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Dorfzentrum: Nächste 
Schritte stehen an
An der Umgestaltung des Benkner Dorfzentrums wird seit Jahren gewerkelt. Ein 
Projekt wurde 2015 eingestellt. Das Jüngste kommt dagegen voran.

von Urs Schnider

Rund 170 Personen dräng-
ten vor Kurzem ins «Röss-
li» in Benken. Sie wollten 
sich aus erster Hand infor-
mieren lassen über die 

Neugestaltung des Dorfzentrums, 
dem sogenannten «Dorfdreieck». 
Architekt Andreas Fäh stellte seine Vi-
sion des Dorfdreiecks vor. Er ist Besit-
zer von fünf der betroffenen sieben 

Liegenschaften, die im Dorfkern 
gegenüber dem Gemeindehaus ste-
hen. Die sieben Gebäude sollen Fähs 
Projekt weichen. Er will das Dorfdrei-
eck qualitativ weiterentwickeln. 

Alterswohnungen und Café
Eingeplant sind in Fähs Projekt Alters-
wohnungen, ein Café mit Bäckerei so-
wie ein Saal, der für Anlässe der Ge-
meinde oder von Vereinen genutzt 
werden könnte. Zudem ist eine Arzt-

praxis vorgesehen, so Fäh. «Mit mei-
nem Projekt würde nach jahrzehnte-
langem Wachstum an den Ortsrän-
dern nun Benkens Dorfmitte wieder-
belebt und gestärkt.» Der Gemeinde-
rat Benken beurteilt das Projekt positiv 
und bietet Hand. Er will unter ande-
rem einen Beitrag sprechen. Allerdings 
fehlt noch ein entsprechender Sonder-
nutzungsplan. Ebenfalls gibt es noch 
Fragen zum zugehörigen Strassenpro-
jekt. REGION SEITE 3

Ärger und Freude über WM-Silber
Sensation knapp verpasst: Die Eschenbacherin Marina Gilardoni fällt im vierten 
und letzten Lauf der Skeleton-WM noch auf den 2. Rang zurück.  SPORT SEITE 20
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Spital Linth 
verlässt Jona
Erfolg für die Joner Ärzteschaft: In 
Rapperswil-Jona muss die Bühl-
park-Praxis des Spitals Linth defini-
tiv geschlossen werden. Dies nach 
einem Urteil, welches durch das 
Verwaltungsgericht St.  Gallen ge-
fällt wurde. Dieses dürfte schweiz-
weit auf hohe Beachtung stossen, 
zeigt sich die Ärzteschaft über-
zeugt. (lz) REGION SEITE 2

LETZTE 
Luxemburgs grosser 
Schritt: Im Grossherzogtum 
ist die Benützung des öffen-
tlichen Verkehrs seit dem 
Wochenende gratis. SEITE 24

KULTUR
Alpines Handwerk: Das 
Alpine Museum Bern zeigt 
die Ausstellung «Werkstatt 
Alpen. Von Macherinnen und 
Machern». SEITE 14

SPORT
Gut in Schuss: Allrounder 
Mauro Caviezel realisiert am 
Wochenende gleich zwei 
Podestplätze im alpinen Ski-
Weltcup. SEITE 18

Alarmstufe  
erhöht
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex 
hat wegen des erhöhten Zustroms von 
Flüchtlingen und Migranten die Alarm-
stufe für alle EU-Grenzen zur Türkei 
auf «hoch» gesetzt. Man habe zudem 
von Griechenland die Bitte um Verstär-
kung erhalten. Der türkische Präsident 
Recep Tayyip Erdogan hatte am Sams-
tag gesagt, die Grenzen zur EU seien 
für Migranten geöffnet. EU-Migra tions-
kommissar Margaritis Schinas forderte 
eine Sondersitzung der EU-Innen-
minister. (sda) NACHRICHTEN SEITE 17

Luxushotel- 
Mitarbeiter in 
Quarantäne
Das Grand Resort Bad 
Ragaz hat fünf Mitarbeiter 
vorsichtshalber beurlaubt.

Die fünf Mitarbeiter hatten engen 
Kontakt mit einem ehemaligen Gast, 
der später im Kanton Zürich positiv 
auf das Covid-19-Virus getestet wurde.

