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FRANZ AG, GARAGE ZUR HÖHE, GLARUS
TELEFON 055 645 36 45

H. UNOLD AG, SPITTEL-GARAGE, SCHWANDEN
TELEFON 055 644 15 03

Für                                im Glarnerland…

Inserat

Pisteninformationen
Ort                                     Schnee-          Pisten-                Schnee-        Anlagen
                                         höhe              zustand              zustand       offen/total

Kanton St. Gallen
Amden                                    40 cm               gut                         Pulver               4/6
Atzmännig                               45 cm               gut                         sulz                  3/4
Flumserberg                             70 cm               gut                         Pulver             18/18
Pizol                                        80 cm               gut                        Pulver              9/11
Ricken/Bildhaus                        30 cm/Info unter Tel. 055 280 35 00 Sulz                 0/2
Toggenburger Bergbahnen         95 cm               gut                         Pulver             17/17

Kanton Glarus
Braunwald                               55 cm               gut                         Pulver, hart        8/8
Elm                                         50 cm               gut                         Pulver, hart        7/7
Schilt                                       40 cm               gut                         hart                  3/3
Kerenzerberg/Filzbach             35 cm/Kinderlift nur am Wochenende Pulver               2/2

Langlaufloipen und Schlittelbahnen
Amden                                 offen
Ricken                                  offen

Quelle: www.myswitzerland.com (alle Angaben ohne Gewähr)

Gilardoni hat noch Luft nach oben
Die Eschenbacherin Marina 
Gilardoni bestritt gestern zwei
von vier Olympialäufen und
klassierte sich auf Rang 18. Für
dieses nicht alltägliche Ereignis
richtete man eine Leinwand an
ihrem Arbeitsplatz ein. 

Von Elmedin Hasanbasic

Skeleton. – Krasnaja Poljana, knapp
70 Kilometer östlich von Sotschi,
11.30 Uhr Ortszeit. Die olympischen
Skeletonfahrerinnen treten zum ers-
ten von vier Läufen im Eiskanal
«Sanki» an, der eigens für die Olym-
pischen Winterspiele hergestellt wur-
de. Lange 1,5 Kilometer, drei Berg-
aufpassagen und Tempi bis zu 135
km/h gilt es für die 20 Athletinnen zu
bewältigen – unter ihnen ist auch die
Schweizerin Marina Gilardoni aus
Eschenbach. 

Etwa 3300 Kilometer südwestlich
des olympischen Showdowns ist es in
Schmerikon 8.30 Uhr. In der «Rad-
bar», in der Gilardoni ansonsten ar-
beitet, wird das Rennen von ihren 

Freunden und Verwandten auf der
Leinwand verfolgt. Weil das Schwei-
zer Fernsehen der Übertragung der
Ski-Slopestyle-Qualifikation den Vor-
zug gewährt, weicht man in der «Rad-
bar» kurzerhand auf den österrei-
chischen Sender ORF 1 aus.

Fehlende Konstanz 
Für «Gipfeli und Kaffi» hat Urs Aeber-
sold, Gilardonis Freund und Ge-
schäftsführer der «Radbar», gesorgt.
Die Stimmung unter dem Publikum
wirkt noch locker. Als sich dann die
US-Amerikanerin Noelle Pikus-Pla-
ce mit der Startnummer 1 in den Eis-
kanal stürzt, richten sich alle Blicke
gespannt auf die Leinwand. Nachdem
die Nachbarländer Österreich und
Deutschland mit den Startnummern
4 bis 6 den Vortritt hatten, kommt
schliesslich der lang ersehnte Mo-
ment – Gilardonis Fahrt.

«Go Marina, los gahts», feuern die
treuen Zuschauer in der «Radbar»
die Eschenbacherin lautstark an, als 
wären sie live vor Ort. Während in
Schmerikon gebibbert und gezittert
wird, lockert der Kommentator die
Stimmung  ungewollt auf, indem er 

Gilardoni als Goldingerin bezeichnet.
Ein Verwandter erklärt das kleine
Missgeschick: «Ganz so falsch liegt er
da ja nicht. Goldingen ist nämlich ihr
Bürgerort.»

Am Start verliert die 26-Jährige 
lediglich fünf Hundertstel auf die
führende Elizabeth «Lizzie» Yarnold
und liegt auch nach der zweiten Zwi-
schenzeit noch sehr gut im Rennen. Je
länger die Fahrt allerdings dauert, um
so mehr steigt der Rückstand auf die
starke Fahrt Yarnolds an. Ins Ziel 
gelangt die einzige Schweizer Ske- 
letonfahrerin als zwischenzeitliche
Siebte. Am Ende des ersten Laufs
klassiert sich Gilardoni auf Rang 17.

Sie leistet sich im Grossen und Gan-
zen zwar keine groben Patzer, zeigt
allerdings wieder eine für sie typi- 
sche Fahrt: eine optimale Startzeit,
die sie in der Bahn nicht ganz bis zum
Ende verwalten kann. 

Heute Chancen 3 und 4
Vorwürfe kann man der Eschenba-
cherin keine machen. Während sich
die meisten Olympionikinnen noch
vor der Saison in Sotschi auf Olympia 
vorbereiteten, trainierte Gilardoni in
Übersee für die dortigen Weltcup-
Rennen. Marinas Mutter Anita er- 
klärt: «Sie konnte sich ja nicht schon
in Sotschi vorbereiten, ohne über-
haupt qualifiziert zu sein.» 

Gilardoni absolvierte im Vergleich
zu ihrer Konkurrenz nicht einmal
halb so viele Fahrten im russischen
Eiskanal. Dass es Gilardoni an weite-
ren Trainings fehlt, zeigt sich auch im
zweiten Lauf. Ihre Startzeit kann sie
zwar nochmals unterbieten, hat aber
vor allem in den Hochgeschwindig-
keitspassagen viel Mühe. Im zwei- 
ten Lauf verliert sie schliesslich noch
einen Platz und reiht sich als 18. ein.
Überragende Figur am gestrigen Tag
bleibt die Erstlauf-Führende Yarnold,
die knapp eine halbe Sekunde Vor-
sprung auf Pikus-Pace herausfahren
konnte.

