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Prüfung
Der FC Luzernmit seiner umgestellten
Verteidigungwird von YB gefordert. 35

Wennzwei FreundinnendieWMrocken
Ski alpin WendyHoldener (23) gewinnt Gold in der Kombination,Michelle Gisin (23) holt sich die

Silbermedaille. Damit schreiben die beiden Zentralschweizerinnen die bisher schönsteGeschichte dieserWM.

Claudio Zanini/St. Moritz
claudio.zanini@luzernerzeitung.ch

Im April 2003 lernen sich Wendy Hol-
dener aus Unteriberg und Michelle Gi-
sin aus Engelberg kennen. In Les Cro-
sets, dem Skigebiet im Südwesten des
KantonsWallis.Die beiden treten imFi-
nal des Grand Prix Migros an, Europas
grösstem Nachwuchswettbewerb im
Skirennfahren. Beide in der Kategorie
«Jahrgang 1993». 10-jährig sind sienoch
nicht. Wendy Holde-
ner feiert erst imMai
Geburtstag, Michelle
Gisin im Dezember.
Die beiden Mädchen
gehören zu den bes-
ten ihrerKlasse.Gisin
gewinnt den Final,
HoldenerwirdDritte.
Ziemlich genau zwei
Monate zuvor holte
die Adelbodnerin
Marlies Oester die
Bronzemedaille inderKombination.An
der Ski-WM in St.Moritz 2003.

Gestern schriebendie zweiMädchen
von einst, die Freundinnen geworden
sind, die noch bessere Geschichte am
selbenOrt.Die einewurdeWeltmeiste-
rin, die andere holte WM-Silber. Im
Gegensatz zumKinderrennen imWallis
siegte diesmalHoldener.Nur fünfHun-
dertstel dahinter klassierte sichGisinauf
demzweitenPlatz. IhrGlückkonnte so-
wohl die eine als auch die andere kaum
in Worte fassen. «Mit Wendy auf dem
Podium…es ist natürlicheinTraum.Ab-
solut perfekt. Es ist crazy», sagte Gisin
noch im Zielraum. Ähnlich versuchte
Holdener, nach unzähligen TV-Inter-
views irgendwieOrdnung indasemotio-
nale Chaos zu bringen. «Das alles mit
Michelle zusammen feiern zu können,
macht es umso besser. Es ist verrückt.»

FlatschersPlangeht
vollkommenauf

Waswargesterngenaupassiert, dassder
ZielraumaufSalastrainserstmals andie-
sen Weltmeisterschaften zur Festhütte
wurde? Nun, auch wenn die Favoriten-
gruppe vor der Kombination nicht klar
eingegrenztwerdenkonnte,Ambitionen
hatten die Schweizer Technikerinnen
schon tags zuvormit ihrenLeistungen in
den Abfahrtstrainings angemeldet. Gi-
sin war auf den langen Ski sehr schnell
unterwegs, Holdener ebenso. Und die-
ses Potenzial konnten gestern beide er-
neut abrufen. Gisin sicherte sich das Ti-
cket fürdie Spezialabfahrt.Holdener lief
es nach eigenemEmpfinden noch «fast
besser inderAbfahrt als imSlalom».Ein
erstaunlicher Satz für eine, die indiesem
Winter bei sechs von siebenSlalomsauf
demPodest stand.

Zur Rennhälfte schien also alles ange-
richtet für die beiden Technikerinnen,
um im zweiten Lauf so richtig abzuräu-
men. Holdener lag auf Rang 7, Gisin so-
gar auf dem 4. Platz, nur eine Skilänge
hinter Lara Gut, der Dritten im Zwi-
schenklassement.DieBronzemedaillen-
Gewinnerin im Super-G verletzte sich
aber imTrainingsdurchgang fürdenSla-
lomlaufgravierend (sieheKasten).Nebst
der Ungewissheit, was nun genau mit
Gut geschehen sei, kam die Nervosität

vor demzweiten Lauf
hinzu, die vor allem
Gisin bis zum Start
nicht ablegen konnte.
«Ichbinanfangsnicht
richtig reingekom-
men. Dann kassierte
ich einen Schlag, der
mich ehrlich gesagt
geweckt hat.» Holde-
ner hielt die Bestzeit,
Gisin kam knapp da-
hinter ins Ziel. Die

Schwyzerin hatte ihre Medaille zu die-
sem Zeitpunkt auf sicher, die Engel-
bergerin musste abwarten, denn im
Starthaus standen noch«zweiWunder-
tüten», wie sie es nannte.

