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«AlsNächstesDoppelsieg imSlalom»
Obwalden Zwei Engelbergerinnen auf den ersten vier Plätzen der WM-Kombination und ganz vorn eine

Weltmeisterin, die wie die beiden die Sportmittelschule absolvierte: mehrere Gründe für einen Freudentag.

InterviewMarkus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Drei der vier Erstplatzierten im
gestrigen Kombinationsrennen
(Abfahrt/Slalom)ander Ski-WM
inSt.Moritz sindAbsolventinnen
der Sportmittelschule in Engel-
berg: Die Weltmeisterin Wendy
Holdener sowie Michelle Gisin
und Denise Feierabend, die bei-
de zudem aus dem Klosterdorf
stammen. Eskil Läubli, Ge-
schäftsführer der Sportmittel-
schule, verriet uns gestern nach
dem Rennen auf dem Weg zu
einer Sitzung mit dem Verwal-
tungsrat, warum er vorerst gar
nicht zumFeiernderErfolgekam
und wieso er nicht live vor Ort
sein konnte.

Eskil Läubli, konntenSiedie
Läufemitverfolgen?
Ja, aber ich musste die Strategie-
tagung des Verwaltungsrats für
den Abend noch fertig vorberei-

ten und hatte darum den Fern-
seher nur auf lautlos.

WarumsindSienicht selber
inSt.Moritz?
Ich wäre sehr gerne dort gewe-
sen. Aber während der Saison
läuft so viel bei uns. Neben
St.Moritz läuft dieBiathlon-WM,
die Freestyler sind unterwegs, es
gibt so viel zu tun für sie, sport-
lich, aber auch schulisch,weil sie
beispielsweise Prüfungen ver-
schiebenmüssen.Dasmuss alles
im Hintergrund organisiert sein,
und daneben gleisen wir derzeit
bereitsdienächsteSaisonauf. Ich
habe mir den nächsten Dienstag
für einenBesuchanderWMvor-
genommen, aber es gibt schon
wieder so vieles, das grössere
Priorität hat, sodass die Ski-WM
für mich leider definitiv nur am
Fernsehen stattfinden.

Gleich zweiMedaillenbezie-
hungsweisedrei vonvier

Plätzen ineinerDisziplin für
Absolventinnen Ihrer Sport-
mittelschule –das istwohl
auch für Sienichtnur einfach
logisch, sonderneineÜberra-
schung?
VordemMittag sagte ichnoch, es
gebe ein Dreierpodest. Ich bin
immer optimistisch. Aber die ei-
nen oder anderen zweifelten da-
ran. Und doch habe ich im Büro
immer wieder da und dort Leute
schreien gehört. Ich mag es vor
allem Denise Feierabend sehr
gönnen.Von ihr hättemaneinen
so guten Platz am wenigsten er-
warten können. Schade, dass für
sie sowenig fürdasPodest fehlte.
Ihre Leistungskurve zeigte am
wenigsten nach oben, aber wir
wussten, dass für sie als gute
Technikerin und mit zuletzt gu-
ten Resultaten auch in der Ab-
fahrt vielesmöglich ist.Natürlich
haben auch alle anderen ihren
Erfolg mehr als verdient. Es ist
einfach «ganz verreckt».

SoeinSiegkannSpannung
lösen –kommtnunder grosse
Medaillensegen fürdie
Schweiz?
Auf jeden Fall. Als Nächstes gibt
es einen Doppelsieg im Slalom
bei den Frauen durch Wendy
Holdener und Michelle Gisin.

SiehabendieVerwaltungs-
ratssitzungangesprochen.
ZumFeiernbleibt keineZeit?
Die Sitzung dauert bis in den
Abend hinein. Wir werden aber
sicher beim Nachtessen darauf
anstossen. Vielleicht habe ich es
nun leichter, mit meinen Anträ-
gendurchzukommen (lacht). Auf
jeden Fall wird die Sitzung in
einer entspannten Atmosphäre
stattfinden.Es ist einguterNähr-
boden,wennwir sehen, dass das
Erfolg gehabt hat, was wir vor
fünf Jahren angestossen haben.
Nun geht es darum, wieder für
fünf Jahre den Strategieprozess
einzuleiten.

Eskil Läubli,Geschäftsführer
Sportmittelschule Engelberg

«Ichmagesvorallem
DeniseFeierabend
sehrgönnen.Von ihr
hättemaneinenso
gutenPlatzam
wenigstenerwarten
können.»

Michelle Gisin (oben) und Denise
Feierabend. Bilder: Keystone
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