Mama Gilardoni ist trotz der nicht
ganz so idealen Ausgangslage stolz.
«Ich bin erleichtert, dass sie es bis
nach unten geschafft hat», freut sich
die Mutter. Wer sich an den georgi-
schen Rennrodler Nodar Kumarta-
schwili erinnert, der 2010 an Olym-
pia in Vancouver verunglückte, weiss, 
wovon Marina Gilardonis Mutter
spricht. Das angestrebte Diplom ist
nun in weite Ferne gerückt. Wie sich
Gilardoni in den Läufen 3 und 4
schlagen wird, wird heute um 16.40
Uhr beziehungsweise 17.50 Uhr zu 
verfolgen sein.

Mit neuem Helm unterwegs: Marina Gilardoni legt wieder einmal zwei sehr schnelle Startzeiten hin… 

… verliert allerdings in den Hochgeschwindigkeits-Passagen die entscheidenden Zehntel. Bilder Peter Klaunzer/Keystone

Gespannte Blicke: Marina Gilardonis Freunde und Verwandte verfolgen aufmerksam das Renngeschehen. Bild Gian Ehrenzeller

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Olympische Winterspiele
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ski alpin
erstes abfahrtstraining zur super-kom-
bination vom Freitag: 1. bode Miller
(uSa) 1:56,42. 2. aleksander Kilde (No)
0,66 zurück. 3. Paul de la cuesta (Sp)

0,82. 4. ondrej bank (tsch) 1,40. 5. alexis Pintu-
rault (Fr). 6. Silvan Zurbriggen (Sz) 1,79. Ferner: 15.
ted Ligety (uSa) 4,50. 28 Fahrer gestartet, 27 klas-
siert. Nicht gestartet u.a.: carlo Janka (Sz), beat
Feuz (Sz), Sandro Viletta (Sz), Mauro caviezel (Sz).

Das fünfte und letzte training für die abfahrt der
Frauen von heute Mittwoch (8 uhr) ist abgesagt wor-
den.

ski Freestyle
slopestyle. Frauen. Final: 1. Dara ho-
well (Ka) 94,20. 2. Devin Logan (uSa)
85,40. 3. Kim Lamarre (Ka) 85,00. 4.
anna Segal (au) 77,00. 5. emma Dahl-

ström (Sd) 75,40. 6. Yuki tsubota (Ka) 71,60. Fer-
ner: 9. eveline bhend (Sz) 63,20. 12. camillia ber-
ra (Sz) 30,40.

heute mittwoch

curling, Männer. 4. runde (6.00):
Schweiz - china. 5. runde (16.00):
Schweiz - Grossbritannien.

eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe a
(9.00): Schweiz - Finnland.

eishockey, Männer, Vorrunde, Gruppe c
(18.00): Schweiz - Lettland.

Ski alpin, Frauen, abfahrt (8.00): Domi-
nique Gisin, Lara Gut, Marianne Kauf-
mann-abderhalden, Fabienne Suter.

Nordische Kombination, Normalschanze
(10.30)/Langlauf 10 km (13.30): tim
hug.

Snowboard, Frauen, halfpipe, Qualifika-
tion (11.00/13.00) und evtl. halbfinal
(16.00) und Final (18.30): ursina haller,
Nadja Purtschert, Verena rohrer.

s ch weiZer
einsätZe

«Tricky Spiel» zum Auftakt
eishOckey. Fünf Tage nach der
Eröffnungsfeier beginnt heute
mit dem Eishockey-Turnier der
Männer der international wohl
meistbeachteteWettkampf der
Olympischen Spiele.Die Schweiz
spielt zumAuftakt gegen den
Aussenseiter Lettland.

Sandro Mühlebach, SotSchi

Einen kleinen Vorgeschmack lieferte in
den letztenTagen bereits das Eishockey-
Turnier der Frauen. Im Gegensatz zu
zahlreichen Entscheidungen in den Ber-
gen war das Eisstadion stets sehr gut ge-
füllt – auch wenn die Russinnen nicht
spielten. Die Partien der Männer sind
zumindest gemäss denOrganisatoren be-
reits seit dem letzten Herbst alle aus-
verkauft. Und seit deren Ankunft am
Montag werden sämtliche Bewegungen
der rund 140 NHL-Stars auf Schritt und
Tritt verfolgt.

Das Interesse an Jonas Hiller, Roman
Josi,Mark Streit und Co. imVergleich zu
Superstars wie Sidney Crosby oder Ale-
xander Owetschkin hält sich (noch?) in
Grenzen. Das ist insofern logisch, als
dass die Schweizer nicht zu den Favori-
ten gezählt werden, trotz des Gewinns
derWM-Silbermedaille im letzten Früh-
ling.Trainer Sean Simpson betonte nach
demAbschlusstraining in Sotschi erneut,
dass Stockholm vorbei sei undman nicht
einfach an das erfolgreiche Turnier an-
knüpfen könne: «Es ist ein neuesTurnier,
neue Spieler, neue Gegner und ein neu-
er Ort.Alles fängt bei null an.»

Nicht verstecken
Versteckenmuss sich die SchweizerAus-
wahl aber keineswegs. Neun Mitglieder
des Olympia-Teams (Simon Moser in-
klusive) verdienen ihre Geld mittler-
weile in der NHL – so viele wie noch nie.
Auf dem Papier steht gegen die Letten
das wohl bestbesetzte Schweizer Team
aller Zeiten auf dem Eis. «Es ist wohl
nicht mehr so, dass wir unterschätzt wer-
den, wie vielleicht noch 2002, 2006 oder
2010», sagt Mark Streit. Der Verteidiger
der Philadelphia Flyers nimmt wie Cap-
tainMathias Seger undMartin Plüss zum
vierten Mal in Folge an Olympischen
Spielen teil.

Die Aufgabe in der Gruppe C gegen
der Reihe nach Lettland, Schweden und
Tschechien wird für Simpsons Team
nicht einfach.Weltmeister Schweden, das

die Schweiz imWM-Final mit 5:1 in die
Schranken wies, und Tschechien, gegen
das die Schweizer im WM-Viertelfinal
2:1 siegten, werden mit stärkeren Teams
antreten als im letzten Mai. Und die
Letten gelten als eingespieltesTeam,das
jeden Gegner in Bedrängnis bringen
kann.

