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Der erste Wettkampftag in der 
Südtirol Arena am heutigen Don-
nerstag steht ganz im Zeichen 
des spannenden Sprint-Wett-
kampfs der Frauen. 
Er ist eine schnellere und kür-
zere Version des Einzelwett-
kampfes. Hier ist die Lauf-
geschwindigkeit wichtiger 
als das Schießen, denn statt  
einer Minute Strafzeit muss bei ei-
nem Fehlschuss eine Strafrunde 
von 150 Metern Länge gelaufen 
werden. Da die Streckenlänge 
insgesamt geringer ist – bei den 
Frauen sind es drei Schleifen zu 
jeweils 2,5 Kilometern – gibt es 
nur zwei Schießeinlagen. 
Große Favoritin auf den heu-
tigen Tagessieg ist Mag-
dalena Neuner, die in der 
laufenden Saison von fünf Sprint- 
rennen deren drei gewonnen 
hat (Östersund, Hochfilzen und 
Oberhof) und mit 271 Punkten 
klar die Sprintwertung anführt. 

Außerdem belegte die 24-Jährige 
aus Wallgau in Nove Mesto den 
dritten Platz und landete in 
Hochfilzen auf dem vierten Rang. 
In den beiden anderen Sprint-
rennen hatte die Russin Olga 
Zaitseva die Nase vorn, die au-
ßerdem auch zwei dritte Plät-
ze zu Buche stehen hat. Mit 
228 Punkten liegt Zaitseva im 
Sprint-Klassement hinter Neuner 
auf Rang zwei, während Darya 

Domracheva aus Weißrussland 
derzeit mit 219 Zählern auf dem 
dritten Platz der Sprint-Wertung 
rangiert. In den bisherigen fünf 
Rennen hat auch die Finnin Kaisa 
Mäkäräinen mehr als 200 Zähler 
sammeln können, nämlich deren 
204. Aufsteigende Form haben 
letzthin aber auch Tora Berger 
(Norwegen), Olga Vilukhina (Russ- 
land) und Marie Laure Brunet 
(Frankreich) gezeigt.  

Mögen die Spiele beginnen

Standen im Vorjahr auf dem Podest:  Kuzmina, Berger und Zaitseva



I T A L Y

BIATHLON

ANTERSELVA
ANTHOLZ

 1
9.

 01
. 2

01
2

2

Apertura in rosa per la quattro 
giorni di Coppa del Mondo ad 
Anterselva. 

La prima gara in programma è 
infatti al femminile, con le mig-
liori biatlete del panorama in-
ternazionale impegnate in una 
prova sprint, sulla distanza di 7,5 
km. Tra queste anche le cinque 
azzurre convocate per la tappa 
altoatesina, ovvero Roberta  
Fiandino, Katja Haller, Karin 
Oberhofer, Michela Ponza e  
Dorothea Wierer. 

Per le prime due, quella di Anter-
selva sarà la sprint d’esordio in 
Coppa del Mondo nel corso di 
questa stagione: Roberta Fian-
dino ha colto con il 16esimo 
posto dell’annata 2008/2009 il 
miglior piazzamento internazi-
onale della sua carriera proprio 
in questa specialità e proprio 
sul tracciato altoatesino, mentre 
Katja Haller vanta un 23esimo 
posto ad Anterselva nel 2010, il 
terzo miglior risultato in sprint del 
suo palmares. 

Karin Oberhofer e Michela Ponza, 
dal canto loro, occupano attual-
mente la posizione numero 20 e 
21 della classifica di Coppa del 

Mondo di specialità. 
La 26enne di Velturno arriva 
all’appuntamento locale a segui-
to di tre piazzamenti consecutivi 
tra le prime 20, la 32enne gar-
denese, invece, ha centrato un 
più che positivo 12esimo posto 
nella sprint di Hochfilzen del 16 
dicembre. 

La giovane Dorothea Wierer, 
infine, dopo aver faticato nelle 
prime apparizioni d’annata, si è 
riscattata nella prova veloce di 
pochi giorni fa a Nove Mesto: il 
36esimo posto conquistato le ha 
permesso di mettere in archivio 
i suoi primi punti in Coppa del 
Mondo.  

The sport of Biathlon has been 
growing rapidly in the last coup-
le of years. Year by year, biathlon 
became more and more popular 
with spectators in the stadiums 
and with viewers on TV.

Ten years ago about 400 million 
viewers were watching the 
world cup races either live or in a 
time-lagged feed while this past 
season there have already been 
more than 900 million viewers. 
Almost four million visitors have 

clicked the official website of  
the IBU www.biathlonworld.com 
last year.

Of course the athletes benefit 
from that large public interest. 
This world cup season more 
than three million Euros in prize 
money will be paid. In Antholz 
the prize money will be exactly 
179.400 Euros.

Winners of the sprint and mass 
start competitions, men and  

women, may be looking forward 
to 11.000 Euros prize money, 
the second place will be rewar-
ded 8.000 Euros, the third place 
5.500 Euros. The Top-Ten will be 
rewarded. It also pays to win the 
spectacular relay competition: at 
least 20.000 Euros (4 x 5.000 Eu-
ros) are waiting for the winning 
team. The world cup leader (yel-
low bib) and the leader of the 
discipline world cup (red bib) 
will also receive 500 Euros. 

