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ALPINER SKI-WELTCUP 2019 IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Erst ein sportliches Desaster, dann ein Paukenschlag von Kira Weidle: Die Starnbergerin wird Dritte in der Abfahrt und feiert mit ihren Fans.
Die größten Kandahar-Pokale gehen an diesem Speed-Wochenende nach Österreich – an Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier.

Jubelsturm für die
„Speedqueen in Pink“
Pink ist Trumpf: Kira
Weidle holt beim Heimweltcup an der Kandahar
den dritten Podestplatz
ihrer Karriere. Der Fanclub
der Starnbergerin feiert
den Triumph erst an der
Strecke und später im
Gasthaus Bräuwastl an
der Zugspitzstraße.
Garmisch-Partenkirchen – Im
Zuschauerblock
herrscht
schon ausgelassene Stimmung, als die DSV-Athletin
mit Startnummer 5 die neue
Bestzeit fährt. Mutter Martina
hält Maskottchen „Zauchi“
fest im Arm – eine Plüschkuh,
die Kira seit ihrem Weltcupdebüt 2016 in Zauchensee begleitet: „Wenn ich dabei bin,
ist Zauchi auch mit dabei.“
Zauchi hat noch zwei kleine
Schwestern, die bei Rennen
ihren festen Platz im Rucksack von Weidle haben.
Bei ihren Fans beginnt nun
das Zittern. Wie lang mag die
Bestzeit wohl halten? Freunde und Familie aus Stuttgart
und Starnberg hoffen zu diesem frühen Zeitpunkt auf eine Top-10-Platzierung: An
den Sprung aufs Podium
glaubt noch niemand, zumal
die Italienerin Goggia und die
spätere Siegerin Venier aus
Österreich Weidle schnell auf
Position drei distanzieren.
Weidles Fanclub liefert ein
Vorbild in Sachen Fairplay, jubelt auch den Rennfahrerinnen aus anderen Ländern zu:
„Natürlich drücken wir Kira
die Daumen, aber wir feiern
hier mit allen“, sagt Markus
Kittel, langjähriger Skikumpel der DSV-Athletin und Erfinder der Mütze mit der in
Pink gehaltenen Aufschrift
„Kira“. Im vergangenen Jahr
hatte diese Modekreation ih-

re Premiere an der Kandahar
gefeiert: „Es ist eben ihre Lieblingsfarbe“, sagt Kittel zum
herrlich im Sonnenlicht
leuchtenden Accessoire mit
dem persönlichen Schriftzug.
Doch plötzlich herrscht im
gesamten Stadion von einem
auf den anderen Moment absolute Stille – und zwar so lange, bis die Österreicherin Cornelia Hütter nach ihrem Sturz
aus dem Fangnetz befreit ist
und Entwarnung gibt. Weidles Eltern sind „einfach nur
froh, wenn die Tochter und alle anderen Athletinnen heil
unten ankommen“: Die Gesundheit stehe immer noch
vor dem Ergebnis, auch wenn
für Kira mit dem Stockerl der
bis dato größte Karriereerfolg
winkte.
Insbesondere Tina Weirather als frühere Kandahar-Gewinnerin und die Österreicherin Ramona Siebenhofer –
das wissen alle hier im Block –
können den dritten Platz
noch gefährden. Aber auch
diese beiden knacken Weidles Zeit nicht. Und so macht
sich schon etwas Zuversicht
breit, als nach den besten 20
Fahrerinnen des Weltcups
der dritte Platz noch immer
Bestand hat. Vater Günther
will dem Braten noch nicht so
recht trauen: „Es ist immer alles möglich, auch noch für
Fahrerinnen mit einer hohen
Startnummer.“
Allmählich wird aber auch
er optimistisch und streift
sich die Spendierhosen über,
als der dritte Platz tatsächlich
feststeht: „Auch als Schwabe
gibt man natürlich einen aus.
Und das ist ein Wasser mit
Kohlensäure“, spaßt Günther
Weidle. Die junge Garde im
Fanclub will die „Speedqueen
in Pink“ aber noch mit anderen Getränken als einem Wasser feiern.
NICO SCHWARZE

Ein Hoch auf Kira: Familie und Freunde feiern den dritten Platz der DSV-Athletin Weidle.
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Starker Auftritt in der Abfahrt: Kira Weidle zeigt am Sonntag eine Top-Reaktion auf das Ausscheiden am Samstag im Super-G.

