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SportSamstag, 12. Dezember 2020

Ein Zimmer mit Aussicht
Nadine Fähndrichmacht denHeim-Weltcup inDavos trotzCorona-Einschränkungen zumFamilientreffen – unddie Familiemacht sie nervös.

SindSie aufder Suchenachdem
perfekten Hotelzimmer? Dann
wendenSie sichdochanNadine
Fähndrich. Die Luzerner Welt-
klasse-Langläuferinmacht eine
Reise selbst inZeitenvonCoro-
na zum unvergesslichen Erleb-
nis. Und die 25-Jährige beweist
damit neben der Loipe Eigen-
schaften, die sie auch im Wett-
kampf anwenden will: Sie
nimmt dasHeft in dieHand.

Denn inDavos kommt es zu
einerPremiere.Erstmals starten
Nadineund ihr vier Jahre jünge-
rer Bruder Cyril gemeinsam im
Weltcup. Der Auftritt des Bru-

ders auf höchster sportlicher
Stufe ist ein Ereignis, welches
die Eltern auf keinen Fall ver-
passendürfen, sagt sichNadine
Fähndrich. Doch es herrscht
striktes Zuschauerverbot. Die
Streckewird derart konsequent
abgeschirmt, dass selbst an
einen flüchtigen Blick auf das
Geschehen nicht zu denken ist.

Die WM-Fünfte über 10 Ki-
lometer weiss Rat. Sie fragt im
HotelBünda,dasdirekt ansZiel-
gelände grenzt, nach, ob es ein
ZimmermitBalkon inRichtung
Laufstreckegibt.Undbuchtdie-
ses kurzerhand für die Eltern.

Damit sie ihren Sohn live mit-
erleben.

DasWeltcup-Debütdesklei-
nen Bruders, mit dem Nadine
Fähndrich öfters mal gemein-
sam trainiert, macht nicht nur
die Eltern glücklich, sondern
auch die Schwester kribbelig.
AmTagvordemRennengibtdie
Innerschweizerin zu:«Ichbin so
richtig nervös.Wennmein Bru-
der in der Loipe ist,machtmich
dasnochnervöser alsmeineige-
nesRennen. Ich freuemich sehr
für ihn, aber ich muss auch
einenWegfinden,michaufmei-
nen Einsatz zu konzentrieren.»

DieNervosität hatNadineFähn-
drich vor einigen Tagen bereits
einmal gepackt.Als sienachder
Absage von Norwegen, Schwe-
den und Finnland realisierte,

dass sie damit im Sprint vom
Samstag zu den ganz grossen
Siegesanwärterinnengehört. Es
wäre ihr erster Weltcup-Erfolg
nach zwei Sprint-Podestplätzen
im vergangenen Winter. «Ich
habe mich über meine eigene
Nervosität genervt», sagt Fähn-
drich, «denn ich weiss, dass ich
auch um den Sieg mitlaufen
kann, wenn die gesamte Kon-
kurrenzamStart steht.»Mitder
neuenAusgangslage ist jetzt zu-
mindest der Finalplatz beinahe
schon Pflicht, auch wenn sol-
ches für sie in Davos eine Pre-
mierewäre.

Weniger optimistisch blickt sie
dem10-km-RennenvomSonn-
tag entgegen. Erstens schmer-
zendieSchienbeinebeiDistanz-
rennen in der freien Technik.
Einlagesohlen sollen Abhilfe
schaffen. Zweitens kommt sie
zumeist erst im Februar in Top-
form.Unddrittens ist dieseDis-
ziplindie letzteSchwäche,diees
auszumerzen gilt. «Meine Ska-
tingtechnik ist für die Distanz
noch zu wenig ökonomisch»,
übt sie Selbstkritik. Doch Nadi-
ne Fähndrich ist sich sicher: al-
les nur eine Frage der Zeit. So
wie der Sprint-Sieg. (rs)

So unbeobachtet wie nie zuvor
Der Skiweltcup gastiert in Val d’Isère. In Frankreich sind die Pisten undRestaurants zu und die Skiorte leer. Ein Besuch.

