
Resultate
BOB

Männer. Zweier. Schlussklasse-
ment nach 4 Durchgängen: 1.
Andre Lange / Kevin Kuske (De 1)
3:26,65. 2. Thomas Florschütz / Ri-
chard Adjei (De 2) 0,22 zurück. 3. Ale-

xander Zubkow / Alexej Wojewoda (Russ 1) 0,86. 4. Ivo
Rüegg / Cédric Grand (Sz 1) 1,20. 5. Pierre Lueders / Jes-
se Lumsden (Ka 2) 1,22. 6. Steven Holcomb / Curtis To-
masevicz (USA 1) 1,29. 7. Dimitri Abramowitsch / Sergej
Prudnikow (Russ 2) 1,81. 8. Edgars Maskalans / Dau-
mants Dreiskens (Lett 1) 2,43. 9. Karl Angerer / Gregor
Bermbach (De 3) 2,64. Ferner: 15. Lyndon Rush / David
Bissett (Ka 1) 3,81 (Sturz im 2. Durchgang mit Lascelles
Brown statt Bissett). – Nicht klassiert: Michael Klingler /
Thomas Dürr (Lie 1) nach Sturz im 1. Durchgang und
Aufgabe. – Nicht gestartet: Beat Hefti / Thomas Lampar-
ter und Daniel Schmid / Jürg Egger (beide Sz) nach Stür-
zen in den Trainings. – 22 klassiert.
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«Vill lieber uf Dütsch»
Skicross-Olympiasieger Mike Schmid

auf die Frage, ob er das Interview
auf Englisch oder Deutsch wünsche.

Spruch des Tages

Skiakrobatik Mike Schmid fühlt sich als Olympia-Sieger noch nicht ganz wohl

«Einfach nicht Vierter werden»
Der Berner Oberländer
Michael «Mike» Schmid ist
der Favoritenrolle bei der
Olympia-Premiere im Skicross
absolut gerecht geworden und
hat sich auf eindrückliche Art
undWeise Gold geholt.

Andreas Eisenring, Vancouver

Der 25-jährige Modellathlet (193 cm,
offiziell 96 kg – nach eigenen Angaben
über 100 kg) hat mit seinem Erfolg eine
Schweizer Tradition fortgesetzt. Vor
Schmid hatten bereits Skiakrobat Sonny
Schönbächler (Lillehammer 1994), die
Snowboarder Gian Simmen (Nagano
1998, Halfpipe), Philipp Schoch (Salt
Lake City 2002, Parallel-Riesenslalom)
und Tanja Frieden (Turin 2006, Boarder-

cross) die Olympia-Premiere in ihren
jeweiligen Disziplinen gewonnen.

Mike Schmid, der Strassenbauer aus
Frutigen, erlebte gestern einen in jeder
Hinsicht einmaligen Tag. Nach der emo-
tionalen Medaillenübergabe wurde er
von Swiss Olympic in Vancouver auf
dem Wasserweg zum House of Switzer-
land geschifft, wo endlich auch eine
Goldfeier stieg (zuvor hatten alle in
Whistler stattgefunden). Schmid wurde
ein entsprechender Empfang bereitet.
Den Auftakt machte der traditionelle
Medaillen-Drink mit Jörg Schild, dem
Präsidenten von Swiss Olympic. Danach
wusste er kaum mehr, wie ihm geschah:
Ein wahres Blitzlichtgewitter brach über
ihn herein, untermalt von Fan-Jubel
und Treichel-Geläut. Zudem sah er sich
Dutzenden Mikrofonen ausgesetzt.

Sieger-Torte vom Botschafter
Dabei möchte Schmid eigentlich gar

nicht so viel sagen. «Diese Goldmedaille

ist wunderschön und ein sensationelles
Erlebnis. Da geht ein Kindheitstraum in
Erfüllung. Aber das ist schon ziemlich
neu und auch anstrengend – all der
Rummel mit den Medien, das bin ich
mir nicht gewohnt», erklärt Schmid,
dessen Sache Fremdsprachen nicht
sind. «Im Zielraum haben so viele auf
Englisch auf mich eingeschwatzt – ich
hab da nicht mal die Hälfte verstanden.»
So liess Schmid sich staunend durch
den Rummel treiben.

Später übergab ihm Werner Baumann,
der Schweizer Botschafter in Kanada, die
Sieger-Torte. Als danach auf der Gross-
leinwand seine Goldfahrt eingespielt
wird, kommen beim 25-Jährigen alle
Emotionen nochmals hoch. Was ging
ihm vor dem entscheidenden Lauf durch
den Kopf? «Ich war unheimlich nervös
und habe mir gesagt: nur nicht Vierter
werden, einfach nicht Vierter werden …»
Dies hätten schliesslich schon genügend
andere Schweizer erlebt.