Mit Ronalds Kenins (ZSC Lions) und
Kaspars Daugavins (Servette) stehen
zwei in der Schweiz bestens bekannte
Akteure im Kader der Balten – nebst
den beiden Österreichern Oliver Setzin-
ger (Lausanne) und Stefan Ulmer (Lu-
gano) die einzigen NLA-Cracks ausser-
halb des Schweizer Teams, die in Sotschi
dabei sind. Simpson bezeichnete die Par-

tie von heute als «Tricky Spiel».Dank des
speziellen Modus’, wonach alle zwölf
Teams nach den drei Partien derVorrun-
de in die K.-o.-Phase einziehen, könnten
sich die Schweizer gar eine Niederlage
leisten. Dies wollen sie aber unter allen
Umständen verhindern, um nicht bereits
früh im Turnier auf eine der besten
Mannschaften zu treffen.

Party-Killer an der Heim-WM
«Die Letten sind gross und stark», be-
schrieb Simpson den ersten Gegner. «Sie
spielen das ganze Jahr zusammen und
sind bereits eine Woche hier. Und aus
Nordamerika mussten sie nur einen
Spieler integrieren.» Unter Simpson

spielte die Schweiz nur einmal gegen
Lettland, 2010 an der WM in Deutsch-
land. Damals siegten die Schweizer 3:1.
Anders ein Jahr davor in Bern, als sich
die Letten 2:1 nach Penaltyschiessen
durchsetzten und die Schweizer wegen
dieser Niederlage die Viertelfinals am
Heimturnier verpassten.

Seit 2005 hat die Schweiz gegen den
vermeintlichen «Kleinen» nie höher als
mit zwei Toren Differenz gewonnen und
die Hälfte aller Begegnungen verloren.
Auf olympischem Parkett begegneten
sich die beiden Teams noch nie; die letz-
ten beiden Olympia-Turniere in Turin
undVancouver beendeten die Balten je-
weils im 12. und letzten Rang.

Berra mit dem
Sprung des Tages
ski Freestyle.Mit Eveline
Bhend und Camillia Berra
schafften es zwei Schweizerinnen
in den Slopestyle-Final.Akzente
setzten dort aber andere wie die
souveräne Olympiasiegerin Dara
Howell aus Kanada.Dafür zeigte
Berra das Manöver des Tages.

Sven Schoch, roSa chutor

Die ersten olympischen Flugstunden der
weltbesten Freeski-Professionals lösten
beim Publikum auch ohne Animations-
DJ einen Sturm der Begeisterung aus.
Mit ihren «Spins» (Drehungen) und
«Flips» (Salti), teils in kompliziertenVa-
riationen vorgeführt, demonstrierten die
Riderinnen praktisch in jedem Run ihre
bewundernswerte Risikobereitschaft.
Der erste Lauf vonHowell war qualitativ
dermassen hochstehend, dass die Punkt-
zahl in der Folge von niemandem mehr
überboten wurde. Die 19-jährige WM-
Zweite des Vorjahres konnte sich einen
«Showrun» erlauben.

Eine entzückte die Freestyle-Anhän-
ger aber besonders: Camillia Berra. Die
19-Jährige punktete mit einem «Double
Front Flip» in jeder Beziehung.DerTrick
ist im Tableau der Frauen eine Rarität.
«Ich kenne keine andere Fahrerin, die
ihn je in einemContest gezeigt hat»,mel-
dete die Romande nach ihrem Coup des
Tages. Sie habe nach dem Training kur-
zerhand entschieden, den erst im Som-
mer auf einem einzelnen Kicker einstu-
dierten Vorwärtssalto zweimal zu dre-
hen.Der Coach habe zwar gestaunt, aber
natürlich grünes Licht gegeben, meinte
Berra.

«Manchmal etwas bremsen»
Sie zählt im Zirkus zu jenen, welche die
Grenzen immer mal wieder ausloten.
«Manchmal muss man sie mit Blick auf
ihre Gesundheit fast ein bisschen brem-
sen», sagt der Freestyle-Chef Christoph
Perreten über eines der grössten Talen-
te der Swiss-Ski-Equipe. Berra selber
denkt, «dass ich 2018 bereit bin für eine
Medaille». In Rosa Chutor sorgte die frü-
hereAlpin-Spezialistin und passionierte
Basketballerin für einen ersten Vorge-
schmack. Dass Stürze «Teil des Spiels»
(Zitat Berra) sind, erlebte die Unterwal-
liserin im Final. Bevor sie dazu kam, den
zweifachen Salto nochmals zu zeigen, fiel
sie schon aus der Entscheidung. Zwei
misslungene Landungen im oberen Teil
mit denGeländer-Elementen sorgten für
das Out.Entsprechend enttäuscht zeigte
sich Berra darüber.

Verkehrte welt: camillia Berra. bild: key

coach sean simpson und Verteidiger mark streit nehmen heute das Olympia-turnier in angriff. bild: key

Zurbriggen Sechster
ski alpin. Silvan Zurbriggen würde in
der Super-Kombination vom Freitag ger-
ne mehr als nur Ersatz sein. ImAbfahrts-
training vom Dienstag wurde er Sechs-
ter.DieTeamkollegen Carlo Janka,Beat
Feuz,Mauro Caviezel und SandroVilet-
ta, die für die Prüfung vom Freitag vor-
gesehen sind, verzichteten auf ein Trai-
ning. (si)

Ein Murmeltier als Glücksbringer
skeletOn.Marina Gilardoni
eröffnet morgen Donnerstag die
Jagd auf ein olympisches Diplom.
Die 26-Jährige aus Eschenbach
kann dabei auf einen besonderen
Glücksbringer zählen.

Von ihrem Freund hat sie eine Woche
vor dem Abflug nach Russland für ihre
Olympia-Premiere einen neuen Helm
erhalten. Das Design zeigt ein Murmel-
tier und Schweizer Kreuze.Wieso gerade
ein «Murmeli» ihren Kopfschutz ziert,
darüber hüllte sie sich in Schweigen.
«Dies ist eine sehr persönliche Sache»,
meinte sie mit einem Schmunzeln.