Die Nachbarin kommt immer gern

Tirolerin Venier gewinnt ihr erstes Weltcup-Rennen – Weidle starke Dritte
VON CHRISTIAN FELLNER

Garmisch-Partenkirchen – Aus
dem Generalangriff der Österreicherinnen ist nichts geworden. Was nach dem zweiten Training nach einer ÖSVMeisterschaft mit internationaler Beteiligung auf der Kandahar ausgesehen hatte, entpuppte sich am Ende ein wenig als Strohfeuer. Immerhin:
Eine aus dem rot-weiß-roten
Team kam durch. Wahrscheinlich eine, mit der die
Wenigsten ganz vorne gerechnet hatten: Stephanie Venier. Obwohl: Bei genauerem
Blick in die Statistiken hätte
man ihr vielleicht mehr zutrauen sollen. Denn die
23-Jährige mit dem Handtaschen-Tick fuhr in GarmischPartenkirchen quasi in jeder
Saison ein Topresultat ein.
Vierte in der Abfahrt im vergangenen Jahr, Zweite im Super-G 2017. Ihr erstes Podium
überhaupt damals. Und nun
der Premierensieg.
„Ja, ich fahr’ immer wieder
gerne hier in Garmisch“, versicherte sie Medienchef Gerd
Rubenbauer dann auch bei
der Siegerpressekonferenz.
Naja, weit nach Hause hat sie
es ja nicht. Wie bei Niki Hosp
vor einigen Jahren, die aus
Bichlbach im Außerfern

stammt. Bei Venier geht’s nur
in die andere Richtung. In
Oberperfuss am Eingang zum
Sellraintal ist die Familie daheim. „Fast ein Heimrennen“,
sagt sie deshalb. Mama, Papa,
Bruder, Cousins – alle waren
gekommen. „Sogar drei Kinder, das war echt eine Überraschung, unglaublich, als ich
sie gesehen hab’.“ Sie alle hatten sich den richtigen Tag
ausgesucht.
Venier hatte den Österreicher-Reigen eröffnet. Mit der
Nummer elf wuchtete sie sich
aus dem Starthaus. Sofia Goggia führte zu diesem Zeitpunkt, die Italienerin, die
schon am Vortag als Zweite
ins Ziel gekommen war. Nur
geschlagen
von
Nicole
Schmidhofer (siehe unten).
Kira Weidle lag auf Platz zwei.
Auch sie hatte eine bombige
Fahrt gezeigt. Nun also kam
Venier, und die Balken auf
dem Fernsehbild leuchteten
in Grün auf. Bestzeit. Dass sie
bis zum Ende halten würde,
ja, davon war im Grunde
kaum einer ausgegangen.
Vielleicht auch sie selbst
nicht. „Ich hab’ mir gedacht.
,Was, die 1? Ich konnte es
selbst nicht glauben.“ Doch es
blieb dabei. Eine nach der anderen, auch die Favoritinnen
Schmidhofer und Siebenho-

So strahlt nur eine Siegerin: Stephanie Venier im Interview mit Medienchef Gerd Rubenbauer.
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fer aus ihrem Team oder die
Trainingsschnellste Mirjam
Puchner, scheiterten an einer
der anspruchsvollen Passagen auf der durch die wärmeren Temperaturen deutlich
schnelleren Strecke.
Venier stand auch am Ende
ganz vorne, als das Rennen
nach 42 Läuferinnen abgebrochen wurde. Die letzten zehn
ließ die FIS nicht mehr hinunter. Die Italienerin Federica
Sosio war nach dem Seilbahnsprung gestürzt. Nicht die Erste am Sonntag. Den jungen,
unerfahreneren Rennläuferinnen wollten die Verantwortlichen diese Herausforderung bei nicht idealer Sicht
nicht mehr zumuten.
Ann-Kathrin Magg traf’s da-

mit, die nicht mehr um Weltcup-Punkte fahren konnte.
Der Rest des deutschen
Teams präsentierte sich nach
dem schwachen Samstag verbessert. An der Spitze freilich
Kira Weidle, die beim Heimspiel wieder eine Kostprobe
ihres Könnens ablieferte.
Rang drei war ein sensationeller Auftritt vor dem eigenen
Fanclub, der mit knapp 100
Vertretern auf der Tribüne für
Lärm sorgte. Half offenbar.
Weidle jedenfalls war beeindruckt. „Das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn du da im
Ziel direkt auf die Tribüne zufährst, die ganzen Deutschland-Fahnen. Und leuchtet
beim Heimweltcup auch
noch die Eins auf, das ist ein

