberg Resort 3:3.
FUTSAL
Futsal Klagenfurt steht nach dem 8:7 über
PoloniaWien zwei Runden vor Schluss als
Sieger der Bundesliga, Unteres Play-off, fest.
Bundesliga, Unteres Play-off: Futsal Klagen-
furt – PoloniaWien 8:7 (4:4). Tore: Vukovic 3,
Mutapcic2,Anzelj,Hota,Petricevic.Tabelle: 1.
Futsal .Klagenfurt 20 Punkte/8 Spiele; 2. St.
Pölten 12/8; 3. youngCaritas 12/8; 4. Futsal
ClubKomusina 10/8; 5. ViennaWalzer 9/7; 6.
Polonia 1/7.

IN ALLER KÜRZE

Die Arriacherin
Nadine Fest
lässt es im
Augenblick
im Europacup
richtig krachen

KK/CORINNA STOCKER

SKI ALPIN

Nadine Fest in
starker Form
Kärntens Speed-Spezia-
listin Nadine Fest ist im
Europacup das Maß der
Dinge. In CransMontana
holtesichdie21-Jährige in
der Abfahrt den Sieg so-
wie zwei zweite Plätze je-
weils in Abfahrt und Su-
per-G. Die Arriacherin
führt sowohl die Ab-
fahrts- und Super-G- als
auch die Gesamtwertung
klar an. Weiter geht’s
kommendeWoche in
Sarntal mit drei Rennen.

Kärntens Paraski-Ass
Markus Salcher (28)
gewinnt nach zwei
Jahren Durststrecke
wieder ein Weltcup-
Rennen, den Super-G
in Russland. Und das,
obwohl ein Franzose
den Kurs steckte.

Von Denise Maryodnig

Auf Paraski-Ass Markus
Salcher ist definitiv Ver-
lass. „Der Sieg ist längst

fällig“, lautete die Kampfansage
des Klagenfurters nach seinen
drei zweiten Plätzen en suite.
Und prompt setzt der zweifa-
che Paralympics-Champion
von 2014 der Durststrecke ein
Ende. Der Kärntner schnappte
sich im Super-G beim Weltcup
in Juzhno-Sakhalinsk (Russ-
land) den langersehnten Tri-
umph. Nach mehr als zwei Jah-
ren – der letzte Erfolg gelang
ihm am 11. Februar 2018 in der
Abfahrt in Kanada – feiert der
28-Jährige wieder einen Welt-
cup-Sieg und stürzte somit den

Salcher stürzte den

französischen Seriensieger Ar-
thur Bauchet.
„Ich hab mich optimal auf die

Verhältnisse eingestellt. Es war
eisig, das hat mir extrem ge-
taugt und ich konnte mir den
Lauf imKopf schnell einprägen.
Und ich hatte Selbstvertrauen,
weil ich einfach wusste, was ich
tue.“ Was war ihr erster Gedan-
ke als sie im Ziel abgeschwun-
gen sind? „Ich musste zwei Mal
auf die Ergebnistafel schauen
und danach ist ein enormer
Druck von mir abgefallen. Ich

war immer vorne dabei, nur für
ganz oben hat es zuletzt nicht
gereicht. Eswar so cool, auf die-
sem Kurs zu gewinnen, den der
Franzose gesteckt hat.“

ÖSV-Cheftrainer Markus Guten-
brunner freute sich mit seinem
Schützling, wobei hundert Pro-
zent zufrieden war er mit der
Fahrt trotz der 1,21 Sekunden
Vorsprung auf Bauchet nicht.
„Die Videoanalyse kurz nach
dem Rennen hat gezeigt, dass
keine groben Schnitzer dabei
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KAC hat nun einen Spieler als Trainer
Peter Mack übernahm beim KAC das Traineramt von Jochen Bathe.

Halbfinalspiel der ös-
terreichischen Meis-
terschaft auswärts ge-
gendenVSV indie hei-
ße Schlussphase geht.
„Nachdem5:11 gegen