Marina Gilardoni ist zuversichtlich,
dass esmit demDiplom-Gewinn klappen
könnte. In den Trainings sei es zuletzt
von Tag zu Tag besser gegangen. In den
vier Testläufen vom Montag und Diens-
tag reihte sie sich einmal als Zehnte und
dreimal als Vierzehnte ein. Am Start
gehört sie wie immer zu den Schnellsten.
Nun muss sie noch daran arbeiten,
dass sie den unteren Bahn-Teil besser in
den Griff kriegt. Die Ideallinie ist noch
nicht gefunden.Gilardoni hat gegenüber
denmeisten Konkurrentinnen den Nach-
teil, dass sie den «Sanki»-Eiskanal wäh-
rend einer internationalen Trainings-

woche vor dem Beginn dieser Saison
nicht testen konnte. Das Schweizer
Team hatte sich damals entschieden,
dass die Vorbereitung auf die ersten
Weltcup-Rennen wichtiger ist, deshalb
weilte es in Nordamerika. Es musste
diesen Weg gehen, weil bis dahin die
Chancen auf eine Olympia-Qualifikation
noch gar nicht gross waren. Es drohte
eine «Nullrunde».

Gilardoni wendete dann diese mit
mehreren Top-Ten-Klassierungen ab.
Weil schliesslich neben Gilardoni
niemand aus der Schweizer Equipe das
Ticket für Sotschi gelöst hat, ist die
KV-Angestellte ziemlich auf sich alleine
gestellt. Sie bedauert es, dass Lukas
Kummer an der Qualifikations-Hürde
gescheitert ist, weil er ihr an der Bahn
wichtige Inputs hätte liefern können.
So muss Trainer Michael Grünberger
versuchen, möglichst viele Informatio-
nen für sie zu sammeln. (si)

Keine Abfahrt
für Weirather

ski alpin. Tina Weirather kann heute
Mittwoch nicht zur Olympia-Abfahrt
starten. Die Liechtensteinerin hat ges-
tern Abend aus gesundheitlichen Grün-
den für das Rennen Forfait erklärt.

Nach ihrem Sturz im Abfahrts-Trai-
ning vom Sonntag, bei dem sie eine
Knochenprellung am Schienbeinkopf
des rechten Beins erlitten hatte, musste
sie an Krücken laufen. Gestern nun
nahm sie Belastungs-Tests vor, um zu
prüfen, ob eine Teilnahme an der Ab-
fahrt möglich ist. Gewisse Bewegungen
konnte sie ausführen, bei anderen aber
verspürte sie starke Schmerzen. Sie kam
dann nachAbklärungenmitÄrzten zum
Schluss, dass ein Start keinen Sinnmacht.

Auf ihrer Facebook-Seite verliehWei-
rather ihrer EnttäuschungAusdruck. Sie
teilte mit, dass ihr Herz gebrochen sei
und dass sie sowas von bereit gewesen
wäre für dieses Highlight. In der Ver-
gangenheit habe sie sich immer verant-
wortlich gefühlt für ihre Stürze undVer-
letzungen, diesmal jedoch sei viel Pech
dabei.

Die Hoffnung auf einen Start im
Super-G vom Samstag hat Weirather
noch nicht begraben, auch wenn sie sich
bewusst ist, dass jener Renn-Einsatz
stark gefährdet ist. «Ich hoffe auf ein
Wunder», liess sie verlauten. (si)

gilardoni will ein Diplom. archivbild: key
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FERN
GESEHEN

Wie viele Goldmedail-
len holt die Schweiz an den Olympischen
Winterspielen in Sotschi in den kommen-
den 16 Tagen? Diese Frage bewegt mo-
mentan die Sportschweiz. Der Beginn
aus Schweizer Sicht war stark, denn eine
inoffizielle Topleistung haben wir bereits
gestern Freitag erlebt. Der routinierte
Fernsehmann Bernard Thurnheer lief als
Kommentator der über zweieinhalb Stun-
den lang dauernden Eröffnungsfeier zu
Höchstform auf. Der 64-Jährige erzählte
den Zuschauern Wichtiges und Wissens-
wertes, schwieg während der fantasti-
schen und opulenten Shows und Darbie-
tungen und kommentierte mit seiner
spitzbübischen Art sowie seinem mes-
serscharfen Blick die Vorträge der Red-
ner. Zu den Worten von Dmitrij Tscherni-
tschenko, dem Präsidenten der Olympi-
schen Spiele in Sotschi,meinte der Win-
terthurer: «Ich bin jetzt das siebte oder
achte Mal an einer olympischen Eröff-
nungsfeier. Eigentlich sagen sie alle zwei
Jahre das Gleiche.» Thurnheers Co-Kom-
mentator, Peter Gysling, Auslandskorre-
spondent in Moskau für das Schweizer
Radio und Fernsehen (SRF), wies Thurn-
heer zurecht und wendete ein, dass vie-
le Sportler zum ersten Mal an Olympi-
schen Spielen seien und solche Worte
hören wollen.» Thurnheer konterte: «Du
denkst zu russisch.» Thurnheer und Gys-
ling harmonierten trotz kleinerer Mei-
nungsunterschiede während der Sen-
dung gut – der Auftakt ist aus Schweizer
Sicht gelungen. (mw)

SRF zwei: Eröffnungsfeier. Kommentatoren
Bernard Thurnheer und Peter Gysling.

Wie viele Goldmedail-

SPLITTER
Durchfallgefahr.Monte-
zuma (aztekischer Herr-
scher, 1465–1520) treibt
auch in Sotschi sein Unwe-
sen. Als bisher prominentes-
tes Opfer suchte er sich Ab-
fahrer Patrick Küng für seine «Rache»
aus. Der Glarner muss deshalb ständig
nach einer Toilette Ausschau halten. Um
Magen-Darm-Problemen vorzubeugen,
erliess Swiss Olympic bereits die Emp-
fehlung, die Zähne nur noch mit Mineral-
wasser zu putzen.