Das Luxushotel bestätigte auf An-
frage der Nachrichtenagentur Keysto-
ne-SDA eine entsprechende Meldung 
von blick.ch. Der Gast sei am Samstag 
vor einer Woche angereist und habe 
zwei Tage später wieder ausgecheckt, 
hiess es in einer Mitteilung des Hotels 
vom Sonntag.

Umgehend reagiert
Vor dem Aufenthalt in Bad Ragaz ha-
be sich der Gast in Mailand aufgehal-
ten. Zu diesem Zeitpunkt habe das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
Norditalien noch nicht als betroffenes 
Gebiet klassifiziert gehabt. In Abspra-
che mit den Behörden des Kantons 
St. Gallen habe das Hotel umgehend 
reagiert, als der ehemalige Gast spä-
ter im Kanton Zürich positiv auf das 
Virus getestet worden sei. Als Sofort-
massnahme habe man alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die engen 
Kontakt mit dem Gast hatten, vor-
sorglich für mindestens 14 Tage be-
urlaubt. (sda) NACHRICHTEN SEITE 15

Schwacher 
Abschluss
Die SC Rapperswil-Jona Lakers ha-
ben nach dem zweitletzten auch 
das letzte Spiel der Qualifikations-
phase verloren (mit 3:5 beim HC Da-
vos). Bei neu 11 Punkten Rückstand 
auf Rang 10 sind ihre Chancen, sich 
den Ligaerhalt bereits in der nun 
folgenden Zwischenrunde zu si-
chern, nur noch theoretischer Na-
tur. (lz) SPORT SEITE 12
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von Marcel Hauck

D er Skeleton-Wettkampf 
der Frauen an den Welt-
meisterschaften in Al-
tenberg gipfelte am 
Samstag in einem dra-

matischen Finale. Die deutsche Titel-
verteidigerin Tina Hermann machte 
im vierten Lauf ihren grossen Rück-
stand auf Marina Gilardoni mit neu-
em Bahnrekord wett und distanzierte 
die Schweizerin noch um 22 Hun-
dertstel. Bronze holte die Österreiche-
rin Janine Flock.

Am Sonntag, im erstmals ausgetra-
genen Mixed-Wettkampf mit je einem 

Lauf einer Frau und eines Mannes, 
war Gilardoni dann wieder schneller 
als Hermann. Sie fuhr die zweitbeste 
Zeit des Tages, mit Basil Sieber reichte 
dies zum respektablen achten Rang 
unter 15 Teams.

Am Samstag stellte sich für 
Gilardoni die Frage: Gold verloren 
oder Silber gewonnen? Am ersten Tag 
war die ehemalige Bob-Anschieberin 
zweimal Bestzeit gefahren, auch nach 
dem dritten Durchgang und der zweit-
besten Zeit lag sie mit 66 Hunderts-
teln Vorsprung auf Hermann deutlich 
in Führung. Die Nerven hielten ange-
sichts der unverhofft guten Ausgangs-
lage aber nicht ganz. Im letzten Lauf 

resultierte nur noch die siebtbeste 
Zeit.

Grosse Freude, aber –
«Ich freue mich mega über die Silber-
medaille», machte sie im Interview 
mit dem SRF dennoch klar; mit einer 
kleinen Einschränkung: «Klar ist es et-
was hart, nach drei Läufen Erste zu 
sein und dann noch auf den zweiten 
latz zu rutschen.» Sie zeigte sich aber 
selbstkritisch und hielt fest: «Ganz 
ehrlich, mein vierter Lauf hatte ein 
paar Rutscher zu viel, um gegen eine 
Tina Hermann mit Bahnrekord anzu-
kämpfen.» Auch wenn man das im-
mer auszublenden versuche, sie habe 

am Start natürlich schon mitbekom-
men, wie stark die nun dreifache Welt-
meisterin Hermann gefahren war.