Danach ging es einen Stock höher,
zwischen gediegen dinierenden Gästen
vorbei ins atemberaubend gelegene Stu-
dio des Schweizer Fernsehens. Vor der
Skyline von Vancouver musste Schmid
seinen ganzen Tag nochmals beschrei-
ben. Und der Medienmarathon wird in
den nächsten Tagen wohl weitergehen.

Bescheiden im Triumph
Trotz des ganzen Trubels machte

der bodenständige Mike Schmid im
Zeitpunkt des Triumphs einen äusserst
bescheidenen Eindruck. Der ganze
Rummel scheint ihn eher etwas einzu-
schüchtern. Die Frage eines Reporters,
ob er jetzt nach wie vor als Strassen-
arbeiter weiterarbeiten werde oder ob
die Goldmedaille alles ändere, irritiert
ihn. Nach einigem Zögern meint er:
«Ja, klar, ich gehe im Sommer normal
arbeiten, ich wüsste nichts anderes…»
Mike Schmid – der Olympia-Sieger der
etwas anderen Art.

Bob Einzige Schweizer Mannschaft muss sich im Zweier-Rennen mit Platz 4 begnügen

Nur «Leder» für Ivo Rüegg und Cédric Grand
Das Schweizer Bob-Team
kann das ursprüngliche Ziel,
in Vancouver zwei Medaillen
zu holen, praktisch nicht
mehr erreichen.

Marco Ackermann,Whistler

Da man von den Frauen eher Diplo-
me als Podestplätze erwarten darf und
im Vierer nur eine Mannschaft am Start
stehen wird, müsste sich Ausserge-
wöhnliches ereignen, damit sich die Er-
wartungen des Verbandes noch erfüllen.
Wenn die Deutschen weiterhin im glei-
chen Stil dominieren und die Konkur-
renz aus Russland, Kanada oder den
USA schlagkräftigere Truppen stellen
kann, droht den Schweizer Bobfahrern
gar, dass sie bei Olympia erstmals seit
Innsbruck 1964 leer ausgehen.

Die Nullnummer im Zweier der Män-
ner ist eine riesige Enttäuschung. In die-
ser Sparte hatte man sich die grössten
Chancen ausgerechnet. Wusste man
doch mit Ivo Rüegg den Weltmeister

und Disziplinenweltcup-Sieger, mit Beat
Hefti den Europameister und mit Daniel
Schmid den EM-Dritten in seinen Rei-
hen. Das Unheil nahm in den Trainings
seinen Lauf, als Hefti und Schmid nach
Stürzen Forfait erklärten. Die Stimmung
im Schweizer Lager sackte auf den Ge-
frierpunkt ab. Hefti und sein Anschieber
Thomas Lamparter hätten dank ihren
explosiven Starts zumindest in den
Kampf um Bronze eingreifen können.

Keinen einzigen perfekten Lauf
Bis ganz am Schluss durfte man ges-

tern darauf hoffen, dass Ivo Rüegg trotz
aller Rückschläge seine erste Olympia-
Medaille erringt. Er vermochte sich im-
merhin gegen den einheimischen Routi-
nier Pierre Lueders und den Amerikaner
Steven Holcomb zu wehren und sich vor
der Entscheidung an die vierte Stelle zu
schieben. Allerdings zeichnete sich in
dieser Phase ab, dass Rüegg/Grand nur
noch ein Sturz helfen würde. Weil die
Top 3 dem Druck standhielten, blieb dem
Schwyzer und dem Genfer bloss «Leder».

«Wir hatten im Gegensatz zu den
Trainings keinen einzigen perfekten
Lauf», bilanzierte Rüegg, «das Material

wäre gut gewesen, und die Form hätte
gestimmt. Am Tag X hat einfach zu viel
nicht gepasst.» Ihm seien nicht nur die
eher schwachen Startzeiten, sondern
auch einige kleine Steuer-Fehler zum
Verhängnis geworden. Beispielsweise

den Übergang von der vierten in die
fünfte Kurve habe er nie in den Griff ge-
kriegt. Eine Passage, wo Instinkt gefragt
sei, was ihm eigentlich entgegengekom-
men wäre. Resignieren mag der 38-jäh-
rige Tuggner nicht. «Abhaken und die
nächste Chance packen», sagte er. Der
Vierer sei eine andere Geschichte.