Eintöniges Essen. Über ihre Unterkunft
sind die Schweizer Abfahrer des Lobes
voll. Abstriche machen sie hingegen
beim Essen. «Es kommt fast immer das
Gleiche auf den Tisch», stänkerte bei-
spielsweise Carlo Janka. «Nach ein paar
Tagen hat man die Auswahl schon durch.
Wer zweieinhalb Wochen hier ist, für den
wird es ziemlich zäh.» (si)

Monte-
zuma (aztekischer Herr-
scher, 1465–1520) treibt 
auch in Sotschi sein Unwe-
sen. Als bisher prominentes-
tes Opfer suchte er sich Ab-

Party mit Tolstoi und Strawinsky
ALLGEMEINES. Bravo Sotschi! Mit einer grossartigen, pompösen
Show wurden die erstenWinterspiele in Russland eingeläutet.Um
22.26 Uhr eröffnete PräsidentWladimir Putin offiziell die Spiele,
27 Minuten später brannte auch das olympische Feuer.

ROLF BICHSEL, SOTSCHI

Den Schlusspunkt der dreistündigen Ze-
remonie setzte das grösste und gewaltigs-
te Feuerwerk, das je gezündet worden ist.
Wer für 50 oder mehr Milliarden Fran-
ken Winterspiele in sein Land holt und
grossartige neue Stadien samt zeitgemäs-
ser Infrastruktur baut, der spart amEnde
sicher nicht beim Eröffnungsfeuerwerk.

Die Eröffnungsfeier stand unter dem
Motto «Dreams of Russia», russische
Träume.Die offiziellenAkte blieben die
einzigen faden Momente im Programm.
Überraschungen blieben aus. Wladimir
Putin hielt sich kurz vor halb elf tatsäch-
lich zurück und beschränkte sich auf die
traditionelle Formel «Ich erkläre die
XXII. Olympischen Winterspiele von
Sotschi für eröffnet».Vor der Zeremonie
war darüber spekuliert worden, ob Putin
noch zu einerWerbebotschaft in eigener
Sache ausholen würde.

Ammann nach zwei Absagen
Die Schweizer Delegation gab beimEin-
marsch in ihrer trendigen Kleidung eine
ausgezeichnete Figur ab. Die Schweizer
liefen hinter SimonAmmann als sechst-
letzte Nation ein, unmittelbar nach Chi-

le.Der Einmarsch der Nationen dauerte
bloss 52 Minuten, weniger lang als auch
schon anWinterspielen, obwohl sich die
Sportler Zeit liessen und das Programm
um fünfMinuten in Rückstand brachten.
Eingelaufen wurde gemäss dem kyrilli-
schen Alphabet. Deshalb lief Venezuela

schon früh ein, Chile hingegen erst fast
am Schluss.

Dem Schweizer Fahnenträger Simon
Ammann (32) ist der Einmarsch «emo-
tional eingefahren». Der viermalige
Goldmedaillengewinner hatte bei den
Winterspielen von 2006 und 2010 auf die
Ehre, die Schweizer Flagge ins Stadion
tragen zu dürfen, aus freien Stücken ver-
zichtet. Philipp Schoch (2006) und Sté-
phane Lambiel (2010) konnten damals
profitieren. Diesmal wollte es Ammann
selber machen, weil «ich spürte, dass es

mir auch sportlich helfen wird». Am-
mann verabschiedete sich unmittelbar
nach dem Einmarsch wieder in die Ber-
ge, wo am Samstag das nächste Training
und am Sonntag der ersteWettkampf auf
dem Programm steht.

10000 tanzten vor
Was die Athleten nach dem Einmarsch
nochmitkriegten,war eine bombastische
Show, die der grossen russischen Film-,
Tanz- und Ballettkultur gerecht wurde.
Die Russen feierten ausgiebig ihr Land
und ihre Geschichte. Patriotismus war
Trumpf, wie an allen olympischen Eröff-
nungsfeiern. Es lief eine Party mit Tols-
toi, Strawinsky,Tschaikowski,Troika,Pe-
restroika und Zar Peter der Grosse.

Um die Teilnahme als Tänzer an der
Eröffnungsfeier hatten sich 10000 Rus-
sen im Alter von 5 bis 67 Jahren bewor-
ben. Die ausgewählten Tänzer und Bal-
lettkünstler sorgten für ein Highlight
nach dem anderen. Zu den Höhepunk-
ten gehörte aber zweifellos auch die rus-
sische Nationalhymne, welche in allen
vier Strophen vom Sretensky-Monaste-
ry-Chor vorgetragen wurde.

Die letzten Fackelträger, die tradi-
tionsgemäss bis zuletzt geheim blieben,
waren Eishockey-Legende Wladislaw
Tretjak und Eiskunstlauf-Legende Irina
Rodnina.Zuvor hatten nochMaria Scha-
rapowa, Jelena Isinbajewa, Alexander
Karelin und Alina Kabajewa die Fackel
im Stadion getragen.Bestens gelaunt führt Simon Ammann die Schweizer Delegation beim Einmarsch an.

Die 40000 geladenen Zuschauer erlebten zusammen mit den Athletinnen und Athleten im topmodernen Olympiastadion eine spektakuläre Show. Bilder: key

Zwei offene Personalfragen
EISHOCKEY.Am Sonntag ab-
solviert das Schweizer Männer-
Nationalteam gegen Russland
seinen einzigenTest vor dem
Beginn des Olympia-Turniers.

Die Schweizer Frauen spielten am Don-
nerstag gegen Schweden in einer der
Trainingshallen je dreimal 25 Minuten,
ohne die Zeit zu stoppen. Zwar liefen
drei Schiedsrichter auf, das Spiel fand
aber unterAusschluss der Öffentlichkeit
statt. Ob das Spiel zwischen dem Team
von Sean Simpson und den Russen am
Sonntag einen «ernsthafteren» Charak-
ter erhält, ist offen. Der Grund:Offiziel-
le Länderspiele amAustragungsort sind
nicht mehr erlaubt, sobald die Olympi-
schen Spiele angefangen haben.

«Es ist ein bisschen schwierig», sagte
Simpson, «wir werden sehen,was uns er-

wartet.» Unabhängig von der Ernsthaf-
tigkeit des Spiels werden sowohl bei den
Schweizern (9 Akteure aus Nordameri-
ka) als auch bei den Russen (16) die
NHL-Spieler noch fehlen.