Nach der EM-Silbermedaille war 
Gilardoni auf einer ihrer Lieblings-
bahnen als Mitfavoritin an den Start 
gegangen. Der in Siebnen im Kanton 
Schwyz wohnhafte «Adrenalin-Jun-
kie», wie sie sich selber bezeichnet, 
hatte aber die deutsche Konkurrenz 
auf deren Heimbahn als zu stark ein-
gestuft und wollte lediglich viermal 
gut starten und fahren. Am Ende wa-
ren es drei überragende und ein mit-
telmässiger Lauf. Aber auch damit 
kann sie sehr gut leben.

Schwierige Jahre
Marina Gilardonis vorheriges WM-Be-
stresultat war der vierte Platz von 
2016. Die letzte Schweizer Medaille an 
Welt-Titelkämpfen hatte Gregor Stähli 
vor elf Jahren bei seinem dritten und 
letzten Weltmeistertitel geholt. Nach-
dem sie im Winter 2015/16 den An-
schluss an die Weltspitze geschafft 
hatte, folgten für die kaufmännische 
Angestellte in einem Velo-Geschäft 
am Oberen Zürichsee zwei harte Sai-
sons mit Rücken- und vor allem Band-
scheibenproblemen. Erst im vorletz-
ten Sommer konnte sie die Verlet-
zungssorgen in den Griff bekommen 
und sich langsam wieder nach vorne 
orientieren. Gilardoni hatte ihr Athle-
tiktraining umgestellt, den Schlitten-
ausrüster gewechselt und mit dem 
Letten Ivo Pakalns einen neuen Bahn-
trainer erhalten. Gilardoni sagte er-
freut: «Jetzt bin ich am Start wieder 
dabei, es ist für mich für ein gutes Re-
sultat notwendig, in den Top 3 oder 
Top 5 zu starten.»

Damit kann Gilardoni, die am Mitt-
woch 33 Jahre alt wird, guten Mutes 
nach vorne schauen. Nächstes Jahr 
findet die WM in Lake Placid, noch vor 
Altenberg ihre erklärte Lieblingsbahn, 
statt, und danach locken die Olympi-
schen Spiele in Peking.

«Mein vierter Lauf 
hatte ein paar 
Rutscher zu viel,  
um gegen eine Tina 
Hermann mit 
Bahnrekord 
anzukämpfen.»
Marina Gilardoni  
Schweizer Skeletonpilotin

Finger hoch in Altenberg: Marina Gilardoni überrascht an der Skeleton-WM positiv. Bild Jens Meyer/Keystone

Silber gewonnen und  
nicht Gold verloren
Marina Gilardoni verpasste die Sensation knapp: Die 32-jährige St. Gallerin  
fiel im letzten Durchgang der Skeleton-WM am Samstag in Altenberg noch auf  
Platz 2 zurück. Es ist die erste Schweizer WM-Medaille seit 2009.

«Friedrich der Grosse» herrscht absolut 
Francesco Friedrich eilt von Rekord zu Rekord: Der Deutsche gewann in Altenberg mit dem Viererbob  
seinen insgesamt neunten WM-Titel. Der Schweizer Michael Vogt wurde Neunter.

von Marcel Hauck 

Lokalmatador Francesco Friedrich 
wurde bei der Viererbob-WM in Alten-
berg seiner Favoritenrolle gerecht – 
wenn auch sehr knapp. Der Sachse 
setzte sich auf seiner Heimbahn mit 
fünf Hundertsteln Vorsprung auf Jo-
hannes Lochner durch. Nico Walther 
machte den deutschen Dreifach-Er-
folg perfekt. Der Schweizer Michael 
Vogt konnte seinen Exploit vom letz-
ten Jahr (5.) nicht wiederholen. Mit 
dem neunten Rang erfüllten Vogt und 
seine Anschieber Simon Friedli, Cyril 
Bieri und Sandro Michael aber ihr Mi-
nimalziel. Nach einem starken ersten 
Durchgang am Samstag mit der 
sechstbesten Zeit, verlor Vogt in der 
Folge noch drei Plätze.

Der 22-jährige Schwyzer hatte auf 
der sehr anspruchsvollen Bahn im 
Erzgebirge noch nie zuvor einen Vie-

rerbob-Wettkampf bestritten. Ohne-
hin machte er zuletzt nach einer lan-
gen Saison einen etwas ausgelaugten 
Eindruck. Der zweite Schweizer Schlit-
ten mit dem ebenfalls erst 22-jährigen 
Piloten Timo Rohner belegte den 16. 
Rang.

