
Ein neuer Tag, ein neues Jubelbild von den Schweizer Alpinen.

Sie haben im ersten Rennen dank Beat Feuz in die Erfolgsspur

gefunden und diese kaum mehr verlassen. Nun also: Gold für

Michelle Gisin und Silber für Wendy Holdener in der

Michelle Gisin erlebt an den Winterspielen
Hochs und Tiefs – am Ende steht sie als

strahlende Siegerin da
In der Olympia-Kombination kommt es zum grossen Schweizer Duell

um Gold. Michelle Gisin ist erneut Olympiasiegerin, Wendy

Holdener gewinnt die Silbermedaille.
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17.02.2022, 14.36 Uhr

Aktualisiert

Schweizer Festspiele: Michelle Gisin (links) und Wendy Holdener gewinnen

die achte und neunte Medaille der Alpine in Yanqing.
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Kombination. Schon vor dem abschliessenden

Teamwettkampf steht fest, dass die Athletinnen und Athleten

am Berg Xiaohaituo Geschichtsträchtiges geleistet haben.

Nie zuvor gewann eine Nation an Olympischen Spielen bei

den Alpinen fünf Goldmedaillen. Auch das Total von neun

Podestplätzen ist herausragend, einzig die goldene

Generation um Pirmin Zurbriggen schaffte mehr: vierzehn

Podestplätze an den WM 1987, je elf an den Winterspielen

1988 und an den WM 1989.

Jede Medaille hat ihre eigene Geschichte, und die Geschichte,

die hinter dem Kombinationsgold steht, beginnt tief im

Keller. Michelle Gisin erkrankte im vergangenen Sommer am

Pfeifferschen Drüsenfieber, einer Infektionskrankheit, die

unter anderem zu grosser Müdigkeit führen kann. Die 28-

Jährige musste nicht nur mit dem Training aussetzen, sie

hatte zeitweise kaum die Energie, um einen Fuss vor den

anderen zu setzen.

Im Zielraum von Yanqing erzählte Gisin, es habe Tage

gegeben, an denen sie sich am Morgen die Treppe ins

Wohnzimmer hinunterkämpfte, dann habe sie den ganzen

Tag auf der Couch gelegen und sich am TV die Sommerspiele

in Tokio angesehen. Und am Abend habe der Freund Luca De

Aliprandini ihr helfen müssen, die Treppe wieder hoch ins

Schlafzimmer zu kommen. Man weiss, dass diese Krankheit

irgendwann vorbeigeht, aber kein Arzt kann sagen, ob das

Wochen, Monate oder sogar Jahre dauert. Damals fragte sich

Gisin manchmal, ob es für sie noch eine Zukunft im Sport

Kraftlos auf dem Sofa



gebe. Und gleichzeitig war da die Hoffnung, dass an den

Winterspielen in Peking alles wieder gut sein könnte.

Ja, Olympische Spiele haben eine magische Wirkung auf

Athleten, manchmal vereinen sie die Hoffnungen einer

ganzen Karriere. Aber selten werden diese auf so besondere

Weise Wirklichkeit wie in der Familie Gisin. 2014 raste

Dominique Gisin in der Abfahrt zu Gold, zeitgleich mit der

Slowenin Tina Maze. Sie war es, die später die kleine

Schwester Michelle in den Speed-Disziplinen unter die

Fittiche nahm und als Mentorin an die Weltspitze führte.

Dominique Gisin hatte aber immer auch diesen Traum von

der kompletten Skifahrerin. Sie konzentrierte sich zunächst

nach mehreren Verletzungen ganz auf die schnellen

Disziplinen, fuhr später stark Riesenslalom und war stolz,

dass sie im Herbst ihrer Karriere auch im Slalom einmal einen

Weltcup-Punkt eroberte.

Dieses Bild von der Allrounderin hat auch Michelle Gisin

verinnerlicht. Sie kam über die technischen Disziplinen in

den Weltcup, stiess dann mit schwesterlichem Beistand auch

in Abfahrt und Super-G nach vorne. Und sie ist sehr stolz

darauf, dass sie in jeder klassischen Skidisziplin schon auf

dem Podest stand. Das macht sie zur idealen Kombiniererin.

2017 gewann sie WM-Silber, 2018 olympisches Gold. Nun

gelang es ihr, diesen Triumph zu wiederholen.

Dass es doch noch etwas werden könnte mit dieser Saison,

spürte Gisin schon bald nach den langen Sommertagen auf

dem Sofa. Sie stieg wieder ins Training und dann auch

Die Kraft kommt Woche für Woche immer mehr
zurück



vorsichtig in den Weltcup ein. Die ersten Speed-Rennen in

Lake Louise liess sie noch aus, weil ihr die Kraft dafür fehlte,

aber diese kam fast Woche für Woche immer mehr zurück. Bis

zur Abreise an die Winterspiele hatte sie wieder Podestplätze

in drei Disziplinen geschafft. Eine gute Basis.

Dann begann die Achterbahnfahrt von Yanqing. Im

Riesenslalom lief es nicht überragend, dafür zeigte Gisin mit

dem zweiten Rang im ersten Slalomlauf ihre Klasse. Im Final

wollte sie alles für eine Medaille geben, es reichte nur zu Rang

6, die Enttäuschung war der Athletin von weitem anzusehen.