Webers Teilnahme unsicher
Im Hinblick auf das Olympia-Turnier,
das für die Schweiz am Mittwoch mit
dem Spiel gegen Aussenseiter Lettland
beginnt,muss Simpson noch zwei perso-
nelle Fragen klären. Zum einen gilt es,
den verletzten und nicht nach Sotschi ge-

reisten Philippe Furrer zu ersetzen.Zum
zweiten ist noch nicht ganz klar, ob der
seit letzter Woche angeschlagene Yan-
nick Weber rechtzeitig fit wird. Bis spä-
testens am Montag muss sich Simpson
entscheiden. Legt er sich auf Anaheims
Luca Sbisa fest, dann fiele der Entscheid
bereits am Sonntag. Nebst Sbisa kom-
men als Ersatz für Furrer die sogenann-
ten «Extraspieler» in Frage, die wieder
aus Sotschi abreisen müssen, wenn die
NHL-Spieler einrücken – immer in der
Annahme,dass sich kein weitererAkteur
verletzt. Das sind die Verteidiger Eric
Blum (Kloten Flyers), Patrick Geering
(ZSC Lions), Robin Grossmann (Da-
vos), Tim Ramholt (Zug) und Patrick
von Gunten (Kloten Flyers). Sie werden
ebenso wieTorhüter Lukas Flüeler (ZSC
Lions) sowie die Stürmer Julian Walker
(Lugano) und Benjamin Plüss (Fribourg)
gegen Russland spielen. (si)

Yannick Weber ist
angeschlagen. Bild: key

Kammerer und seine
letzte grosse Aufgabe
EISHOCKEY.Mit René Kamme-
rer als Trainer stiess das Schwei-
zer Frauen-Nationalteam quasi
aus dem Nichts in die erweiterte
Weltspitze vor.

Seit 2004 trainiert René Kammerer die
Schweizerinnen.Und dies tut er äusserst
erfolgreich. Die Olympischen Spiele in
Sotschi sind für den Produktionsleiter
die letzten; nach dieser Saison wird Kam-
merer, der wie alle seine Staff-Mitglieder
als reinerAmateur tätig ist, den Trainer-
job primär aus beruflichenGründen auf-
geben. Davor aber möchte er sein Team
noch einmal zumErfolg führen – am bes-
ten wie vor zwei Jahren, als die Schwei-
zerinnen im amerikanischen Burlington
WM-Bronze gewannen.

In Sotschi nimmt das Schweizer Frau-
en-Nationalteam zum drittenMal in Fol-
ge an Olympia teil. «2006 haben wir mal
gesehen, was Olympia ist», erinnert sich
Kammerer. 2010 steigerten sich die
Schweizerinnen von Platz 7 auf 5. Und
nun, vier weitere Jahr später? «Wir wol-
len um dieMedaillen spielen», sagt Kam-
merer klar. Der Einzug in die Top vier
wird keine leichte Aufgabe. Hinter den
praktisch für Gold und Silber gesetzten
Kanadierinnen und Amerikanerinnen
liegen die Teams nahe beisammen. Von
Bronze bis zum 8. und letzten Rang ist
praktisch alles möglich.

Auftakt gegen Kanada
Dank dem Gewinn derWM-Bronzeme-
daille vor zwei Jahren stiessen die
Schweizerinnen in der Weltrangliste
unter die besten vier vor. Dies hat zur
Folge, dass sie in Sotschi in der stärkeren
Gruppemit Kanada, denUSA und Finn-
land spielen. Es drohen lauter Nieder-
lagen. Insbesondere gegen die beiden
nordamerikanischen Teams ist die
Schweiz in der Regel chancenlos. Den
Einzug in die Viertelfinals haben die
Schweizerinnen aber bereits auf sicher.
«Der Modus ist kein Nachteil für uns»,
sagte Kammerer einen Tag vor dem
Startspiel heute gegen Kanada, den
Olympiasieger von 2010. «Wir haben nun
drei Spiele auf sehr hohemNiveau.» Ent-
scheidend sei, dass die Equipe dann für
denViertelfinal mental bereit sei. (si)
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nachgefragt
marina gilardoni, Skeleton, wohnt in Eschenbach

«Interessante Bobbahn»
Meine frühesten Erinnerungen an
Olympische Spiele ...
... sind jene von 2006. Ich habe dieWett-
kämpfe vonTurin aktiv mitverfolgt und
war begeistert von der tollen Stim-
mung, die dort herrschte, und von den
Rückmeldungen derAthleten, die teil-
genommen haben.

Über Sotschi weiss ich ...
...unter anderem,dass es am Schwarzen
Meer liegt, einer der heissesten Orte
Russlands ist und dass es dort eine in-
teressante Bobbahn gibt.Nur schon die
drei Passagen, die aufwärtsführen und
die dementsprechend fürTempi-Wech-
sel sorgen werden, sind speziell für
unseren Sport.

Als Glücksbringer begleiten mich ...

...einige persönliche Dinge, die ich be-
reits die ganze Saison dabei hatte.

Gerne vor Ort mitverfolgen möchte
ich ...
...die Eröffnungsfeier und nach Mög-
lichkeit auchWettkämpfe andererAth-
leten. Ob dies gehen wird, hängt von
meinem eigenen Programm ab.

Am meisten freue ich mich auf ...
...die herausfordernde Bobbahn und
meinen eigenenWettkampf.

Glücklich beim Rückflug bin ich ...
...wenn es mir gelungen ist, im Wett-
kampf vier konstant gute und auch
dementsprechend schnelle Fahrten ab-
zurufen, und ich mein Ziel, einen Rang
in den Top 8, erreichen konnte. (müm)

geburtsdatum: 4.März 1987. Zivilstand: ledig. Klub: Bob- und Skeletonklub Baselland. grösste erfol-
ge: ränge 5 und 9 in Lake Placid (uSa) 2013 und rang 9 in igls 2014; Junioren-weltmeisterin 2008
und 2010 als Bob-anschieberin. top-resultat 2013/14: rang 5 in Lake Placid (uSa). Olympia-teilnah-
men: -. hobbys: Sport allgemein, reisen, Sprachen, Klavier spielen. Beruf: kaufmännische angestellte.