Auf einer Stufe mit Monti
Francesco Friedrich eilt derweil mit 
erst 29 Jahren von Rekord zu Rekord. 
Am vergangenen Wochenende hatte 
er mit dem Zweierbob als erster Fah-
rer der Geschichte zum sechsten Mal 
in Folge triumphiert. Nun egalisierte 
er mit dem insgesamt neunten WM-
Titel die Bestmarke des legendären 
Italieners Eugenio Monti aus den 
1950er- und 1960er-Jahren. Nach den 
Weltmeisterschaften 2017 und 2019 
sowie den Olympischen Spielen 2018 
holte er beim vierten Grossanlass in 
Folge das Double. Vor dem vierten 

und letzten Durchgang hatte Fried-
rich, Lochner und Walther nur eine 
einzige Hundertstelsekunde getrennt.

Mit dem bei Halbzeit viertplatzier-
ten Kanadier Justin Kripps fiel am 
Sonntag der härteste Konkurrent, der 
einen deutschen Dreifachsieg hätte 
verhindern können, verletzungshal-
ber weg. Zudem stürzten im dritten 
und vierten Durchgang gleich drei 
Schlitten.

Nico Walther, wie Friedrich 29 Jah-
re alt und Sachse, erklärte nach seiner 
fünften WM- oder Olympia-Medaille 
derweil seinen Rücktritt. Gold holte er 
nie. Noch vor dem Saisonstart war 
Walther in Altenberg im Training ge-
stürzt und gemäss den Ärzten nur 
knapp einer Querschnittlähmung ent-
gangen. «Ich bin nicht mehr bereit, 
auf die letzte Hundertstel zu gehen. Es 
gibt wichtigeres als Sport», erklärte er 
nun.

Wieder Weltmeister: Francesco Friedrich 
feiert mit seinem Sohn.  Bild Keystone

Schweizer Springer 
ohne Topergebnis
Die Schweizer Skispringer fanden 
auch beim insgesamt 1000. Weltcup-
springen der Geschichte nicht zur 
Topform. Killian Peier landete gestern 
in Lahti mit Sprüngen auf 114 und 
119 m auf Platz 23. Simon Ammann 
(114,5 und 111 m) holte als 29. gerade 
noch zwei Weltcuppunkte. An der 
Spitze geht das Duell zwischen dem 
Österreicher Stefan Kraft und dem 
Deutschen Karl Geiger weiter. Diesmal 
gewann Geiger mit Sprüngen auf 
122,5 und 130 m vor Kraft und ver-
kürzte den Rückstand im Gesamtwelt-
cup vier Wettkämpfe vor Schluss um 
20 Punkte auf noch 118 Zähler. Das 
erste Weltcupspringen fand am 27. 
Dezember 1979 in Cortina d’Ampezzo 
statt. Toni Innauer siegte damals vor 
weiteren zwei Österreichern. (sda) 

Norweger siegen 
beim Wasalauf
Der Norweger Petter Eliassen gewann 
den 96. Wasalauf in Schweden. Auf 
den 90 km in klassischer Technik von 
Sälen nach Mora setzte er sich nach 
4:25:14 Stunden im Sprint vor seinem 
Landsmann Stian Hoelgaard durch. 
Auch bei den Frauen gab es durch Li-
na Korsgren einen norwegischen Sieg. 
Sie brauchte gut eine Viertelstunde 
länger als Eliassen. Das älteste, 1922 
zum ersten Mal durchgeführte Lang-
laufrennen der Welt fand bereits zum 
96. Mal statt. Hatte im Vorfeld den 
Veranstaltern vor allem der fehlende 
Schnee Sorgen bereitet, kämpften die 
rund 15 000 Läuferinnen und Läufer 
gestern am Renntag mit starkem 
Schneefall. (sda) 