LangezitternmussteGisinabernicht
mehr.Dieunberechenbaren IlkaStuhec
und Sofia Goggia sollten an diesem
Nachmittag nicht zu Spielverderberin-
nen werden – beide schieden aus. Doch
zufällig war der Schweizer Doppelsieg
nicht: JenäherdieWMkam,destomehr
wurden die Speed-Disziplinen bei den
Technikerinnen forciert. Die Strategie
trug glänzende Früchte. «Wenn so ein
Planwirklich funktioniert, ja dannbist’s
froh», sagteCheftrainerHansFlatscher.
Untermauert wird die Bilanz zusätzlich
durch Denise Feierabend, welche die
Kombination auf dem vierten Platz be-
endete. Es hat wenig gefehlt für eine
noch verrücktereGeschichte.

Weltmeisterschaften

St.Moritz (SUI). Kombination der Frauen:

1. Holdener (SUI) 1:58,88.
2. Gisin (SUI) 0,05 zurück.
3. Kirchgasser (AUT) 0,38.

4. Feierabend (SUI) 0,82. 5. Vonn (USA) 0,85. 6. Ga
gnon (CAN) 1,27. 7. Brignone (ITA) 1,38. 8. Ferk (SLO)
1,84. 9. Haaser (AUT) 1,93. 10. Mowinckel (NOR) 1,96.
Die einzelnen Laufzeiten: Abfahrt: 1. Goggia (ITA)
1:16,90. 2. Stuhec (SLO) 0,12. 3. Gut (SUI) 0,43. 4. Gi-
sin0,57. 5. Ross0,67. 6. Vonn0,85. 7.Holdener0,94.
– Ferner: 11. Kirchgasser 1,33. 13. Feierabend 1,48.
16. Gagnon 1,71. – Slalom: 1. Kirchgasser 41,03.
2. Holdener 0,01. 3. Feierabend 0,29. 4. Gisin 0,43.
5. Gagnon0,51. 6. Haaser 0,61. – Ferner: 11. Vonn0,95
– Ausgeschieden u.a.: Goggia und Stuhec. – Nicht
gestartet: Gut.

Hinweis
Mehr zur Ski-WM lesenSie auf Seite 35.

Ski-WM St.Moritz
6.–19. Februar 2017

Drama um Lara Gut: Saison vorbei
Verletzung Grosses Pech für Lara Gut:
Die 25-jährige Tessinerin verletzte sich
beim Einfahren für den WM-Kombina-
tions-SlalomschweramlinkenKnie.Für
Gut, die wohl für rund ein halbes Jahr
nicht auf den Ski stehen darf, ist die Sai-
sonvorzeitigzuEnde.Die radiologischen
Abklärungen in St. Moritz ergaben ges-
tern, dass Gut einen Riss des vorderen
Kreuzbandes erlitten und sich auch den
Meniskus beschädigt hat.

Gemäss Swiss-Ski-Arzt Walter Frey
«erfordert diese Verletzung keine not-
fallmässige Operation». Gut, drei Tage
zuvornochBronzemedaillengewinnerin
im Super-G, hat daher Zeit, ihre thera-
peutischen Optionen zu prüfen. Frey:
«Lara geht das, wie alles andere auch,

sehr professionell an. Erst nach Rück-
sprachemit ihremprivatenArztwird sie
sich entscheiden, wie es weitergeht.»
Für die Gesamtweltcup-Siegerin der

letzten Saison ist nicht nur die Gold-
Mission in St. Moritz, sondern auch die
Hoffnung auf den neuerlichen Gewinn
der grossen Kristallkugel beendet. Da-
mit scheint der Weg für die in Führung
liegendeMikaela Shiffrin frei. Sie bedau-
re es sehr, vonGutsVerletzung zuhören,
liess die Amerikanerin in den sozialen
Medien verlauten. AuchMichelle Gisin
vergass nicht, der verletztenTeamkolle-
gin eine «super Reha und eine baldige
Rückkehr» zuwünschen.

Der Zwischenfall auf der Einfahr-
strecke ereignete sich zwischen der Ab-
fahrt und dem Slalom-Lauf. TV-Bilder
zeigen, wie Gut nach einem Gelände-
übergang bei einem Rechtsschwung
wegknickt und zusammensackt. (sda)

DieGold-Mission für LaraGut in St.Moritz
ist nach einer Verletzung vorbei.

Bild: Peter Schneider/Keystone (8. 2. 2017)

GlücklicheAthletinnen: Die SchwyzerinWendyHoldener (links) und dieObwaldnerinMichelleGisin fallen sich bei der Siegerehrung
um den Hals. Bild: Johann Groder/Freshfocus (St. Moritz, 10. Februar 2017)

«MitWendyauf
demPodium ...
es istnatürlichein
Traum.»

MichelleGisin
WM-Zweite Kombination

«Dasallesmit
Michelle feiernzu
können,machtes
umsobesser.»

WendyHoldener
WM-Siegerin Kombination