Prognose der Redaktion: Rang 6

Umschulung hat sich gelohnt
sKeLetOn. Im Skeleton gibt die
Schweiz seit den Rücktritten von
Maya Pedersen-Bieri und Gregor
Stähli nicht mehr denTon an.Vor
dieser Saison drohte, dass Swiss
Sliding bei Olympia in dieser
Sportart gar nicht vertreten ist.
Diese Schmach hat Marina
Gilardoni abwenden können.

MaRco ackeRMann

Vor vier Jahren hatte sie noch zu den
besten Schweizer Bob-Anschieberinnen
gehört.Anfang 2010 gewannMarina Gi-
lardoni in St. Moritz mit Steuerfrau Sa-
bina Hafner sowohl Gold an den Schwei-
zerMeisterschaften als auch denWM-Ti-
tel bei den Juniorinnen.An die Olympi-
schen Spiele nach Vancouver durfte die
Eschenbacherin trotzdem nicht.Andere
Bremserinnen wurden ihr vorgezogen.
Gilardoni war im Kampf um ein Olym-
pia-Ticket durch eine Gehirnerschütte-
rung zurückgeworfen worden.Diese hat-
te sie sich im Dezember 2009 bei einem
Sturz inAltenberg (De) im Schlitten von
Fabienne Meyer zugezogen. Nach Van-
couver stellte sich Gilardoni die Frage:

«Höre ich mit dem Spitzensport auf, oder
wechsle ich die Sportart?»VomBob hat-
te sie genug. Sie wollte eine neue Her-

ausforderung. Sie versuchte sich auf dem
Skeleton und fand so viel Gefallen dar-
an, dass sie vom Ehrgeiz gepackt wurde,
in dieser Disziplin die Olympischen
Spiele 2014 insVisier zu nehmen.Als frü-
here Leichtathletin wusste Gilardoni,
dass sie am Start
über einiges Poten-
zial verfügt. Das
Fahren bekam sie
nach und nach so
gut in denGriff, dass
sie sich in dieser Sai-
son in die erweiterte
Weltspitze vorarbeiten konnte. Zu ihrer
eigenen Überraschung hatte sie die Li-
mite für die Olympia-Teilnahme schon
zu Weihnachten erfüllt. Das Highlight
war ein 5. Rang im Weltcup-Rennen in
Lake Placid (USA).

Hochdekorierte Betreuer
Gilardoni profitiert in diesem Winter
auch von Fortschritten im Material-
Bereich. Breitere Kufen, wie sie eher
die Männer verwenden, verleihen der
26-jährigen St. Gallerin ein angenehme-
res Fahrgefühl. In Kombinationmit mehr
Lockerheit kann sie mehr Tempo auf-
bauen.

Inzwischen hat sich auch die Betreu-
ung verbessert. Sie arbeitet mit zwei
Fachpersonen zusammen, die 2010 über
Olympia-Podestplätze gejubelt haben.
Die Schweizer Sportchefin Kerstin
Szymkowiak holte inVancouver alsAth-
letin für Deutschland die Silbermedaille.
Und der österreichischeTrainerMichael
Grünberger, der damals die Britin Amy
Williams zu Gold führte, steht nun dem

Schweizer Team als Headcoach vor.
Dank ihren grossen Qualitäten am Start
ist Gilardoni zuzutrauen, dass sie in So-
tschi imKampf um einDiplom einWört-
chen mitreden kann.

Zu den Top-Favoritinnen der Skele-
ton-Wettkämpfe in
Sotschi zählen die
Britin Elizabeth
Yarnold, die in die
Fussstapfen ihrer
zurückgetretenen
Landsfrau Amy
Williams getreten

ist, und die routinierte und kräftigeAme-
rikanerin Noelle Pikus-Pace.

Dukurs vs. Tretjakow
Von den SchweizerMännern sind alle an
der Qualifikationshürde gescheitert.Der
Engadiner Alexandros Kefalas tritt in
Sotschi für Griechenland an. Für Gold
kommen eigentlich nur zweiAthleten in
Frage: der LetteMartins Dukurs und der
Russe Alexander Tretjakow. In Vancou-
ver hatten sich die beiden dem Einhei-
mischen JonMontgomery geschlagen ge-
benmüssen.Dukurs hatte sich mit Silber
zu begnügen,Tretjakow mit Bronze.

Seither war Dukurs, der dem interna-
tionalen Renn-Team von Gregor Stähli
angehört, in den meistenWettbewerben
die dominierende Figur. «Startrakete»
Tretjakow wird aber vor seinem Heim-
publikum in Sotschi ein ernst zu neh-
mender Konkurrent sein. Er hat Dukurs
die Suppe schon einmal versalzen. Vor
einem Jahr in St. Moritz schnappte Tret-
jakow demLetten denWM-Titel vor der
Nase weg.

marina gilardoni hat sich in die erweiterte Weltspitze vorgekämpft. Bild: key

Rekordgrosse
Delegation

aLLgemeines.Das Schweizer
Team in Sotschi umfasst 163Ath-
letinnen undAthleten und ist
damit so gross wie noch nie an
OlympischenWinterspielen.
Möglich machte dies nicht zuletzt
dieAufnahme von neuen Diszi-
plinen ins Olympia-Programm.

Vor vier Jahren inVancouver wurden die
Schweizer Farben 146-fach vertreten.
Der damalige Rekordwert für Winter-
spiele wird nun am Schwarzen Meer mit
71 Frauen und 92Männern nochmals ge-
toppt.Damals wie heuer in Sotschi konn-
ten beide Eishockey- und Curling-Tur-
niere mitTeams beschickt werden. In den
neuen Disziplinen im Bereich Ski Free-
style (Halfpipe, Slopestyle) und Snow-
board (Slopestyle) selektionierte Swiss
Olympic 17 Sportlerinnen und Sportler.
Erst einmal in der Nachkriegszeit – an
den Sommerspielen 1948 in London
(181) – war die Schweizer Olympia-
Delegation grösser als jene für Sotschi.
Dieser Wert stammt jedoch aus Zeiten,
als das Mitmachen bei Olympia noch
ganz eindeutig wichtiger war als das
Gewinnen.