Wilder zieht 
Rückkampf-Klausel
Ein drittes Duell zwischen Schwerge-
wichtsweltmeister Tyson Fury und 
Deontay Wilder soll noch vor den 
Olympischen Spielen im Juli stattfin-
den. Der Ende Februar in Las Vegas 
unterlegene Ex-Champion Wilder hat 
dafür die nötige Klausel im Vertrag 
der beiden Boxer ausgelöst. «Wilder 
und seine Vertreter haben uns for-
mell informiert, dass sie den Rück-
kampf akzeptieren», sagte Furys Pro-
moter Bob Arum gegenüber «Ringside 
Reporter». Wilder hatte vor einer Wo-
che durch technischen K.o. in der sieb-
ten Runde verloren. Das erste Duell 
im Dezember 2018 hatte Unentschie-
den geendet. Damit dürfte ein Vereini-
gungskampf zwischen WBC-Weltmeis-
ter Fury und Anthony Joshua, Cham-
pion der Verbände WBA, WBO und 
IBF, in diesem Jahr nicht mehr statt-
finden. Zumal Joshua selbst im Juni 
im Tottenham Stadium eine Pflicht-
verteidigung gegen den Bulgaren Ku-
brat Pulew boxen soll. (sda)

Seewer startet mit 
Podestplatz
Jeremy Seewer ist der Start in die 
diesjährige Motocross-Weltmeister-
schaft gelungen. Der Yamaha-Werks-
fahrer aus Bülach fuhr in Matterley 
Basin in England im ersten der bei-
den Läufe als Zweiter hinter dem Nie-
derländer Jeffrey Herlings auf das 
Podest. Im zweiten Rennen beim 
überlegenen Sieg von Titelverteidiger 
Tim Gajser aus Slowenien klassierte 
sich Seewer auf Platz 8. In der Ge-
samtwertung liegt der 25-jährige Zür-
cher nach dem ersten von nicht weni-
ger als 20 Rennwochenenden im vier-
ten Rang. (sda)
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«Wir Freeskier sind spezielle Leute»
Die Bündnerin Giulia Tanno ist Gesamtweltcupsiegerin im Big Air. Nach dem Triumph fehlt es der 21-Jährigen nicht an weiteren Zielen.  

mit Giulia Tanno sprach René Weber

Freeskierin Giulia Tanno wur-
de in ihrer Karriere oft durch 
Verletzungen zurückgewor-
fen. Am vergangenen Freitag 
konnte sie in ihrem sechsten 

Jahr im Weltcup ihren grössten Erfolg 
feiern. Nach der Absage des Big-Air-
Weltcups im tschechischen Destne durf-
te sich die 21-Jährige aus Lenzerheide 
als Disziplinensiegerin feiern lassen.

Giulia Tanno, die Kristallkugel als 
Big-Air-Gesamtsiegerin gehört Ih-
nen. Haben Sie schon realisiert, was 
Sie geschafft haben? 
GIULIA TANNO: Ehrlich gesagt, ich ha-
be mir für diese Saison keine allzu gros-
sen Hoffnungen gemacht, da ich aus 
einer Verletzung zurückkehrte. Nach 
Rang 2 an den X-Games wusste ich, dass 
ich nicht alles verlernt habe. Mein gröss-
tes Ziel in diesem Weltcupwinter war es, 
gesund zu bleiben. Das ist mir einiger-
massen gelungen. 

Das Verletzungspech ist Ihnen ein 
treuer Begleiter. 2019 stürzten Sie 
beispielsweise an der WM in Park 
City im Training und mussten die 
Saison vorzeitig beenden. Ein Jahr 
zuvor hatten Sie die Olympischen 
Spiele in Pyeongchang wegen eines 
doppelten Oberarmbruchs verpasst. 

Ist der Big-Air-Gesamtsieg für Sie 
nun auch eine Art Genugtuung? 
Mit Sicherheit ein wenig, klar. Es ist 
schön, solche Erfolge feiern zu können. 
Der Sieg im Gesamtweltcup ist sicher-
lich ein wenig Entschädigung für alles. 
Das Verpassen der Olympischen Spiele 
kann die Kugel aber nicht ersetzen. 

Dank der Kristallkugel sind Sie zum 
Medienstar aufgestiegen und waren 
am Sonntag Gast im «Sportpanora-
ma» bei SRF. Das hat vor Ihnen nicht 
mancher Freeskier geschafft. 
Das war speziell. Die Anfrage kam 
schon, bevor der Gewinn der Kugel fest-
stand – und für mich aus dem Nichts. Es 
war ein megalässiges Erlebnis. Vor al-
lem, weil ich meinen Sport präsentieren 
konnte. Entsprechend war die Reso-
nanz. Ich habe nach der Sendung viele 
Reaktionen und Nachrichten erhalten.