Die Zielkurve ist „ein bisserl ein Hundling“

Nicole Schmidhofer, was
für ein Jahr, unglaublich.
Der erste Weltcupsieg
überhaupt, und nun ge-

winnen Sie in GarmischPartenkirchen – fast zuhause – auch noch den ersten Super-G. So kann’s
weiter gehen, oder?
Ja, so kann’s weiter gehen.
Mit dem hat gewiss keiner gerechnet. Es hat lang gedauert,
bis es im Super-G auch funktioniert hat, da fehlen mir fast
ein bisschen die Worte, weil
es auch kein leichter Super-G
da herunter ist. Es war ein langes Warten oben am Start, ein
großes Danke an die ganzen
Helfer. Die Piste ist unglaublich lässig. Wahnsinn, dass sie
den ganzen Schnee raus gebracht haben. Das Warten hat
sich wirklich gelohnt. Es war
danach wirklich perfekt zu
fahren, ich bin überglücklich.
Vor zwei Jahren war ich vor
der WM hier Vierte, es war so
knapp, dass ich nicht aufs Podest steigen durfte. Jetzt ist es

Familie gefunden: Nicole Schmidhofer mit ihren Angehörigen im Zielraum der Kandahar.
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endlich so weit, und dann
nauer angeschaut?
darf ich gleich ganz nach Ragnhild Mowinckel hab’ ich
oben. Das ist schon etwas mir genau angeschaut. Das
ganz Besonderes für mich.
Einzige, was hier wirklich
nicht ganz so cool ist, ist der
Welche Läuferinnen haben Lautsprecher oben am Start.
Sie sich am Start noch ge- Da hörst du genau, was die

Läufer vor dir fahren. Bei der
Sofia (Goggia, Anm.d.Red.) ist
der Sprecher ja total ausgeflippt, dass bei uns oben fast
noch das Starthaus gebebt
hat. Da hab’ ich mir gedacht,
die Sofia hat jetzt g’scheit einen runtergedrückt. Dann
hab’ ich gehört: Tina Weirather nicht dabei, Stuhec nicht,
kurz hab’ ich da schon gedacht, ob ich mich mit Nummer 15 vielleicht ein bisschen
vertan hab’ bei der Wahl.
Aber dann fahr’ ich beim
Starthaus raus und hab’ sofort gesehen: So eine perfekte
Piste, da muss alles drin sein.
Ich hab’ dann alles gut getroffen, sogar die Zielkurve, die
ein bisserl ein Hundling hier
bei euch ist, da sind schon viele Siege und gute Platzierungen liegen geblieben. Diesmal
hab’ ich sie endlich mal –
nach Jahren des Übens und

Traum.“ Dass es am Ende sogar Rang drei blieb, führt sie
auf eine gute Rennanalyse im
Vorfeld und vor allem das veränderte Material zurück. Sie
packte einen anderen Ski aus,
„den, der in Cortina schon gut
gelaufen war“. Mit dem verlor
sie oben kaum Zeit, erwischte
nur die Hölleneinfahrt nicht
ideal. „Aber mit Platz drei bin
ich superzufrieden.“
Ein wenig grummelig stapfte Michaela Wenig durch den
Zielraum. Mit Position 18 war
die Lenggrieserin „überhaupt
nicht zufrieden, ich hatte mir
mehr vorgenommen“. Nach
dem Aus im Super-G fühlte
auch sie sich verpflichtet, ein
starkes Resultat abzuliefern.
„Aber das ist nur Kira gelungen.“ Den seltsamsten Auftritt aller aber legte Viktoria
Rebensburg hin. Die war
nämlich gar nicht mehr da
am Sonntag. Gerüchte hin
oder her – unglücklich war
dieser Abgang allemal bei den
Heimrennen. Am Tag zuvor
hatte sie den Fans noch erklärt, sie werde in der Abfahrt
nochmals angreifen. Ihre Eltern hatten sich sogar noch
spontan ein Zimmer im Ort
genommen, um dabei zu sein.
Und dann: Verabschiedete
sich die Tochter, ward nicht
mehr gesehen.