Laut GianGilli, demChef deMission,
der persönlich vor seinen neuntenOlym-
pischen Spielen steht, fiel die Selektion
«leicht grosszügig» aus. Man habe ein
paar Spezial-Selektionen vornehmen
können, sodass vor allem Junge profitie-
ren konnten.Geht es nach Gilli, umfasst
das Schweizer Olympia-Team rund 20
Athleten, die das Potenzial für eine Me-
daille haben oder in der Nähe der Top 3
landen können. Würde die Hälfte von
diesen reüssieren, ergäbe dies «etwa
zehn Medaillen». Vor vier Jahren durfte
sich die Schweiz über sechs Olympia-Sie-
ge und drei Bronzemedaillen freuen.

Die Jüngste ist 15
Mit Simon Ammann, Dario Cologna,
Didier Défago, Carlo Janka und Mike
Schmid sind alle Schweizer Olympia-Sie-
ger von 2010 auch am Schwarzen Meer
wieder am Start. 102 Athletinnen und
Athleten werden in Sotschi ihre Olym-
pia-Premiere erleben. Unter ihnen ist
auch die Eishockey-InternationaleAlina
Müller, die mit erst 15 Jahren das «Kü-
ken» der Schweizer Olympia-Delegation
sein wird. (si)

gian gilli.

Zenhäusern mit
dem Jugendbonus

sKi aLpin.Mit zwölf Männern und neun
Frauen wird die Schweiz an denOlympi-
schen Spielen in Sotschi in den alpinen
Wettbewerben vertreten sein. Neun
Männer und acht Frauen hatten dieVor-
gaben für eine Nomination erfüllen kön-
nen. Hinzu kamen die 20-jährige Engel-
bergerin Michelle Gisin und der Bünd-
ner Gino Caviezel (21) sowie die beiden
Walliser Ramon Zenhäusern (21) und
Justin Murisier (22). Gisin und Caviezel
hatten die geforderten Klassierungen
knapp verfehlt.Etwas anders präsentiert
sich die Ausgangslage im Slalom. Hier
erhielt Zenhäusern den Jugendbonus
gegenüber dem 30-jährigen Nidwaldner
Markus Vogel. Murisier kämpft nach
zwei aufeinanderfolgenden Kreuzband-
rissen um den Anschluss, aber zuletzt in
Kitzbühel fuhr er stark. (si)
Die 21 selektionierten. männer (12): Luca aerni,
Gino caviezel, Mauro caviezel, Didier Défago, Beat
Feuz, carlo Janka, Patrick Küng, Justin Murisier, San-
dro Viletta, Daniel Yule, ramon Zenhäusern, Silvan
Zurbriggen. frauen (9): Fränzi aufdenblatten, De-
nise Feierabend, Dominique Gisin, Michelle Gisin,
Lara Gut, wendy holdener, nadja Jnglin-Kamer, Mari-
anne Kaufmann-abderhalden, Fabienne Suter.

Ammann nimmt Anlauf zum dritten Coup
sKi nOrDisch.Vier beziehungs-
weise zwölf Jahre nach seinen
doppelten Goldmedaillengewin-
nen inVancouver und Salt Lake
City zählt SimonAmmann er-
neut zu den Favoriten auf Olym-
pia-Gold. Er nimmt in Sotschi an
seinen fünftenWinterspielen teil.

Top-Resultate im Vorfeld von Titel-
kämpfen sind immer noch das besteMit-
tel, um Selbstvertrauen zu tanken. Ge-
nau dies kannAmmann vorweisen: Fünf
Podestplätze in diesemWinter, darunter
der Sieg zumAuftakt der Vierschanzen-
tournee in Oberstdorf, den er als seinen
schönsten Triumph imWeltcup bezeich-
net, Rang 5 in der laufenden Weltcup-
Wertung trotz des Verzichts auf die Ja-
pan-Reise und Platz 3 im Gesamtklasse-
ment derVierschanzentournee, an der er
bis zum Schluss um den Sieg mitsprang,
lassen keine Zweifel offen.Der 32-jähri-
ge Toggenburger verfügt über die Basis,
um erneut Grosses zu schaffen.

Ammann zog sich am 12. Januar nach
dem Skifliegen am Kulm aus demWelt-
cup zurück.Er wird erst wieder am kom-
menden Wochenende in Willingen auf-
tauchen, eine Woche später fällt in Sot-
schi bereits die Entscheidung auf dem
kleinen Bakken. Auf der Grossschanze
östlich des Ruhrpotts hatte der Toggen-
burger 2002 seinen bislang schwersten
Sturz zu verdauen gehabt.Anschliessend
trainierte er in derAbgeschiedenheit von
Engelberg und kehrte just auf die Spiele
in Salt Lake City auf die internationale
Bühne zurück.

Bislang keine Materialschlacht
2010 überraschte Ammann die Konkur-
renz mit einer technischen Innovation.
Der gekrümmte Bindungsstab machte
ihn praktisch unbezwingbar. Während
des jetzigenWinters blieb die befürchte-
te Materialschlacht bislang aus. Die Fa-
voriten auf die Goldmedaillen lassen
sich nicht an einer Hand abzählen. Die
Vierschanzentournee hat einmal mehr
aufgezeigt, wie rasch ein Skispringer die
Szene dominieren kann, wenn das Ge-

samtpaket stimmt. Thomas Diethart ge-
wann die Tournee aus dem Nichts.

Ammann wird in Sotschi von Gregor
Deschwanden und Bigna Windmüller
begleitet, die an der Premiere des olym-
pischen Frauen-Skispringens teilnimmt.
Deschwanden etablierte sich als einziger
Schweizer Nachwuchsmann imWeltcup.
Das Erreichen des Finaldurchgangs liegt
meistens drin, doch in den Kampf um
einstellige Klassierungen kann der Lu-
zerner nur ganz selten eingreifen. (si)

simon ammann weist eine einzigartige
Olympiabilanz auf. Bild: key

Er trägt die Fahne

Simon Ammann kommt am 7. Fe-
bruar die Ehre zuteil, die Schweizer
Olympia-Delegation an der Eröff-
nungsfeier in Sotschi als Fahnenträ-
ger anzuführen. «Damit geht für
mich ein Traum in Erfüllung», liess
Ammann an der gestrigen Selek-
tions-Medienkonferenz in Dietikon
per Videobotschaft verlauten. (si)


