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Die ungelöste «Vierer-Frage»
BOB.Keine Saison ohne einen Zank zwischen Beat Hefti und seinem
Verband:Diesmal dreht sich alles um die Frage, ob Hefti in diesem
WinterVierer-Rennen bestreitet.Wenn an diesemWochenende in
Igls derWeltcup lanciert wird, ist er nur mit dem Boblet unterwegs.

MARCO ACKERMANN, IGLS

Rund zehnTage sind es her, seit Swiss Sli-
ding in einer Mitteilung verkündet hat,
sein Spitzenpilot Beat Hefti werde sich
in der neuen Saison auf Zweier-Rennen
konzentrieren und den grossen Schlitten
auf die Seite stellen. Das Communiqué
erweckte den Eindruck, dieser wegwei-
sende Entscheid sei in gutemEinverneh-
men aller Parteien gefällt worden. Inzwi-
schen hat sich geklärt, dass mehr Brisanz
in dieser Geschichte steckt.

Beat Hefti wäre nämlich durchaus
gewillt, den Vierer in diesem Winter zu
steuern. Allerdings nur auf von ihm be-
vorzugten Bahnen. Bei diversen Welt-
cups in Europa würde er liebend gern
auch in der «Königsklasse» an den Start
gehen. Beim Heimanlass in St.Moritz
von Mitte Januar hätte der Appenzeller
gar einen 2. Platz aus der letzten Saison
zu verteidigen, der ihm damals viel
Selbstvertrauen verliehen hatte.

Horrorszenario für Bremser
Sowieso aus freien Stücken verzichtet
hätte Hefti auf Vierer-Einsätze bei den
beiden internationalenTitelkämpfen so-
wie bei den Weltcups in Nordamerika.
Die Aufgaben für die WM in Lake Pla-
cid (USA) und die EM in Altenberg
(De) werden als sehr schwierig einge-
stuft. Hefti scheut sich, diese Heraus-
forderungen anzunehmen. Auch weil er
mit Blick auf dieWM und die EM keine
Chancen aufTop-Resultate sieht. «Wenn
ich im Vierer mitmische, will ich um
einen Podestplatz kämpfen können.Mei-
ne Chancen sind nicht auf allen Bah-
nen gleich.An derWMund der EMmit-
telmässige Klassierungen anzustreben,
macht keinen Sinn. In Lake Placid, wo
ich nicht allzu viel Erfahrung mitbringe,
kann es dich in jeder der 20 Kurven auf
die Fresse hauen.»

Nationaltrainer Sepp Plozza ist mit
der vonHefti vorgeschlagenen Kompro-
misslösung nicht einverstanden. Er hat
sein Veto eingelegt und seinen Schütz-
ling auf internationaler Ebene nur für
den Zweier selektioniert. «Entweder
fährt er mit dem Vierer alles oder gar
nichts. Halbe Sachen akzeptiere ich
nicht», hält Plozza fest. Der Bündner
Coach begründet seine Sichtweise damit,
dass Hefti mit dem grossen Schlitten nur
dann Fortschritte erzielen könne, wenn
er den Lernprozess auch auf komplizier-
teren Bahnen gehe. Und es werfe kein
gutes Licht auf den Verband, wenn es
Athleten gebe, die bei Grossanlässen
Wettkämpfe sausen lassen würden.

Zudem hätte sich Plozza gewünscht,
dass Hefti seinTeam etwas breiter aufge-
stellt hätte, um allfällige Verletzungen
besser aufzufangen und Risiken zu mini-
mieren. Auf Roman Handschin kann
Hefti nicht mehr zählen.DerAnschieber
hat nach der vergangenen Saison den
Rücktritt erklärt. Sollte Plozza nicht von
seiner Linie abweichen, droht mehreren
Bremsern vonHefti eine Saisonmit einer
geringenAnzahl an Ernstkämpfen.Wäh-
rend StammanschieberThomas Lampar-
ter sich mit Fahrten im Zweier trösten
könnte, würden Manuel Lüthi oder Cle-
mens Bracher praktisch leer ausgehen.
Der Stimmung im Team wäre dies wohl
kaum dienlich.Für die «Gelackmeierten»
könnten höchstens die Schweizer Meis-
terschaften von Ende Dezember zu
einem Schaufenster werden.

