
NEWSBi
at

hl
on

 Sa. | Sa. | Sa. 21. 01. 2012

Am heutigen Samstag finden in 
der Südtirol Arena gleich zwei 
Rennen statt. Und die haben es 
in sich. Um 12.45 Uhr beginnt 
die Staffel der Frauen und die ist 
gleichzeitig die Generalprobe für 
die WM im März in Ruhpolding. 
In den bisherigen beiden Staf-
felrennen der Saison haben sich 
drei Nationen immer das Podi-
um geteilt, nämlich Norwegen,  
Russland und Frankreich. Sie 
werden wohl auch heute ge-
meinsam mit Deutschland und 
Weißrussland um die ersten drei 
Plätze kämpfen. 
Die besten Biathleten der Welt 
sind indessen ab 15.15 Uhr im 
Massenstart im Einsatz. Mit dem 
gleichzeitigen Start aller Wett-
kämpfer bietet dieser Wettkampf 
den Zuschauern die ultimative  
Spannung. Das Format des  
Massenstartwettkampfes ähnelt 
dem des Einzelwettkampfs, nur 
dass die Strecken kürzer sind 

und liegend, liegend, stehend, 
stehend geschossen wird. Da 
für jeden Wettkämpfer aufgrund 
des gleichzeitigen Starts zur fast  
gleichen Zeit ein Ziel zur Verfü-
gung stehen muss, ist die Zahl 
der Teilnehmer auf 30 begrenzt. 
In der Saison 2011/12 wurde 
erst ein Massenstart-Rennen 

ausgetragen und hier hatte der 
Deutsche Andreas Birnbacher 
die Nase vorn. Vor knapp zwei 
Wochen in Oberhof verwies 
der 30-Jährige aus Prien am  
Chiemsee den Franzosen Simon 
Fourcade und den Norweger 
Emil Hegle Svendsen auf die 
Plätze. 

Eine WM-Generalprobe und die Creme-de-la-Creme
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Yesterday Fredrik Lindström 
won the 10 km Sprint competi-
tion Men in front of more than 
10.000 spectators. The 22-year-
old Swede was celebrating his 
first world cup victory. Anyway, 
Antholz seems to suit him par-
ticularly as he achieved the 8th 
place last year. The second place 
went two Evgeniy Garanichev, 
the third to Martin Fourcade 
from France, who also took the 
lead in the world cup total score. 

Lindström hasn’t been on the 
podium of a world cup competi-
tion before. Today he sprung the 
surprise of the day with a per-
fect performance on the course 
as well as at the shooting range. 
After the first shooting, ranked 
second then, he still trailed Arnd 

Peiffer but then the German fell 
back while Lindström remained 
perfect and thus wrapped up 
the Sprint in 24:37,9 seamlessly. 
Evgeniy Garanichev from Russia  
and Martin Fourcade from 
France, both of whom also hit 
all targets, were trailing 18,2 and 
19,1 seconds behind. The second  
place is also Garanichev’s best 
world cup result so far. Last year 
he finished the Sprint in Antholz 
in the 13th place. On the other 
hand Fourcade was celebrating 
his 6th spot on the podium 
this winter; after two victories, 
two second places, now he also 
shows two third places. A year 
ago Fourcade has won the Mass 
Start competition in Antholz.
Crowd favorite Lukas Hofer 
achieved the superb 10th place 

tying with Benjamin Weger from 
Switzerland. Pity, if the Montalian  
hadn’t missed one target  
prone and one standing, a spot  
on the podium would have been  
possible.  Rene  Laurent   Vuillermoz  
finished twenty-fourth while 
Dominik Windisch (rank 58), 
Christian De Lorenzi (rank 69) 
and Markus Windisch (rank 74) 
have been quite a disappoint-
ment. 

With his third place Martin 
Fourcade from France took 
the lead in the world cup total  
score as well as in the discipline  
world cup. He is leading the total  
score in front of Svendsen and  
Birnbacher and the sprint world 
cup in front of Svendsen and 
Bergman.

Fredrik Lindström from Sweden wins the Sprint  
competition



La tappa di casa del circuito di 
Coppa del Mondo è sempre mol-
to sentita dalla rappresentativa 
azzurra, la quale cercherà anche 
quest’anno di cogliere un risul-
tato di prestigio, come accaduto 
nella passata stagione, quando 
la staffetta maschile conquistò 
un ottimo secondo posto. 

Allora fari puntati soprattutto 
sugli uomini, i quali, sempre 
nella competizione a squadre, 
sono riusciti a centrare già una 
vittoria nel corso dell’annata, 
andando a trionfare nell’ultima 
staffetta in ordine di tempo, dis-
putatasi a Oberhof il 5 gennaio. 
“Quest’anno – afferma Andreas 
Zingerle, capo allenatore del-
la squadra maschile – i ragazzi 
stanno dimostrando maggiore 
continuità nelle loro prestazioni 
ed il successo ottenuto ad inizio 
mese ne è una conferma. 

Sarà comunque difficile ripeter-
si, perché la staffetta è sempre 
una competizione ricca di inco-
gnite e ci sono sette o otto na-
zioni che lottano regolarmente 
per il successo”. Dita incrociate, 
allora, nella prova di Anterselva, 
per vedere se il team, ma soprat-
tutto i giovani altoatesini che vi 

fanno parte, riusciranno a farsi 
valere anche davanti al pubblico 
di casa. “Lukas Hofer è in gran 
forma – continua Zingerle – e ha 
superato pienamente i problemi 
di salute che ne hanno condizi-
onato le sue prestazioni a Nove 
Mesto. 