Elias Ambühl hat Ihren Sport salon-
fähig, Andri Ragettli hat ihn mit sei-
nen Social-Media-Filmen endgültig 
bekannt gemacht. Nun legen Sie mit 
dem Gesamtweltcupsieg nach. Grau-
bünden scheint ein gutes Pflaster 
für erfolgreiche Freeskier zu sein. 
Ob das einen Zusammenhang hat, ist 
schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist 
eher Zufall. Wir Freeskier sind spezielle 
Leute. Wir sind halt oft zusammen und 
schauen uns gegenseitig ab. 

Zeit, die Kristallkugel zu feiern, hat-
ten Sie nicht viel. Am Wochenende 
bestreiten Sie in Oslo bereits die X-
Games Norway und danach den Slo-
pestyle-Weltcupfinal in Silvaplana.   
Hoffen wir, dass der Wettkampf im En-
gadin trotz Coronavirus stattfinden 
kann. Aktuell belege ich in der Gesamt-
wertung im Slopesytle Rang 5. Mal 
schauen, was noch drinliegt. Der Event 
im Engadin ist für mich jedes Jahr spe-
ziell. Meine Eltern, Freunde und viele 
Bekannte werden vor Ort sein.  Da will 
ich natürlich besonders gut fahren. Im 
Slopestyle wird das aber nicht einfach. 
Meine Stärken liegen wohl eher beim 

Big Air. Trotzdem will ich in Silvaplana 
vorne dabei sein. Wenn ich die Qualifi-
kation überstehe, ist alles möglich. Zu-
erst konzentriere ich mich aber auf die 
X-Games in Norwegen. Sie haben für 
meinen Sport und auch für die Sponso-
ren eine grosse Bedeutung.

Das Coronavirus hat den Sport in 
der Schweiz fast zum Erliegen ge-
bracht, und es ist weltweit das Ge-
sprächsthema Nummer 1. Wie ge-
hen Sie, die ständig von A nach B 
reist und von Kontinent zu Konti-
nent fliegt, damit um? 
Persönlich finde ich es schwierig, das 
richtig einzuschätzen. Kollegen aus Ita-
lien haben erzählt, dass in Mailand fast 
alle Leute Masken und Handschuhe tra-
gen. Man liest und erfährt bei uns zwar 
viel aus den Medien, es ist hier aber al-
les weniger extrem. Eigentlich wären 
wir vor dem Weltcupfinal in Tschechien 
für einen Wettkampf nach China geflo-
gen. Der wurde aber abgesagt. Unglück-
lich darüber war ich nicht. Das wäre al-
les sehr kompliziert geworden. Viel-
leicht wären wir nicht einmal mehr zu-
rückgekommen. 

Viele junge Menschen setzen sich 
als Klimaaktivisten ein und gehen 
dafür weltweit auf die Strasse. Freu-
de an Ihnen und Ihrem Sport dürf-
ten diese Leute kaum haben. 

Das Thema Klima ist heikel und lässt 
mich keinesfalls kalt. Es ist halt wider-
sprüchlich, mich für etwas einzusetzen, 
was ich nicht einhalten und umsetzen 
kann. Das Fliegen gehört zu meinem 
Sport. Wenn ich zu Hause bin, versuche 
ich zu machen, was ich kann. Ich esse 
wenig Fleisch und verzichte möglichst 
auf Plastik. Auch im Nationalteam ver-
suchen wir beizutragen, was möglich 
ist. Alle bemühen sich. Als Sportler ist 
es aber schwierig, auf alles zu verzich-
ten. Nach Übersee können wir nicht mit 
dem Auto oder mit dem ÖV reisen.