Wie wird Beat Hefti die neuerlichen
Wirren verdauen? Mit dem Zweier soll-
te er sich nach wie vor regelmässig für
Podestplätze empfehlen können, weil in
dieser Kategorie seine enorme Schub-
kraft in der Startspur wesentlich mehr
Wirkung hat. Im Februar 2011 hat wenig
zumGewinn desWM-Titels gefehlt.Und
schon morgen Samstag, beim Weltcup-

Auftakt in Igls, wird er einAnwärter auf
den Sieg sein. Die letzten beiden Male,
als derWeltcup oberhalb von Innsbruck
gastierte, gewann er jeweils das Boblet-
Rennen, was 2010 zusätzlich mit EM-
Gold belohnt wurde.

Gregor Baumann mit Kontinuität
AmmeistenKontinuität innerhalb seines
Teams kann momentan Gregor Bau-
mann vorweisen. Der St.Galler, der sich
im Schatten von Beat Hefti Schritt um
Schritt derWeltspitze genähert hat,weiss
um seine komfortable Situation. In seiner
Equipe haben sich leistungsfördernde
Konkurrenzkämpfe gebildet. Der nicht
mit Gregor verwandte Alex Baumann
duelliert sich mit Jürg Egger um den Sta-
tus des Hauptanschiebers, welchem der

Vorzug für den Zweier gebührt. Patrick
Blöchliger und Thomas Küttner stechen
um den letzten Platz im Vierer. Aktuell
haben Alex Baumann und Blöchliger in
ihrem jeweiligen Kopf-an-Kopf-Rennen
die Nase knapp vorn. Steuermann Gre-
gor Baumann peilt noch regelmässigere
Top-6-Ränge an. «Natürlich schielen wir
auch in Richtung Podest», so der 28-Jäh-
rige.

Für diesesWochenende in Igls durften
die SchweizerMänner in beidenKatego-
rien drei Equipen melden. Deshalb wur-
de einemTeam die Möglichkeit geboten,
sich in Selektionsrennen für denWeltcup-
Auftakt zu qualifizieren. In dieser Aus-
marchung hat sich Rico Peter gegenMar-
tin Galliker – der «Oldie» hat seine Do-
pingsperre verbüsst – durchgesetzt. Die

Anforderungen an den aufstrebenden
Aargauer sind nicht übertrieben hoch.
Umso mehr, als dass die meisten seiner
Anschieber unerfahreneAthleten sind.

Die wichtigsten Bob- und Skeleton-Termine in der
Saison 2011/2012. WM: 17. bis 26. Februar in La-
ke Placid (USA). Weltcup: 2.–4. Dezember in Igls
(Ö). – 9.–11. Dezember in La Plagne (Fr, Ersatzort
für Cesana/It). – 16.–18. Dezember in Winterberg
(De). – 6.–8. Januar 2012 in Altenberg (De, auch
EM). – 13.–15. Januar am Königssee (De). – 20.–
22. Januar in St. Moritz. – 2.–4. Februar in Whistler
(Ka). – 9.–11. Februar in Calgary (Ka). Europacup-
Finale Bob: 13.–15. Januar in St. Moritz. Schweizer
Meisterschaften: 30./31. Dezember in St. Moritz.

Die wichtigsten Schweizer Bob-Teams. Hefti: Beat
Hefti, Thomas Lamparter, Manuel Lüthi, Clemens
Bracher, Michael Burkart. Baumann: Gregor Bau-
mann, Alex Baumann, Jürg Egger, Patrick Blöchliger
(Eschenbach), Thomas Küttner. Peter: Rico Peter,
Thomas Ruf, Simon Friedli, Roman Meier, Christof
Kellenberger, Owen Taylor. – Frauen. Meyer: Fabien-
ne Meyer, Hanne Schenk, Andrea Bitzer.

Weltcup-Rennen
in Davos gesichert

SKI NORDISCH.Der Heim-Weltcup von
Dario Cologna undCo.am übernächsten
Wochenende in Davos ist gesichert. Das
Stadion und die Sprint-Strecken konn-
ten bereits mit Kunstschnee präpariert
werden. Die Rennen mit Einzelstart am
Samstag werden allenfalls verkürzt, jenes
der Männer von 30 auf 15 km, jenes der
Frauen von 15 auf 10 km.Der Entscheid
fällt gemäss FIS-Renndirektor Jürg Ca-
pol Mitte nächste Woche und hängt da-
von ab, wie sich dieWetter- und Schnee-
situation entwickelt.