La grande sorpresa di quest’anno 
è poi Dominik Windisch, il quale 
sta regalando dei riscontri inas-
pettati in Coppa del Mondo”. 

Da non dimenticare, poi, la for-
mazione femminile, anch’essa 
a caccia di un’affermazione di 
prestigio sul terreno amico di 
Anterselva. “Le atlete stanno tut-
te bene – spiega Patrick Obereg-
ger, allenatore della squadra 

rosa – solo Karin Oberhofer è  
reduce da un problema fisico ma 
sta tornano in forma. Speriamo 
che possa accadere qualcosa di 
speciale”. 

Zingerle e Oberegger: la squadra qui ad Anterselva  
è in ottime condizioni

mobile.biathlon-antholz.it

Andeas Zingerle e Patrick Oberegger vedono un‘ Italia in salute
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StArt LiSt  WOMEN 4x6 KM rELAY



StArt LiSt  MEN 15 KM MASS StArt
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Wettkampfprogramm / Programma gare
Competition program

Fan des tages

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

Wie schon in den vergangenen 
Jahren begeben wir uns auch 
heuer in der Südtirol Arena auf 
die Suche nach dem Fan des  
Tages. Gestern durfte sich Bernd 
Schneider über diesen Titel freu-
en und wurde dafür mit einem 
Gutschein für fünf Übernach-
tungen für zwei Personen in 
einem Falkensteiner-Hotel nach 
Wahl prämiert. Auch heute und 
morgen werden wir wieder den 
Fan des Tages suchen. Im Sta-
dionumfeld werden begeisterte 
Biathlon-Fans aufgezeichnet, 
die später im Schnelldurchlauf 

auf der Videoleinwand zu sehen 
sind. Nach einem Countdown 
verlangsamt sich die Bilderfolge. 

Fan des Tages ist jene Person. 
Die schlussendlich beim Stopp 
auf der Leinwand zu sehen ist. 



Im Souvenirshop am Eingang 
zur Südtirol Arena haben unsere  
Biathlonfans die Möglichkeit  
alles zu finden was ihr Herz  
höher schlagen lässt. Das Ange-
bot an Souvenirs ist vielfältig, 
von Fanartikeln der Weltmeister-
schaft 2007 bis hin zu den neu-
esten Souvenirs des Weltcups 
2012. Erhältlich sind diverse 
Bekleidungsartikel wie T-Shirts, 
Schals, Tücher, Tangas, Baseball-
Caps und Mützen. Auch für das 
Stadion nützliche Sachen, wie 
z.B. Sitzkissen, Fahnen, Ratschen 
oder Glocken, einschließlich 
Schirme bei Schlechtwetter, 
können am Stand erworben 

werden. Natürlich wird auch 
Bumsi, unser Antholzer-Mas-
kottchen, verkauft. Der Bestsel-
ler des Standes sind allerdings 
die Anstecknadeln, die in allen 
Formen und Farben verfügbar 
sind. Die Souvenirs sind unter 
den Zuschauern heiß begehrt 

und gehen weg wie die warmen  
Semmeln, darum beeilen Sie 
sich und sichern auch Sie sich 
heute noch ein Mitbringsel 
für die Liebsten daheim oder 
ein kleines Andenken an den  
Biathlonweltcup hier in Antholz. 

Fan-Shop

Wir bedanken uns bei unseren lokalen Partnern:
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Eine Publikumsmagnet wie 
der Biathlon Weltcup in Ant-
holz lebt von den Emotionen.  
Die Aufgabe unserer Mode-
ratoren ist es, den lautstar-
ken Antholzer Fans so richtig  
einzuheizen und diesen die 
Emotionen zu vermitteln. 

Hermann Ohletz, Martin Böckle 
und Luis Mahlknecht sind die 
„Stimmen“ in der Südtirol-Arena, 
die Sie liebe Zuschauer mit viel 
Charme und Humor, vor allem 
aber Fachwissen durch die Wett-
kämpfe führen. 

Das Trio arbeitet schon seit  
einigen Jahren erfolgreich  

zusammen, Ohletz und Mahl-
knecht sind bereits fast ein 
Jahrzehnt in Antholz im Einsatz.  

Während Böckle die Stimmungs-
kanone ist, besticht Mahlknecht 
mit seinem breiten Fachwissen. 
Kein Wunder, dass ihn seine 
Freunde eine lebende Daten-
bank nennen. 

Ohletz‘ Rolle ist hingegen die 
des In-Field-Moderators, dem 
kein Geburtstag eines Athleten, 
Trainers oder Betreuers entgeht  
oder der auch den Antholzer 
„Fan des Tages“ nominiert.

Ein trio sorgt für die tolle Stimmung im Stadion

ToDayS EnTERTainMEnT 
PRogRaM

Sa. | Sa. | Sa. 20.01.2012

Stadion | Stadio | Stadium
Fantasy

biathlon-antholz.it

at antholz-Mittertal
Biathlon Champs Village

&

Luis Mahlknecht, Hermann Ohletz und Martin Böckle