Inzwischen sagt sie, dass sie sich womöglich etwas

überschätzt habe, der zweite Durchgang sei sehr schwierig

gewesen, und sie habe wohl derzeit nicht das Niveau, um auf

einem solchen Kurs mit den Allerbesten mitzuhalten. Wie

auch!

Gisin konnte wegen des Drüsenfiebers kaum Slalom

trainieren. Normalerweise fahre sie im Sommer und Herbst

10 000 Tore, sagt sie. Jetzt kamen bis zu den Olympischen

Spielen 2000 Tore zusammen. Das sei vielleicht ein Zehntel

dessen, was die Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova in den

Beinen habe.

Nach dem Slalom war Gisin also weit unten auf der

Achterbahn – und dann ging es rasend schnell wieder hoch:

Bronze im Super-G, völlig unerwartet. An jenem Tag erzählte

die junge Frau auch, wie sehr ihr die Speed-Piste gefalle.

Anscheinend wurde ihr gegenüber nach dem

Medaillengewinn auch angedeutet, dass sie damit einen

Startplatz in der Abfahrt mehr oder weniger auf sicher habe.

Doch es kam anders, es ging steil runter auf der Achterbahn.

Das fing schon damit an, dass die Athletin aus unerklärlichen



Gründen die falschen Schuhe mit an den Berg nahm, das

letzte Training fuhr sie mit Slalomschuhen, die viel zu hart

sind, als dass Gisin in den langen Kurven mit Gefühl hätte

fahren können. Sie verpatzte die Fahrt, Joana Hählen fuhr

Bestzeit und sicherte sich damit den letzten noch offenen

Startplatz im Schweizer Team.

Gisin ärgerte sich furchtbar – nicht weil Hählen ausgewählt

wurde, sondern weil ihrer Meinung nach im Vorfeld nicht klar

kommuniziert worden war. Es gab harte Gespräche, und die

Athletin brauchte auch die Hilfe ihres Mentaltrainers

Christian Marcolli, um die Enttäuschung wegzustecken und

wieder nach vorne zu schauen. Denn da war ja noch die

Kombination. Diese begann mit einer Abfahrt, in der Gisin

übermotiviert zur Sache ging. Sie patzte weit oben, in einer

Kurve, von der ihr Marco Odermatt noch gesagt hatte, sie

solle dort nichts erzwingen. So lag die starke Abfahrerin Gisin

nach dem ersten Teil der Kombination nur im 12. Rang.

Der Ärger in der Abfahrt



Zum Slalom startete deshalb Mikaela Shiffrin als grosse

Favoritin. Sie war in der Abfahrt schneller gefahren als Gisin

und auch als Holdener, eigentlich musste die Amerikanerin

nur noch locker ins Ziel wedeln. Doch dann geschah das

Unfassbare: Shiffrin schied aus, zum dritten Mal an diesen

Spielen. Die 26-Jährige war mit Medaillenchancen in allen

Disziplinen angereist, sie gilt als Massstab für alle, wenn es

darum geht, schnell zu sein und dennoch sicher auf den Ski

zu stehen.

Shiffrin sagte später, sie sei an diesen Spielen häufiger

ausgeschieden als in ihrer ganzen Karriere. Das stimmt nicht.

Aber für drei Ausfälle brauchte sie im Weltcup zuletzt vier

Jahre, jetzt schaffte sie es innerhalb von zehn Tagen. Sie hätte

zur herausragenden Figur von Peking 2022 werden können,

nun ist sie die grösste Verliererin dieser Spiele.

Auf dem Weg zu Gold: Michelle Gisin ist zum zweiten Mal Olympia-Siegerin in

der Kombination.

Denis Balibouse / Reuters



Möglicherweise hatte die Amerikanerin auch etwas Einfluss

auf das Rennen um Gold. Denn als sie sich aus dem Rennen

verabschiedet hatte, standen noch Holdener und Gisin oben.

Die beiden wussten, dass nun die Tür zum Olympiasieg weit

offen stand. Holdener musste zuerst auf die Piste, im Wissen

um die glänzende Ausgangslage verkrampfte sie sich, mehr

als eine Sicherheitsfahrt gelang ihr nicht.

Diese brachte Holdener zwar die Führung. Aber sie war nur

von kurzer Dauer, denn Gisin fuhr kompromisslos, sie wollte

sich nicht noch einmal antun, was sie im Spezialslalom erlebt

hatte. In der Kombination werden die Kurse etwas einfacher

gesetzt, damit auch die Speed-Fahrerinnen einigermassen

runterkommen. Und in diesem Kurs fühlte sich die 28-Jährige

wohl. Als sie im Zielraum jubelte, brauchte Holdener ein paar

Minuten, um die Enttäuschung zu verdauen. Aber sie fand

bald wieder zu einem Lächeln. Holdener und Gisin fahren seit

Kindertagen gegeneinander Rennen, sie sind auf der Piste

Gegnerinnen und daneben Freundinnen. Holdener wurde

2017 und 2019 Weltmeisterin in der Kombination, Gisin 2018

und 2022 Olympiasiegerin. Das ist wahrlich Rivalität auf

hohem Niveau.

Meine Freundin, die Rivalin


