
WAC

Nach dem 0:0-Remis gegen
Sturm Graz stellte sich die
Frage, wie es künftig mit
WAC-Kapitän Michael
Liendl weitergeht. Der Ver-
trag des Regisseurs läuft mit
Saisonende aus, bis dato
dürfte es keine Verhandlun-
gen über eine Verlängerung
gegeben haben. „Es liegt in
den Händen der Klubfüh-
rung.WennderVereinbereit
ist, mit mir zu sprechen, sol-
lensie sprechen.Wennnicht,
gibt es nichts zu bespre-
chen“, erklärte Liendl.

„LiegtinHänden
der Führung“ Das Virus machte

auch vor Salcher
nicht Halt
Der Weltcup-Winter der
Paraskifahrer steht vor der
Tür. Mit Markus Salcher,
Nico Pajantschitsch und
Thomas Grochar sind drei
Kärntner in der Schweiz dabei.

dem Missgeschick eine Innen-
bandzerrung zuzog.Den letzten
Feinschliff holte sich das ÖSV-
Team zuletzt eineinhalb Wo-
chen auf der Reiteralm – davor
wurde in Kartitsch trainiert.
„Ich würde sagen, dass ich

körperlich in etwa bei 85 Pro-
zent liege. Heuer hat man auch
nicht so viele Vergleiche wie
sonst, doch ich denke, dass ich
halbwegs dabei bin. Inzwischen
fahre ich wieder dieselben Um-
fänge wie meine Teamkollegen.
Obundwievielmirwirklich ab-
geht, werden wir in den kom-
menden Tagen sehen.“ Vor al-

Geburt an halbseitig gelähmt
ist. Inzwischen hat sich der 29-
jährige Klagenfurter zwar von
den Strapazen erholt, doch auf-
grund des Trainingsrückstan-
des dämpft Salcher etwas die
Erwartungshaltung.
„In der Zeit, in der die Kon-

kurrenz schon Europacups ab-
solviert hat, waren die Skigebie-
tenochgeschlossen.Der 24.De-
zember war dann sozusagen
mein erster Schneetag. Und
beim ersten Trainingskurs hat
es mich prompt im Tiefschnee
richtig zerlegt“, erzählt der
Ausnahmeathlet, der sich bei

Von Denise Maryodnig

Im November hat mich das
Coronavirus leider erwischt
und dadurch wurde meine

ganze Vorbereitung über den
Haufen geworfen. Mein Ge-
ruchs- und Geschmackssinn
waren weg. Drei Wochen lang
war ich richtig gerädert. Als ich
mich zum erstenMal nachQua-
rantäneende aufs Rad gesetzt
habe, war ich mit der Belastung
unterirdisch unterwegs. War
schwierig, eine Situation, die
ich nicht kannte“, verriet Para-
ski-AssMarkus Salcher, der seit

NACHRUF

Franz Tantscher, Pressefoto-
graf und treuerBegleiter von
SKAustria Klagenfurt, ist im

Alter von
74Jahrenan
den Folgen
vonCorona
verstor-
ben. Er hat
viele Fuß-
ballklubs in
Kärnten fo-
tografisch
begleitet.
Tantscher

war stets sehr hilfsbereit,
wenn es darum ging, die pas-
sendenMotive zu finden.

Trauer um
Franz Tantscher

Franz
Tantscher
KK
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FUSSBALL

Wer bleibt an den
Bayern dran?
Im heutigen Duell zwischen
Leverkusen und Dortmund
(20.30) geht es darum, wel-
ches Team am FC Bayern
dranbleibt. Beide Teams lie-
gen mit 29 Zählern auf den
Plätzen drei und vier – wer
verliert, ist aus dem Verfol-
ger-Rennen. Die Bayern (am
Mittwoch in Augsburg) sind
mit 36 Punkten Erster.

SPORTPOLITIK

unter den ge-
botenen Si-
cherheitsauf-
lagen“ gefor-
dert. ÖFB-
Präsident Leo
Windtner ver-
langt Perspek-
tiven, „ansonsten wird es un-
ausweichlich zu unabsehbaren
langfristigen Kollateralschäden
kommen.“

Volleyball und Wasserball) lau-
tet es: „Während für viele Ge-
sellschaftsbereiche bereits
mögliche Fahrpläne und Per-
spektiven nach dem verlänger-
ten Lockdown präsentiert wur-
den, wurde der Sport in seiner
Gesamtheit bisher nicht er-
wähnt.“ So wird etwa eine „an
die Öffnung der Schulen gekop-
pelte schrittweise Wiederauf-
nahme des Trainingsbetriebs

Im Sport kam es zu einem
Schulterschluss derTeamsport-
verbände, die sich für „profes-
sionelle Lösungen und realisti-
sche Perspektiven für ihre
Vereine und Mitglieder“ in den
kommendenWochen einsetzen
wollen. In einer Aussendung
der elf Verbände (American
Football, Baseball, Basketball,
Eishockey, Faustball, Fußball,
Handball, Hockey, Rugby,