180.000 Euro in prize money will be 
distributed in Antholz.

Sprint femminile: cinque le azzurre al via

Place Prize Money

1st  € 11.000,00
2nd € 8.000,00
3rd € 5.500,00
4th € 2.750,00
5th € 2.250,00
6th € 1.600,00
7th 1.000,00
8th € 750,00
9th € 500,00

10th € 500,00
total per competition: 

€ 33.850,00

Place Prize Money

1st  € 20.000,00
2nd € 12.000,00
3rd € 10.000,00
4th € 6.000,00
5th € 4.100,00
6th € 3.000,00

total per relay: 
€ 55.100,00

Prize Money 2011/2012
(including any national taxes, fees or charges)
Individual (Individual, Sprint,
Pursuit, Mass Start)

Relays (Men, Women, Mixed 
Relay)

 Katja Haller e Dorothea Wierer pronte per la sprint di casa
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StArt LiSt  WOMEN 7,5 KM SPriNt
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Wettkampfprogramm / Programma gare
Competition program

Auch in diesem Jahr begeben 
wir uns im Biathlonstadium von 
Antholz auf die Suche nach un-
serem „Fan des Tages“. Jene Zu-
schauer, die sich zu den glückli-
chen Gewinnern zählen dürfen, 
erhalten einen Gutschein für 
fünf Übernachtungen für zwei 
Personen in einem Falkenstei-
ner-Hotel nach Wahl. Das Ge-
winnspiel läuft folgenderma-
ßen ab: Es werden begeisterte 
Biathlon-Fans im Stadionumfeld 
aufgezeichnet, die später im 
Schnelldurchlauf auf der Video-
leinwand zu sehen sind. Nach 
einem Countdown verlangsamt 

sich die Bilderfolge. „Fan des Ta-
ges“ ist jene Person, die schluss-

endlich beim Stopp auf der Lein-
wand zu sehen ist. 

Alle Besitzer eines Smartphones 
sind in und über Antholz bes-
tens informiert.
Denn wer sich damit auf un-
sere Webseite www.biathlon-
antholz.it verbindet, der wird 
automatisch auf unsere mo-
bile Applikation umgeleitet. 

Hier erhalten die User Infos zu 
den einzelnen Rennen, zum  
Rahmenprogramm, alle Start- 
und Ergebnislisten, aber die 
Fahrpläne des Shuttledienstes, 
Tipps zum Dorffest und nützli-
che Telefonnummern, sowie die 
Wettervorhersage. 

Fan des tages gesucht

Wir bedanken uns bei unseren lokalen Partnern:

Mobile Applikation versorgt Sie mit allen infos

mobile.biathlon-antholz.it

Do | Gio | Thu
19.01.2012

14.30 h
Sprint Frauen | femminile | women

Fr | Ve | Fr
20.01.2012

14.30
Sprint Männer | maschile | men

Sa | Sa | Sa
21.01. 2012

12.45 Staffel Frauen | Staffetta femminile | Relay women
15.15 Massenstart Männer | Partenza in linea maschile | Mass Start men

So | Do | Su
22.01. 2012

12.00 Massenstart Frauen | Partenza in linea femminile | Mass Start women
15.00 Staffel Männer | Staffetta maschile | Relay men
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Südtirol ist bekannt für seine 
mehr als 300 Sonnentage. Heuer 
ist uns der Wettergott allerdings 
nur zum Teil gewogen. Denn 
heute nehmen die Wolken im 
Laufe des Tages zu und vom Re-
schen über den Brenner bis zum 
Staller Sattel kann es zeitweise 
leicht und unergiebig schneien. 
Am Nachmittag, pünktlich zum 
Rennbeginn, wird der Schnee-
fall wieder seltener. Nach einem 
frostigen Morgen liegen die 
Höchstwerte zwischen 0° und 4°.
Am Freitag folgt eine stärke-
re Kaltfront: Damit wird der 
Schneefall häufiger und betrifft 
den ganzen Norden Südtirols. 

In den Tälern frischt gleichzeitig 
Nordföhn auf und mit Front-
durchgang greifen Schnee- oder 
Regenschauer vorübergehend 
Richtung Süden aus. 
Am Samstag zieht bereits die 
nächste Warmfront auf: Vom 
Vinschgau über das Wipptal bis 
ins Pustertal setzt im Tagesver-
lauf Schneefall ein. Am Nachmit-
tag können die Niederschläge in 
abgeschwächter Form auch den 
Süden erreichen. Am Sonntag 
bleibt es am Alpenhauptkamm 
wechselhaft, der Schneefall lässt 
aber nach. Richtung Süden ist es 
freundlicher mit sonnigen Ab-
schnitten.

ToDayS EnTERTaInMEnT 
PRoGRaM

Do. | Gio. | thu. 19.01.2012

Stadion | Stadio | Stadium
Die Haderlumpen

biathlon-antholz.itWettervorhersage: teilweise sonnig
Am Mittwoch schien in Antholz noch die Sonne (Foto Christian Manzoni)

at antholz-Mittertal
Biathlon Champs Village
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