Leader Skofja Loka ha-
ben wir einen Auf-
schwung gemerkt.
Spielerisch und von
der Stimmung her
geht’s bergauf. Es be-

steht Hoffnung im Hinblick auf
das Halbfinale gegen die Villa-
cher.“ Denise Maryodnig

konkreten Trainer-
kandidaten haben die
Klagenfurter aller-
dings noch nicht imTa-
lon. „Es kann sein, dass
wir die Saison mit dem
jetzigen Trainerge-
spann zu Ende spielen.
Es muss sich schon der
absolut Richtige fin-
den.“
Zwei Grunddurch-

gangsspiele in der IFL stehen
den Rotjacken noch bevor, ehe
es am 21. März mit dem ersten

geplant. Es waren Widerstände
daundamEndedesTageshat es
leider nicht gefruchtet“, erzählt
KAC-Center Andreas Pfeifer.
NachderTrennungvonBathe

hat der KAC eine interne Train-
erlösung gefunden: „Spieler-
coach ist Peter Mack, unter-
stützt wird er von unserem Ka-
pitän Philipp Horn. Peter fun-
giert schon als langjähriger
Trainer unserer Jugendteams,
hat zahlreiche Meistertitel ab-
geräumt und verfügt somit über
wichtige Erfahrungen.“ Einen

Es hat sich in der Tat abge-
zeichnet, denn die Saison

der KAC-Floorballer lief nach
einer schwierigenVorbereitung
schon nicht nach Wunsch, zu-
dem sorgten Spielerabgänge
vor Saisonstart für etwas Un-
mut. „Es gab vor Kurzem eine
interne Besprechung, in der die
Entscheidung fiel, dass der Ver-
ein und Trainer Jochen Bathe
getrennteWege gehen. Er konn-
temit seinem strengenKonzept
beim Großteil der jungen
Mannschaft nicht punkten, wie

FLOORBALL

Spielercoach
Peter Mack
KK/KAC

Sabine
Schöffmann
hat Grund zu
strahlen. Sie
gewannaufder
Simonhöhe GEPA

Seriensieger

waren, aber Markus war voll
happy, dass man gerade so ein
Rennen gewinnt, wo die Kon-
kurrenzamgrößten ist.Wasmir
noch entgegenkam, war, dass
der erste Sprung auf einen
Rechtsschwung zu fahren war.
Der linke Fuß ist daher der Au-
ßenski und auf dieser Seite hab
ich mehr Gefühl“, erzählt der
Kärntner, der von Geburt an
halbseitig gelähmt ist. Beim
zweiten Super-G ist freilich
wiederVollgas angesagtundein
nicht unwesentlicher Faktor

könnte erneut für Salcher spre-
chen, denn sein Coach steckt
dieses Mal den Kurs. „Er wird
schon auf uns Jungs schauen.“

Apropos. Eine, die ihn nicht
mehr aus den Augen lässt, ist
Freundin und Starköchin Lisa
Wieland, die ihre Instagram-
Story gestern auf ihren Markus
aufbaut. „Ich find’s schön,wenn
sie so mitlebt und mitfiebert.“
Sein Kärntner Landsmann

Nico Pajantschitsch landete im
Super-G auf Rang neun.

Ein
Freudenschrei
für den
Klagenfurter
MarkusSalcher
nach seinem
Super-G-
Triumph in
Russland

IPC/YURIYKIM

SNOWBOARD

KärntnerintriumphiertebeimEuropacupaufSimonhöhe.

„Es gibt nur Vollgas. Ich will
mich vorne reinmischen“, sag-
te Parallelboarderin Sabine
Schöffmann, nachdem sie im
ersten Europacup-Bewerb auf
der Simonhöhe für ihre Ver-
hältnisse „nur“ auf Rang neun
gelandet war. Gestern ließ die
27-Jährige Taten folgen. „Ich
hatte im großen Finale Glück
und habe einen Fehler meiner
Konkurrentin ausgenützt,
aber trotzdem ist es voll cool.
Ich hab vom Brett etwas aus-
probiert,habeinesausgewählt
mit dem es am runden Kurs
leichter zu fahren ist und das
ist vollkommenaufgegangen“,
strahlt die Kärntnerin, die
nacheiner schwierigenSaison
wieder eine Portion Selbstver-

trauen tanken konnte. „Ich
hoffe, ich kann den Schwung
in denWeltcup mitnehmen.“
BeidenHerrengingderSieg

an den Russen Dmitry Logi-
nov. Eine ganz starke Leistung
bot im Feld zahlreicherWelt-
cup-Athleten der Meiseldin-
ger Fabian Obmann, der mit
Rang fünf ein Top-Ergebnis
einfahren konnte. Alex Payer
musste sich nach einem Sturz
mit Rang 31 begnügen.
Heute geht’s für den ÖSV-

Snowboard-Tross nach Mün-
chen. In Südkorea, Kanada
und Russland wartet in den
kommendenWochen eine
Weltcup-Serie auf die Mann-
schaft von Trainer Hansjörg
Berger. D. Maryodnig

SchöffmanneineKlasse für sich
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