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Ski-WM St.Moritz
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Engelberg feiertGisinsWM-Silber
Ski alpin Stimmungsvoller Empfang gestern Abend auf der Klostermatte in Engelberg: Politiker,

Funktionäre, der Skiclub und Hunderte Fans geben Michelle Gisin und Denise Feierabend die Ehre.

Daniel Wyrsch
daniel.wyrsch@luzernerzeitung.ch

Michelle Gisin zeigte nicht nur ihre Kom-
binations-Silbermedaille von der gestern
zu Ende gegangenen alpinen Ski-WM in
St. Moritz. Die 23-jährige Engelbergerin
war auch dankbar, dass gestern Abend
mehrere hundert Leute den Weg aus
dem Dorfzentrum von Engelberg hinaus
zur Klostermatte auf sich genommen
hatten, um sie und die WM-Vierte De-
nise Feierabend (27) zu empfangen.
«Vielen Dank, dass ihr alle gekommen
seid», sagte Gisin. Ein besonderes Dan-
keschön richtete sie an ein 20-köpfiges

Demo-Team des Skiclubs Engelberg, das
mit einer tollen Formation unter Flut-
licht und mit Helmlampen ausgerüstet
für den visuellen Höhepunkt sorgte. Gi-
sin klatschte alle Fahrer ab.

Gisin:«Ichwill zueiner
Allrounderinwerden»

Im Interview beantwortete sie die nach
der WM, in der sie auch auf der Abfahrt
als Achte zu überzeugen wusste, bren-
nendste aller Fragen: Mutieren Sie vom
Slalom-Chick zur Speed-Queen? Gisin:

«Am liebsten möchte ich eine Allroun-
derin werden.» Gisin ist mitten auf dem
Weg dazu, im Slalom und in der Abfahrt
bald in der Weltspitze zu fahren. Wenn
sie die schnellste Disziplin regelmässig
trainiert, dann wird sie möglicherweise
so gut werden, wie es ihre ältere Schwes-
ter Dominique Gisin (31) einmal war.
Diese gewann drei Weltcuprennen und
obendrauf Olympia-Gold in Sotschi.

Doch Michelle Gisin schaute gestern
noch nicht allzu weit nach vorne. Höchs-
tens die Weltcuprennen vom nächsten
Wochenende in Crans-Montana waren
ein Thema. Im Kopf hatte sie aber vor al-
lem die frische Erinnerung an den WM-
Slalom vom Samstag, in dem sie nach
sechstbesterZeit imerstenLauf imzwei-
ten Durchgang «zwar schnell unterwegs
war, aber dann leider angehängt» hat.

Denise Feierabend durfte sich über
Platz 9 im Slalom neben Rang 4 in der
Kombination freuen. Obwohl es nicht
ganz für eine Medaille reichte, war die
WM ein Erfolg für sie. «Ich habe hart da-
für gearbeitet und in den Rennen alles
richtig gemacht», stellte Feierabend fest.

Talammann Alex Höchli, Obwaldens
Landammann Franz Enderli, Swiss-Ski-
Präsidiumsmitglied Bernhard Aregger
und Eskil Läubli von der Sportmittel-
schule würdigten Gisin und Feierabend
für ihre Leistungen – und überbrachten
ihnen Geschenke.

Morgen (19.00, Mehrzweckgebäude
Baumeli) wird in Unteriberg Wendy Hol-
dener (23) für den Gewinn von Gold und
Silber an der WM gefeiert.
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