Martin Probst aus Val d’Isère

Die drei Polizisten haben nicht
viel zu tun. Von den wenigen
Menschen, die überhaupt inVal
d’Isère sind, tragen diemeisten
eineMaske.Der einzigeSünder:
ein Einwohner. Schnell zieht er
seinenPullover überMundund
Nase. Ein paar Strassen weiter
steht einTeambusvonSwiss-Ski
vor demHotel La Savoyarde. Es
ist seit Jahren das Schweizer
Quartier hier. Ein rascher Blick
durchs Fenster der Lobby – und
vielleicht sieht man einen der
Stars. Sounbeobachtetwie jetzt
fühlten sich die Athleten noch
nie.

Das Dorf ist quasi leer. Das
Skifahren ist in Frankreich ver-
boten. Die Lifte stehen still, die
Restaurantsmüssengeschlossen
bleiben. Die Massnahmen der
Regierung, um die Ausbreitung
von Covid-19 zu bremsen, sind
streng.

In Val d’Isère gibt es 24000
Betten. Etwa 10000 stehen in
privaten Ferienwohnungen, die
restlichen werden an Touristen
vermietet. «DieAuslastung liegt
momentan bei vielleicht fünf
Prozent», sagtCécileFerrando,
die Tourismusdirektorin. Dank
des Skiweltcups, mit Athleten
und Betreuern, ist sie temporär
etwas höher.

DergescheiterteGang
vordasobersteGericht
Unweit desSchweizerHotels ist
die Terrasse des Restaurants
Bar Jacques schneebedeckt und
fussspurenfrei. Normalerweise
ist es schwierig, hier einenTisch
zu bekommen. Manche mögen
die Schnecken, die aufWunsch
serviert werden. Jetzt bleibt die
Türe zu. Es ist ein guter Winter
fürdieWeichtiere.Aber ein sehr
schlechter für dieGastronomie.
«Wir rechnen damit, dass nicht
alle Betriebe überleben», sagt
Ferrando.

Die französische Regierung
hat zwargrosszügigefinanzielle
Hilfe versprochen.«Dochdavon
habenwirnochweniggesehen.»
DieTourismusdirektorin sitzt in
ihremBüroundblicktnervösauf
ihr Handy. «Zahlreiche Skiorte
habenvordemoberstenGericht
geklagt, dass sie öffnen dürfen.
WirerwartendasResultat inden

nächstenStunden.»AmFreitag-
morgen folgt dieErnüchterung.
DieKlagewurdeabgelehnt.Die
Bergbahnen bleiben zu. «Wir
hättengerneeinDatum,andem
wirunsorientierenkönnen.Die
Ungewissheitbelastetsehr»,sagt
Ferrando.

ZurückzumSchweizerHotel.
NurGäste haben Zutritt.Mauro
Caviezel sagt: «Man ist generell
öfterallein.Das istungewohnt.»
Normalerweise teilen sich zwei
Athleten ein Zimmer. Aufgrund
vonCoronagibt esmehrEinzel-
belegungen.Gegessenwirdzwar
gemeinsam. Aber in Etappen,
fallseszuwenigPlatzhat,umdie
Abständeeinzuhalten.BeatFeuz
sagt:«Mangewöhntsichdaran.»
Caviezel sagt: «Das Wichtigste
ist, sich an die Massnahmen zu

halten. Sich nicht zu ärgern und
positiv zu bleiben.»

Organisatorisch ist es für
Swiss-SkieineHerausforderung.
«Wir wissen oft bei der Anreise
nochnicht, obdie eingereichten
Unterlagen reichen. An jedem
Weltcup-Ort ist einandererArzt
zuständig», sagt Tom Stauffer,
CheftrainerderMännerund für
dieReiseplanungzuständig.Die
Athleten werden wöchentlich,
teils sogar zweimal auf Corona
getestet. «Doch gewisse Dinge
ändern ständig.DieseUnsicher-
heit kannzuStress führen», sagt
Stauffer.