Im letzten Sommer haben Sie die 
Schule abgeschlossen und bestrei-
ten die laufende Saison als Profi. Ein 
grosser Vorteil?
Jetzt kann ich mich endlich voll auf den 
Sport konzentrieren und muss nicht 
lernen (schmunzelt). Nein, ich will wie-
der etwas machen. Vielleicht wird es ein 
Fernstudium sein. Ich weiss im Moment 
einfach noch nicht, was es sein wird, in 
welche Richtung ich gehen will. Und 
einfach ohne Plan und Interessen ein 
Studium beginnen, das will ich nicht.

Ihre Erfolge wirken sich bestimmt 
positiv im Sponsoring aus, oder?
Ich hoffe es. Jeder neue Sponsor ist will-
kommen. Beklagen will ich mich aber 
nicht. Ich kann vom Sport leben. Reich 
wird von meinem Sport aber niemand.

Kristallkugel als Belohnung: Freeskierin 
Giulia Tanno ist stolz auf den 
Gesamtweltcupsieg im Big Air. Bild Philipp Baer

von Marcel Hauck und  
Patrizia Baumgartner

W as macht ein beken-
nender «Adrenalin-
Junkie» am Ende 
einer langen Saison 
und nach dem gröss-

ten Erfolg seiner Karriere? Er setzt sich 
acht Stunden ins Auto, um von deut-
schen Altenberg in die Schweiz zurück-
zufahren und plant gleich die nächs-
ten Trainingsfahrten im Eiskanal.

Auf der Fahrt hatte Marina Gilardoni 
Zeit, das Erlebte nochmals Revue pas-
sieren zu lassen. Obwohl sie im vierten 
und letzten Durchgang eine klare Füh-
rung und damit den möglichen WM-Ti-
tel noch aus der Hand gegeben hatte, 
zeigt sich nicht mal ein Anflug von 
Frust. «Ich bin mega zufrieden», betont 
sie. «Die ersten drei Läufe waren super. 
Im vierten hatte ich dann einige Fehler 
drin und habe so die Tür für Tina (Her-
mann, die spätere Weltmeisterin, die 
Red.) geöffnet.» Mit neuem Bahnre-
kord nützte die Deutsche die Fehler der 
Schweizerin aus und setzte sich an die 
Spitze. «Ihr Sieg war verdient und ich 
weiss, woran es gelegen hat», so 
Gilardoni. Sie freue sich sehr über ihre 
Medaille. Es sei der «Hammer», dass 
sich alles, was sie in den letzten Jahren 
investierte, gelohnt habe.

Unterdessen hat Marina Gilardoni 
ihren WM-Erfolg verdaut. Am Samstag-
abend durfte sie sehr viele Nachrich-
ten und Glückwünsche entgegenneh-
men – und liess diese auf sich wirken. 
Dazu kamen einige gemütliche Stun-
den mit der Familie. Nach dem Team-
wettkampf vom Sonntag (Rang 8 zu-
sammen mit dem 24-jährige C-Kader-
Athleten Basil Sieber) wurde dann ge-
feiert. «Es war ein super Saisonab-
schluss», bilanziert sie.

Zu sehr unter Druck gesetzt 
Die Eschenbacherin gibt zu, dass sie 
nach dem ersten Tag und der Führung 

in der Zwischenwertung nicht viel und 
nicht gut geschlafen hatte. Das war 
zwar bereits in der Nacht vor dem Start 
des Wettkampfs so gewesen und dürfte 
keinen Einfluss auf die Leistung in der 
schwierigen, aber von Gilardoni sehr 
geschätzten Bahn im Erzgebirge gehabt 

haben. Doch die unverhofft vielver-
sprechende Ausgangslage beschäftige 
die ehemalige Leichtathletin und Bob-
Anschieberin schon – trotz der Ablen-
kungsversuche seitens der Familie und 
von Freunden, die zur Unterstützung 
nach Altenberg gereist waren. «Die 

Führung nach dem ersten WM-Tag 
fühlte sich nicht real an. Und unbe-
wusst habe ich mich vielleicht schon 
etwas zu sehr unter Druck gesetzt.»

