Spektakel mit 17.000 Fans am Zauberberg beschert Shiffrin Rekordsaison!
Wilfing: „Perfekte Symbiose aus großartigem Sport & tollem Rahmenprogramm“
Es waren zwei perfekte Tage „Skiweltcup am Semmering“, an denen insgesamt über 17.000 Zuseher
in den Genuss eines Skispektakels der Extraklasse kamen. Nach dem gestrigen Premierensieg der
Slowakin Petra Vlhova im Riesentorlauf krönte sich heute Mikaela Shiffrin mit ihrem 15. Sieg 2018
zum absoluten Star dieses Skijahres. Zudem konnte sie mit ihrem 36. Slalomtriumph auch Marlies
Schild als Rekordhalterin überflügeln. Hinter ihr landeten Vortagessiegerin Petra Vlhova und die
Schweizerin Wendy Holdener. Beste ÖSV-Läuferin wurde Katharina Liensberger auf dem 4. Rang,
nachdem leider mit Bernadette Schild die große Hoffnungsträgerin aus heimischer Sicht bereits im
ersten Lauf einfädelte. Katharina Truppe fuhr – angetrieben von einer stürmischen Kulisse von 10.200
Zuschauern – mit einem beherzten 2. Lauf noch auf den großartigen 5. Rang. „Unglaublich, was hier
am Semmering in den letzten zwei Tagen geboten wurde. Der Skiweltcup hier am Zauberberg ist ein
perfektes Zusammenspiel aus Sport, Tourismus und Wirtschaft“, zeigt sich auch der
niederösterreichische Landtagspräsident Karl Wilfing von der Großsportveranstaltung begeistert.

Über 350 freiwillige Helfer im Einsatz
„Ein großer Dank gilt vor allem Organisator Franz Steiner und seinem Team an freiwilligen Helferinnen
und Helfern, ohne die eine derartige Veranstaltung nicht durchführbar wäre“, so Wilfing. Insgesamt
sind von der freiwilligen Feuerwehr bis zu den örtlichen Vereinen über 350 Hilfskräfte im Einsatz. Die
Vorbereitungen beginnen dabei bereits viele Wochen vor dem eigentlichen Event, um so den
Rennläuferinnen, aber auch den Fans und Sponsoren ein perfektes Rennwochenende garantieren zu
können.

Positive Bilanz der Organisatoren
OK-Chef Franz Steiner zieht eine positive Bilanz des AUDI FIS Damen Skiweltcups am Semmering:
„Wir hatten an beiden Renntagen eine super Stimmung und eine perfekte Piste, für die wir viel Lob

von der FIS erhalten haben. Dank der Mithilfe unserer Freiwilligen und des gesamten Weltcup-Teams
können wir wieder eine sehr positive und erfolgreiche Bilanz der Rennen ziehen.“ Besonderer Dank
gilt von Seiten des Weltcup-Organisationskomitees den Freiwilligenorganisationen vor Ort, wie
Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Rettung sowie auch dem Österreichischen
Bundesheer. Der Weltcup-Tross zieht nun auch wieder aus dem Gemeindeamt aus, das seit Tagen –
bis hin zum Büro des Bürgermeisters Horst Schröttner – in Beschlag der Weltcup-Organisatoren war.
Auch der Ortschef zeigte sich abschließend begeistert vom Skifest, dessen Bilder nun um die ganze
Welt gehen: „Wir haben alles getan, um unseren Ort positiv zu präsentieren und sind sehr froh, dass
uns dies einmal mehr so gut gelungen ist.“