Ein Beispiel ist Madonna di
Campiglio. Am 22. Dezember
findet dort ein Slalom statt. Die
Fahrer kommen direkt aus Alta
Badia,woamVortageinRennen

indergleichenDisziplinaufdem
Programm steht. «Zuerst hiess
es, dass alle Athleten, die direkt
weiterreisen, keinen Test ma-
chen müssen. Jetzt aber doch»,
sagt Stauffer.

Der Irrtumderehemaligen
französischenAbfahrerin
So mühsam das Testprozedere
sein kann, sind doch alle froh,
dass überhaupt Rennen durch-
geführt werden. Nachdem die
Weltcups inNordamerika abge-
sagt wurden, ist Val d’Isère ein-
gesprungen und hat eine Ab-
fahrt und einen Super-G über-
nommen. «Hätte man mich im
Sommer gefragt, wie schwierig
es sein könnte, einen Weltcup
mitdenmomentanCorona-Auf-
lagen durchzuführen, ich hätte

gesagt: nicht sehr. Ichhabemich
geirrt», sagt Ingrid Jacquemod.
Dieehemalige französischeAb-
fahrtsspezialistin istPräsidentin
desOrganisationskomiteesund
imDauerstress. Schnell atmend
erscheint sie 25Minuten zu spät
am Treffpunkt. «Tut mir leid,
ich renne von A nach B und zu-
rück.» Trotzdemwürde sie sich
erneut für die Ersatzrennen be-
werben. «Der Skisport liegt in
der DNA der Menschen in Val
d’Isère.»

Der Skizirkus der Männer
reist baldweiter.NächsteWoche
kommen die Frauen. Danach
wird es noch stiller. «Das ist ein
komischerGedanke so kurz vor
Weihnachten», sagt Ferrando.
DafürhabendiePolizistenmehr
Zeitmit der Familie.

Kreuzbandriss
bei Ellenberger
Ausfall Andrea Ellenberger hat
sich bei einem Sturz am Don-
nerstag im Riesenslalom-Trai-
ning in Zinal schwer verletzt.
WieeineMRI-Untersuchunger-
gab, riss das vordereKreuzband
am linken Knie. Die 27-jährige
Nidwaldnerin wird sich heute
einer Operation unterziehen
und fällt für denRest der Saison
aus. Sie sagte: «Es ist nicht ein-
fach, zu akzeptieren, was pas-
siert ist.Aber esgibtmirMut, zu
wissen, dass ich diese Situation
meistern und mich zurück-
kämpfen kann.» (cza)

Das Rennprogramm

Heute Samstag, 10.30Uhr, steht
in Val d’Isère ein Super-G auf
dem Programm. Aufgrund der
schlechten Wetterprognosen in
den französischen Alpen wurde
derMontag bereits als Ersatztag
definiert.

Am Sonntag sollte sich das
Wetter bessern und damit die
erste Abfahrt desWinters (Start-
zeit: 10.30 Uhr) ermöglichen. In
der internen Qualifikation von
Swiss Ski haben sich Stefan
RogentinundRalphWebergegen
Gilles Roulin durchgesetzt und
einen Startplatz für Sonntag er-
gattert. (mpr)

Sonst voll, jetzt geschlossen: Das Restaurant Barjacques. Bilder: mpr

«Man ist
generell öfter
allein.Das ist
ungewohnt.»

MauroCaviezel
Schweizer Skifahrer

Die Skilifte stehen still – auch eine Klage konnte das nicht ändern.

Mauro Caviezel mit Maske. Die Schweizer Skifahrer wohnen im Hotel La Savoyarde. Die Strasse davor ist menschenleer.
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