Lange schreibt Geschichte
Rüegg verfehlte den Bronze-Rang im

Zweier, den der Russe Alexander Zub-
kow einnahm, um 34 Hundertstel. Auf
den deutschen Sieger Andre Lange
büsste er gar mehr als eine Sekunde ein.

Lange und Kuske schwangen sich mit
ihrem vierten Gold zu den erfolgreichs-
ten Bobsportlern bei Olympischen Spie-
len auf. Das Duo hatte in Turin das Dou-
ble geschafft und in Salt Lake City im
Vierer gewonnen. Nach Problemen zu
Saisonbeginn sind die beiden immer
schneller in Fahrt gekommen. Sie könn-
ten nun am Samstag zu Langes Ab-
schied mit dem fünften Olympiasieg
ihre Kooperation krönen. Silber ging
ebenfalls nach Deutschland, nämlich an
Thomas Florschütz und seinen dunkel-
häutigen Hintermann Richard Adjei.

Skiakrobatik

Eine weitere
wilde Ski-Show

Nicht nur der mögliche Medaillen-
Gewinn bringt das Blut der Athletinnen
in Wallung, sondern auch der Weg ins
Ziel. Skicross hat auch bei der Olympia-
premiere bei den Frauen heute Dienstag
alles zu bieten: Sprünge, Überholmanö-
ver in engen Kurven, unerbittliche Duel-
le – Action mit viel Speed.

Eines vorweg: Im Skicross fühlen
sich nur strapazierfähige Wintersportle-
rinnen wohl. Die Fähigkeit zu leiden ist
im Prinzip die Grundvoraussetzung.
Wer Gold will, muss einstecken können.
Kaum eine Fahrerin übersteht die Saison
ohne blaue Flecken. Sanna Lüdi steht
für all die Merkmale dieser neuen olym-
pischen Disziplin. Mitte Januar erlitt sie
einen Riss der rechten Knie-Innenbän-
der. Ein Forfait kam für die Bernerin
deshalb aber (aus freien Stücken) nie in
Frage. Eine Schiene soll genügen. «An
die Verletzung denke ich nicht mehr»,
versicherte sie glaubhaft.

Die «Frankfurter Allgemeine» (FAZ)
beschrieb die Skicross-Premiere als
«Kunst der Verdrängung». Der Titel passt
gut zur Szene und auch zur Einstellung
der Schweizerin Lüdi. Auf den meist en-
gen, mit Kickern und Steilwandkurven
«verschärften» Strecken hat niemand
Vortritt. Karambolagen sind (wie bei den
Männern erlebt) programmiert, Ausfälle
immer «Part of the Game(s)». Daran mag
Lüdi aber nicht denken. Sie freut sich
lieber auf packende Duelle. «Die Fahrt
zu viert löst bei mir einen Adrenalin-
schub aus.» Ihre Augen leuchten. Das
Wettkampf-Fieber steigt täglich. «Das
wird eine spannende Sache.» (si)

Bob

Schmids Kritik
amWeltverband FIBT

Der Schweizer Bob-Steuermann Da-
niel Schmid hat nach den vielen Stürzen
im Whistler Sliding Centre erneut Kritik
geäussert.

In verschiedenen Medien beschwerte
er sich über den für ihn zuständigen
Weltverband FIBT. Man werde als Athlet
nach all den negativen Ereignissen gar
nicht ernst genommen, meinte der Aar-
gauer. Leider sei er der Einzige, der den
Mund aufmache. Von Seiten der FIBT
sei ihm gesagt worden, die Bahn bei
«Sotschi 2014» werde noch schlimmer.
«Das ist doch himmeltraurig», kommen-
tierte Schmid.

Nach zwei Stürzen im Zweier-Trai-
ning hatte Schmid auf den Wettkampf
verzichtet. Bei seinem zweiten Unfall
musste sein Anschieber Jürg Egger mit
einer Verletzung an der Halswirbelsäule
hospitalisiert werden. Unterdessen ist die
Bahn etwas entschärft worden. Am meis-
ten zu schaffen machen den Fahrerinnen
und Fahrern die engen Kurvenkombina-
tionen im unteren Teil, welche bei hoher
Geschwindigkeit zu meistern sind. (si)

Ivo Rüegg und Bremser Cédric Grand
kamen im Zweier nicht auf Touren. (key)

Von heute auf morgen im Rampenlicht – Skicrosser Mike Schmid posiert mit seiner Goldmedaille für die Fotografen. (key)