ERGEBNISSE

Nicole Schmidhofer ist ein steirisches Original und freut sich über ihren ersten Sieg in einem Super-G
Da spricht man wohl von einem Original: Nicole Schmidhofer (29), die Siegerin des Super-G am Samstag. Die Steirerin saust als kleiner Wirbelwind mit 1,57 Meter Größe
durch den Skizirkus und ist
immer für einen Lacher gut.
Ein Beispiel gefällig? Nach ihrem Erfolg suchte sie ihre Eltern, die an der Strecke mitgefiebert hatten. Weil sie nicht
gleich auffindbar waren, gab
sie die Suchmeldung per Stadionmikrofon: „Die kleine Nici sucht ihre Mama“ – da johlten die Skifans auf der Tribüne. Schnell ward die Familiengruppe gefunden, die dann
auch bei der Siegerehrung
mit dabei war.
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Probierens – zamgebracht.
Zwischenzeitlich waren Sie
sieben Zehntel vorne,
dann ist der Vorsprung geschrumpft, haben Sie das
gemerkt?
Das war einfach, weil mein
Ski so schnell war. Ich bin so
glücklich, dass mein Rennski
wieder repariert ist nach Cortina. Der geht so irrsinnig gut.
Dann ist eigentlich mein Part
mit den Kurven gekommen,
in dem ich schnell sein sollte,
aber des hat nicht ganz so hingehaut. Aber wenn du oben
schnell bist und unten die
Zielkurve triffst, dann geht es
auch mit einem nicht perfekten Mittelteil. Und man weiß
ja nicht im Ziel, dass man zwischendrin sieben Zehntel vorne war. Da unten reicht mir
auch eine Hundertstel.
Aufgezeichnet von C. Fellner

Abfahrt
1. Stephanie Venier (AUT)
2. Sofia Goggia (ITA)
3. Kira Weidle (SC Starnberg)

1:37,46
1:37,71
1:38,00

4. Corinne Suter (SUI) 1:38,27, 5. Ilka Stuhec
(SLO) 1:38,31, 6. Nadia Fanchini (ITA)
1:38,45, 7. Nicole Schmidhofer (AUT)
1:38,49, 8. Alice Merryweather (USA)
1:38,65, 9. Ricarda Haaser (AUT) 1:38,77,
10. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:38,83, 11.
Lisa Hörnblad (SWE) 1:38,88, 12. Lara GutBehrami (SUI) 1:38,90, 13. Mirjam Puchner
(AUT) 1:38,92, 14. Laurenne Ross (USA)
1:38,97, 15. Ragnhild Mowinckel (NOR)
1:39,04, ... 23. Michaela Wenig (SC Lenggries) 1:39,92 24. Meike Pfister (SC Krumbach) 1:40,32, 26. Patrizia Dorsch () 1:40,40.

Super G
1. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:19,98
2. Sofia Goggia (ITA)
1:20,21
3. Lara Gut-Behrami (SUI)
1:20,43
4. Federica Brignone (ITA) 1:20,53, 5. Romane Miradoli (FRA) 1:20,73, 6. Corinne Suter
(SUI) 1:20,84, 7. Ragnhild Mowinckel (NOR)
1:20,87, 8. Tina Weirather (LIE) 1:21,07, 9.
Marta Bassino (ITA) 1:21,18, 10. Francesca
Marsaglia (ITA) 1:21,19, 11. Nadia Fanchini
(ITA) 1:21,24, 12. Ariane Raedler (AUT)
1:21,31, 13. Stephanie Venier (AUT)
1:21,39, 14. Laurene Ross (USA) 1:21,40 15.
Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:21,43, ... 31. Veronique Hronek (SV Unterwössen) 1:22,58
37. Patrizia Dorsch 1:23,42.