Die Vorbereitungen auf dieWeltcup-
Springen in Engelberg am 17./18. De-
zember laufen gemäss der Organisato-
ren planmässig.Derzeit wird derAnlauf
mit Kunstschnee präpariert. Für dieVor-
bereitung des Aufsprunghügels und des
Auslaufs hofft die Equipe vorerst auf ein
Einsehen von Mutter Natur. (si)

Beat Hefti wird sich diese Saison auf den Zweierbob konzentrieren. Bild: key

Skeleton als Kummer-Disziplin
SKELETON.Nach diversen Rück-
tritten ist das Schweizer Team
weit von derWeltspitze entfernt.
Es mangelt an Routine.Heute
kommt es beimWeltcup-Auftakt
in Igls (Ö) zu einer ersten aussa-
gekräftigen Standortbestimmung.

Die langjährigen Leistungsträger Gregor
Stähli und Maya Pedersen stehen seit
den Olympischen Spielen von Vancou-
ver nicht mehr zur Verfügung. Nach der
letzten Saison haben sich mit dem
Rapperswil-Joner Daniel Mächler (2007
beimWeltcup von Igls auf dem Podest),
Pascal Oswald (2010 Olympia-Teilneh-
mer) und der Feldnerin Jessica Kilian
(zweimal EM-Vierte) auch Routiniers
aus der zweiten Garde verabschiedet.
Die nationale Elite bildet nun einGrüpp-

chen, aus dem noch niemand auf höchs-
temNiveau fürAufsehen sorgen konnte.
So ist Lukas Kummer im Alter von 26
Jahren undmit erst vierWeltcup-Rennen
zu einem Teamleader avanciert. In den
internen Selektions-Wettkämpfen hat er
wie Michael Höfer (Rapperswil-Jona),
Marina Gilardoni (Eschenbach) und
Barbara Hosch einenWeltcup-Startplatz
herausfahren können. Betreut wird das
Quartett vom neuen Nationaltrainer
Walter Stern, der 2003 in St.Moritz für
sein Heimatland Österreich Europa-
meister wurde. Lukas Kummer gehört
zudem weiterhin jenem internationalen
Rennteam an, das im Coachingbereich
auf das Wissen und die Erfahrung von
Gregor Stähli zählen kann.

Vergangenheit im Bob
Nachdem die Erfolgsbilanz des vergan-
genenWinters ernüchternd ausgefallen

ist, dürfen auch für die nächsten Wo-
chen keine grossen (Leistungs-)Sprün-
ge der Schweizer erwartet werden. In
den Rennen der Saison 2010/11 gab es
teilweise happige Rückstände zu ver-
dauen. Das wertvollste WM-Resultat
am Königssee war der 17. Rang von Jes-
sica Kilian. Im Hinblick auf die Welt-
meisterschaften vom Februar in Lake
Placid (USA) ist keine markante Stei-
gerung in Sicht.Wer wieder glorreichere
Zeiten erleben will, wird sich in Geduld
üben müssen.

«Im Moment sollte den Ergebnissen
nicht oberste Priorität eingeräumt wer-
den», sagte die frühere Bob-Anschiebe-
rinMarina Gilardoni, die heute ihrWelt-
cup-Debüt im Skeleton feiert, zur Situa-
tion. «Es ist wichtig, dass wir die Bahnen
besser kennen lernen.Auf gewissen Stre-
cken bin ich noch nie gefahren. Und an-
dere Schweizer können nicht bedeutend
mehr Erfahrung vorweisen.»

Ebenfalls vom Bob zum Skeleton hat
Sabina Hafner gewechselt. Die Basel-
bieterin, die vorläufig nicht für denWelt-
cup in Frage kommt, musste gleich zu
Beginn ihrer zweiten Karriere einen
Tiefschlag einstecken. In ihrem ersten
internationalen Rennen als Skeleton-
Fahrerin – kürzlich beim Europacup-
Auftakt am Königssee – stürzte sie der-
art schwer, dass sie mit einer Gehirn-
erschütterung ins Spital eingeliefert wer-
den musste. (si)

Marina Gilardoni debü-
tiert heute im Weltcup.

Anzeige

Mehr Region.

Jetzt abonnieren!
Telefon 0848 805 521 • abo@zsz.ch

Eine für alle