Gilardoni sagt dies ohne Groll. «Es 
war ja für mich auch eine völlig neue 
Situation.» Eine Situation aber, an die 
sie sich gerne gewöhnen würde. Die 
Eschenbacherin, die gestern ihren 33. 
Geburtstag feierte, hat in ihrer Karrie-
re noch nie ein Weltcuprennen gewon-
nen. Nach der Durchbruchssaison 
2015/16 war sie nahe dran, wurde 
dann aber von hartnäckigen Rücken-
problemen, vor allem mit der Band-
scheibe, heftig eingebremst. Nun ist sie 
aber nach dem bisher besten Winter 
mit den beiden Silbermedaillen an EM 
und WM als Schluss- und Höhepunkt 
wieder auf Kurs. 

Wirksame Änderungen
Nach den Olympischen Spielen 2018, 
für die sie sich nur hauchdünn qualifi-
ziert hatte, stand Gilardoni an einem 
Scheideweg. Sie stellte das Athletiktrai-
ning um, wechselte den Schlitten (von 
Bromley zu Schneider) und erhielt mit 
dem Letten Ivo Pakalns einen neuen 
Bahntrainer. Nach einem erstmals wie-
der verletzungsfreien letzten Winter 
griffen nun all diese Änderungen in 
diesem Jahr wie gewünscht. Das zeigte 
sich nicht zuletzt an der WM. Bereits 
am ersten Trainingstag entschieden 
sich Gilardoni und ihr Team für die 
Rennkufen. «Danach konnte ich in den 
weiteren Trainings nur noch an der Li-
nie arbeiten, das zahlte sich offensicht-
lich aus.»

Arbeiten will die gelernte Kauffrau 
auch weiterhin. Sie sieht trotz ihrer 33 
Jahre noch viel Verbesserungspoten-
zial. «Das Alter ist das eine», erklärt sie 
lachend. «Aber ich fahre erst seit zehn 
Jahren Skeleton, viele meiner Konkur-
rentinnen schon seit 15 oder 17 Jah-
ren. Und immerhin bin ich jetzt schnel-
ler gestartet als zu meinen besten Zei-
ten.» Dass sie nun nach einer kurzen 

Pause in der Schweiz gleich nochmals 
vorhat, für Trainings und Materialtests 
nach Königssee und danach wahr-
scheinlich nach La Plagne zu reisen, 
hat mit diesem Willen zu tun, sich wei-
ter zu verbessern. Und mit der Liebe 
zum Eiskanal.

Familiär ist sie, deren Vorfahren vä-
terlicherseits vor mehreren Generatio-
nen in die Schweiz kamen («mein Va-
ter spricht etwa so italienisch wie der 
durchschnittliche Schweizer Tourist»), 
nicht vorbelastet – zumindest was den 
Eiskanal betrifft. Die sportlichen Gene 
hat sie aber durchaus geerbt. Der Va-
ter war Zehnkämpfer, die Mutter 
Handballerin.

Ungebrochene Leidenschaft
In der Woche zwischen der EM und der 
WM arbeitete Gilardoni zwei Tage im 
Büro eines Velogeschäfts in Schmeri-
kon, daneben absolvierte das in Sieb-
nen im Kanton Schwyz wohnhafte 
Energiebündel noch eine Semesterprü-
fung. Sie begann im Herbst ein Stu-
dium in Sportmanagement, das in vier 
Jahren zum Bachelor führen soll.

Ein solches Pensum ist nur mach-
bar mit der nötigen Leidenschaft für 
den Sport. Diese ist ungebrochen, zu-
mal die WM nächstes Jahr auf Gilardo-
nis Lieblingsbahn in Lake Placid im US-
Bundesstaat New York stattfindet und 
2022 ihre dritten Olympischen Winter-
spiele in Peking winken. Bleibt sie ge-
sund, wären weitere Medaillen keine 
Sensation mehr.

Gilardoni hat noch viel vor
Mit dem Gewinn der Silbermedaille an der WM in Altenberg hat Skeletonfahrerin Marina Gilardoni am Wochenende alle verblüfft,  
auch sich selber. Trotz ihrer 33 Jahre fühlt sich die Eschenbacherin aber noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten.

Hat gut lachen: Skeleton-Fahrerin Marina Gilardoni aus Eschenbach kann auf die beste 
Saison ihrer Karriere zurückblicken. Bild Keystone

«Die Führung  
nach dem ersten 
WM-Tag fühlte  
sich nicht real an.»
Marina Gilardoni  
Skeleton-Fahrerin aus Eschenbach