Allianz des heimischen Teamsports

ÖFB-Präsident
LeoWindtner

APA



EISHOCKEY INTERN

VSV hinterließ
bleibenden
Eindruck

Mit dem beeindrucken-
den 3:2-Overtime-Sieg

nach 0:2-Rückstand in Salz-
burg überraschte der VSV
nicht nur sich selbst ein we-
nig, sondernauchmassivden
Gegner. Denn auf ein schwa-
ches erstes Drittel ließen die
Adler eine der besten Saison-
leistungen folgen. Das ärger-
teBullen-TrainerMattMcIlva-
ne richtig: „Villach ist richtig
stark zurück in diese Partie
gekommen. Aber auch, weil
unser zweites Drittel ein Ar-
mutszeugnis war.“ Dem
Mann des Spiels, Doppelpa-

cker undAs-
sistgeber
Chris Collins,
zollte er Tri-
but: „Er hat-
teeinrichtig
starkes
Spiel.“
Das Villa-

cher Laza-
rett sollte
demnächst
kleiner wer-

den,Martin Ulmer ist auf dem
Weg zurück, auch bei Kapi-
tän Jamie Fraser deutet sich
eine baldige Rückkehr an.

Beim KAC rühmte sich
Thomas Kochmit dem un-

glaublichen 71. Gamewinner
fürdenKACinderOvertime.
Wie so oft, stellte der Center
sich nicht in den Vorder-
grund: „Das war über 60 Mi-
nuten eine tolle Teamleis-
tung, das Powerplay hätte
möglicherweisenocheinwe-
nig besser funktionieren
können, sodass wir nicht bis
zur Overtime bei 0:0 halten.
Aber dann wussten wir, dass
wir körperlich richtig gut
drauf sind und das sollte am
Ende glücklicherweise auch
für den Sieg reichen.“

Philip Edlinger

VSV ärgerte
Matt McIlvane
richtig GEPA

KocherleichtertüberSieg
gegen den HC Bozen.

Markus Salcher hatte
zuletzt beschwerliche
Wochen hinter sich.
Unten Nico Pajant-
schitsch und Thomas
Grochar (ganz rechts) KK

linke Bein fehlt. Der Slalom-Vi-
zeweltmeister von 2017 fiebert
dem Weltcup-Auftakt bereits
seit Wochen entgegen: „Für un-
seren Sport ist es enorm wich-
tig, dass wir heuer halbwegs ei-
nen Weltcup-Kalender zusam-
mengebracht haben. Meine
Form ist richtig gut und ich bin
auch seit Langem wieder eine
Vorbereitung ohne Verletzun-
gen oder ohne Einschränkun-
gen gefahren und habe das gan-
ze Programm mitmachen kön-
nen, was sich auf das Skifahrer-
ische widerspiegelt. Das Ziel ist
ganz klar das Podest.“

schitsch, der aktuell die Euro-
pacup-Gesamtwertung anführt.
„Ich freue mich extrem, dass es
losgeht, nur dieserHang inVey-
sonnaz kammir die letzten Jah-
re nicht so entgegen. Doch es
sollte viel möglich sein. Dass
ich EC-Leader bin, zeigt, dass
meine aktuelle Form stimmt“,
sagt der 23-jährige Allrounder,
der ohne rechten Unterarm ge-
boren wurde. „Ich bin vollge-
packt mit Selbstvertrauen, wir
wollen endlich losgehen.“
Das Kärntner Trio in der

Schweiz komplettiert Thomas
Grochar, demseitGeburt andas

lem der Slalom, jene Disziplin,
die Salcher hin und wieder ver-
flucht, dürfte interessant wer-
den, hat er lediglich drei Tor-
stangentage in den Beinen.

Heute startet der zweifache
Goldmedaillengewinner der
Paralympics von Sotschi 2014
beim Europacup in Veysonnaz
mit einem Riesentorlauf in den
Saisonwinter – gefolgt von vier
technischen Weltcup-Bewer-
ben. Konkurrenz aus dem hei-
mischen Lager bekommt der
Freund von Starköchin Lisa
Wieland von Nico Pajant-

DerHang inVeysonnaz
kammirdie letztenJahre
nicht soentgegen. Doch
essollte vielmöglich
sein. Dass ichEC-Leader
bin, zeigt, dassmeine
aktuelle Formstimmt.

Nico Pajantschitsch
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weichnatio-
nen Däne-
mark oder die
Slowakei. Am
25. und26. Jän-
ner tagt das
Exekutiv-Ko-
mitee erneut.
Spätestens dann soll Klarheit
herrschen, wo die WM nun
stattfindet. Österreich ist 2019
in die B-Gruppe abgestiegen.

Partner der IIHF drohten mit
Rückzug. IIHF-Präsident Rene
Fasel bezeichnete den WM-
Entzug als „bedauerlich“, aber
„unvermeidlich“. Binnen einer
Woche soll entschieden wer-
den, wo die WM, die vom 21.
Mai bis 6. Juni im lettischen
Riga und im weißrussischen
Minsk geplantwar, nun stattfin-
den soll. ImGesprächwaren zu-
letzt nur Riga oder die Aus-

Nun also doch. Der Internatio-
nale Eishockey-Verband (IIHF)
hat Weißrussland die Welt-
meisterschaft alsCo-Ausrichter
(mit Lettland) entzogen. Ange-
sichts des heftigen Drucks, der
zuletzt entstanden war, ent-
schied das Exekutiv-Komitee
bereits am Montag. Am
Wochenende hatten Sponsoren
mögliche Konsequenzen ange-
kündigt. Mehrere langjährige

Verband entzieht Weißrussland die WM

IIHF-Präsident
Rene Fasel
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