
 

 

PRESSEAUSSENDUNG 

14. AUDI FIS Damen Skiweltcup Semmering:  

Umfangreiches Programm am Zauberberg 

 

Danninger: „Der Skiweltcup am Semmering ist ein krönender Abschluss im Sportjahr 2022, 

der neben dem sportlichen Spektakel auch Impulse für Tourismus und Wirtschaft setzt.“ 

 

Bei der heutigen Pressekonferenz zum 14. AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering im 

Seewirtshaus wurde das umfangreiche Programm am Zauberberg offiziell bekanntgegeben. 

Da der abgesagte Riesentorlauf von Sölden im Rahmen des Weltcups am Semmering 

nachgeholt wird, stehen diesmal sogar drei Bewerbe im Rennkalender. Neben dem 

traditionellen Riesentorlauf am 28. Dezember (10:00 bzw. 13:00 Uhr) und dem Nacht-Slalom 

am 29. Dezember (15:00 bzw. 18:30 Uhr) geht am 27. Dezember (10:00 bzw. 13:00 Uhr) 

nun ein weiteres Rennen über die Piste. Und die Vorzeichen dafür stehen gut, denn bereits 

vor der Pressekonferenz hat die Schneekontrolle durch FIS Race Director Markus Mayer 

grünes Licht für die Rennen gegeben. „Der Damen Skiweltcup am Semmering ist ein 

krönender Abschluss für das Sportjahr 2022 und hat eine sehr große Bedeutung für unser 

Bundesland. Umso schöner, dass dieses Mal auch wieder die Zuschauer hautnah mit dabei 

sein können! Denn neben dem sportlichen Spektakel setzt der Event auch positive Impulse 

für den Tourismus und die regionale Wirtschaft. Die Hotelübernachtungen, 

Restaurantbesuche & Co. rund um die drei Renntage sorgen für eine wirtschaftliche und 

mediale Wertschöpfung von bis zu vier Millionen Euro“, freut sich Sportlandesrat Jochen 

Danninger auf das Sport-Spektakel zum Jahresende.  

Publikum und umfangreiches Rennprogramm versprechen Spektakel  

Nachdem vor zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauerinnen und 

Zuschauer dabei sein konnten, findet der Damen-Ski-Weltcup heuer schließlich wieder vor 

Publikum statt. OK-Chef Franz Steiner sagt: „Die Vorbereitungen laufen nach Plan. Die 



 

 

Fanclub-Tribüne steht schon länger, ab heute wird der Zielbereich mit der großen Tribüne 

aufgebaut. Eines steht jetzt schon fest: Es wird ein dreitägiges Rennspektakel mit tollem 

Rahmenprogramm, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit den Skifans! Ein herzliches 

Dankeschön von unserer Seite geht an den ÖSV und alle unsere Partner, an die vielen 

freiwilligen Helferinnen und Helfer, an die Gemeinden Semmering und Spital am Semmering 

stellvertretend für alle offiziellen Stellen und Behörden, im Speziellen aber an die gesamte 

Mannschaft der Semmering Hirschenkogel Bergbahnen, die perfekte Bedingungen auf die 

Piste gezaubert hat – nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten kann so eine 

Veranstaltung stattfinden.“ Seitens des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) blickt man 

ebenfalls bereits euphorisch auf das anstehende Heimspektakel. „Die Vorfreude auf die 

Heimrennen am Semmering ist natürlich groß. Wir hoffen auf die große Unterstützung 

unserer Fans. Unser Team wird sich optimal auf die drei Rennen vorbereiten und wir hoffen, 

dass wir kurz vor Jahreswechsel noch den einen oder anderen rot-weiß-roten Podiumsplatz 

feiern können“, so Herbert Mandl, ÖSV Sportlicher Leiter Ski Alpin.  

Freiwilligenschar als Erfolgsgarant 

Auch heuer sind wieder hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer zur Stelle, wenn der 

AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering am Kalender steht. Die Motivation, sich 

freiwillig für das Großereignis zu engagieren ist zwar ungebrochen, aber die 

Rahmenbedingungen werden doch immer herausfordernder, zumal dieses Jahr drei 

Rennen zu stemmen sind. „Ohne die Ehrenamtlichen würde der Sport sowie die Vereine und 

Events nicht funktionieren – das zeigt auch stets der Skiweltcup am Semmering. Es freut 

mich sehr, dass sich heuer wieder 400 Freiwillige für die Weltcup-Rennen engagieren und 

sicherstellen, dass das Sport-Spektakel reibungslos abläuft. Ich möchte allen – von den 

Rutschern, dem Pistendienst über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rennbüro und 

Presse-Bereich bis hin zu den unzähligen Ordnern inklusive Feuerwehren und 

Verpflegungskräften – ganz herzlich danken. Es ist mir eine Ehre, euch am 27.12. als 

Rutscher auf der Piste unterstützen zu dürfen“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen 

Danninger über das Engagement der Ehrenamtlichen begeistert.  
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