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Der FC Vaduz kommt
in Wil zu einem spdten,

aber durchaus verdien-
ten 2=3-Erfolg. sErrE le

A.ril;i,",tti

Galmisch wird fina weirather in beslel Erinnelung bleibenr Am Wochenende liess sie dem Sieg vom Freitag zwei lveitere Topplatzierungen folgen.



Auch am Wochenende wusste
TinaWeirather in Garmisch zu
iiberzeugen. Zwar gelang ihr
nicht mehr der Exploit vom Frei-
tag, wo sie ersfuirals einWeltcup-
rennen gewinnen konnte, doch
die Rdnge sieben (Abfahrt) und
acht (Super-G) sind eine weitere
Bestdtigung ihres Kiinnens.

Von Piero Sprenger

Ski alpin. - Das verldngerteWochen-
ende in Garmisch hdtte fiirTinaWei-
rather kaum perfekter enden k6nnen.
Der grossartige Sieg vom Freitag, da-
zu die Riinge sieben (Abfahrt) und
acht (zweiter Super-G) sind mehr, als
sie zu hoffen wagte. <.Vor allem mein
erster Weltcupsieg ist grandios. Da-
mit ging ein Traum in Erfrillung, ein
sehr schoner Moment in meiner Kar-
riere>>, soTinaWeirather, die nach ei-
ner s q!Uv-g1lgt-
zung tierenden
mdssig verlaufenenWM im Speedbe-
reich wieder ganz an der Spitze an-

gelangt ist. <Wenn ich ganz gesund
bin, kann ich mit den Besten mithal-
ten. Frir die ndchste Saison ist diese
Erkenntis sehr wichtig.>

Keine perfekte Abfahrt
Mit derAbfahrt vom Samstag war die
Planknerin allerdings nicht ganz zu-
frieden, obwohl die Platzierung
passte. <Leider bin ich nicht so gut
gefahren, denn es wdre noch mehr
mciglich gewesen als Platz sieben.>
Ein Nachteil war fiir Weirather be-
stimmt der lange Unterbruch kurz
vor ihrer Fahrt (schwerer Sturz der
Amerikanerin Alice McKennis), der
sie etwas aus dem Konzept brachte.

"Da ging etwas die Spannung verlo-
ren. Ich war schon parat, dann hiess
es warten. Ich habe versucht, mich
nelu zu fokussieren, was nicht so
schlecht gelang>>, so Weirather, die
aber auch meinte, dass durch den
Unterbruch dasWetter besser wurde.
..Der Nebel wich der Sonne, das war
sicher sehr gut fi.if mich. Doch leider
erwischte ich nicht alle passagen so
genau wie noch am Freitag.>

Mit dem Super-G sehr zufrieden
Gestern im Super-G war sie dann mit
Rang sieben durchaus zufrieden. Wie

m Steilhang
och miichtig
alles wie ge-

wtinscht auf. Leider verlor ich im obe-
renTeil zu viel Zeit>>,soWeirather, die
auch nicht ganz weiss, wieso die Gteit-
passage diesmal nicht so funktionier-
te. <Ich hatte nicht das Geftihl, einen
Fehler begangen zu haben.Am Freitag
war ich im oberen Sektor voll bei den
Leuten, heute abernicht. Das muss ich
erst einmal genau analysieren, was da
passiert ist. Trotzdem ist der siebte
Platz ein sehr gutes Resultat.>

500 Punkte noch realistisch?
Mit dem erstenWeltcupsieg ihrer Kar-
riere und den zwei anderen Top-Ten-
Platzierungen hat Tina Weirather auch
im Gesamtweltcup einen grossen
Sprung nach vorne gemacht. Mit nun
375 Punkten liegt sie auf Rang 17.In
der Abfahrt verbesserte sie sich auf
Platz sechs, im Super-G hat sie die
neunte Position inne. Somit ist klar,

dass sie beim Weltcupfinale in diesen
.zwei Disziplinen starten kann und
auch die Moglichkeit hat, vielleicht
noch die SOO-Punkte-Marke zu kna-
cken.Im Hinblick auf die ndchste Sai-
son wdre das natiirlich optimal. <Vor
diesemWochenende in Garmisch war
dieses Ziel sehr weit weg. Jetzt ist es
wieder etwas ndhergerrickt, doch wird
es schwierig.Im Riesenslalom von Of-
terschwang werde ich kaum sehr viele
Punkte holen konnen, da ich dort
auch eine hohe Startnummer habe.In
Lenzerheide mtisste ich dann schon
zwei Podestpldtze herausfahren. Es
ist nicht unmoglich, aber dusserst
schwierig>, dampftWeirather die Er-
wartungen.

Sie werde aber auf jeden Fall alles
versu'chen. Die Kraft sei wieder da und
das gebe ihr zusdtzlichenAuftrieb. 

"Ichbin nach meiner Verletzung nicht viel
anders gefahren als jetzt, doch fehlte
einfach etwas die Kraft. Jetzt, wo ich
schrnerzfrei bin, ist der Unterschi ed nt
vorher schon enorm. Ich ftihle mich
richtig gut und blicke optimistisch nach
Vofne.>) RESULTATE SEITE 14


