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«Ich will mein erstes Riesenslalom-
Podest», machte Wendy Holdener im 
Herbst ihr Saisonziel klar. Am 17. De-
zember war es dann so weit. In Cour-
chevel fuhr sie als Dritte erstmals in 
ihrer Karriere auf das Podest in der 
Grunddisziplin des alpinen Skisports. 
«Ich bin sehr happy mit meiner Rie-
senslalom-Leistung», sagt die 26-Jähri-
ge in ihrem Saisonrückblick. Besonders 
hebt sie hervor, dass sie, mit Ausnahme 
des Prologs in Sölden, wo sie als 15. 
ausserhalb der Top Ten klassiert war, 
stets konstante Leistungen abrufen 
konnte und meist in Schlagdistanz zu 
den Besten war. «Es war schon immer 
ein grosser Traum von mir, im ‘Riesen’ 
einmal auf das Podest zu fahren. Umso 
schöner ist es, dass das geklappt hat.»

In ihrer Paradedisziplin Slalom hin-
gegen konnte Holdener nicht immer 
ihr Leistungspotenzial abrufen. Zwei-
mal, Anfang Dezember in Killington 
und Ende Dezember in Lienz, schied 
sie aus. «Das hat mir etwas die Sicher-
heit genommen», konstatiert sie. Erst-
mals seit 2015 schloss Holdener den 
Slalom-Weltcup nicht auf dem Podest 
ab und wurde Vierte. Wären die beiden 
Ausfälle nicht gewesen, sähe ihre Sta-

tistik anders aus, ist sie überzeugt. «Es 
hat auch im Slalom viele gute Momen-
te gegeben in dieser Saison.» Auch im 
Gesamtweltcup, wo sie in den beiden 
vorangegangenen Saisons die Ränge 2 
und 3 belegt hatte, verpasste sie in die-
sem Jahr das Podest und wurde noch 
hinter Teamkollegin Corinne Suter 
Sechste. 

Im zurückliegenden Weltcup-Win-
ter wurden Parallel-Rennen erstmals 
als offizielle Disziplin in den Kalender 
aufgenommen. Dies stiess bei vielen 
Skirennfahrern auf Unmut. Besonders 
der Parallel-Riesenslalom stand im 
Brennpunkt der Kritik. Die Rennen sei-
en zu gefährlich und die beiden Paral-
lel-Kurse nicht gleich schnell. Beson-
ders bei den Männern waren die Ren-
nen aufgrund der künstlich erschaffe-
nen Wellen ein Risiko für die Fahrer. 
Auch Holdener ist der Meinung, dass 
die Athleten jeweils auf beiden Kursen 
fahren und die Rennen sicherer wer-
den müssten. «Wenn die FIS auf diese 
Disziplin besteht, müssen die Chancen 
ausgeglichen und die Sicherheit der 
Athleten gewährleistet sein.»

«Es gibt Wichtigeres als den Sport»
Seit Anfang März und der Absage der 
Rennen im schwedischen Are ist die 

Saison nun auch für Holdener zu Ende. 
Sie hat bis zum Schluss gehofft, die 
letzten Rennen noch fahren zu kön-
nen. «Die FIS hat es für sicher befun-
den. Jedoch hat uns dann die schwedi-
sche Regierung einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und die Rennen ge-
strichen.» Schliesslich sei es die richti-

ge Entscheidung gewesen. «Es gibt mo-
mentan Wichtigeres als den Sport.» 

Seit dem Saisonende ist Holdener 
nun zu Hause in Unteriberg. Wegen des 
Coronavirus fielen die obligaten Mate-
rialtests nach der Saison ins Wasser. 
Für Holdener ist dies jedoch nicht so 
tragisch. «Die Situation ist für alle 
gleich. Ausserdem bin ich zufrieden 
mit dem Material, das ich im Moment 
habe.» Es bleibe im Sommer genug 
Zeit, um kleinere Sachen auszutesten.

Zeit, die Natur zu geniessen
Zuletzt hat Holdener eine Woche lang 
administrative Aufgaben erledigt. 
Ausserdem blieb ihr Zeit, um die Natur 
mit Ausflügen von ihrem Zuhause aus 
zu geniessen. Vor einer Woche hat sie 
wieder begonnen, regelmässig zu trai-
nieren. Wie trainiert es sich in Zeiten 
des Coronavirus? «Ich musste ein we-
nig improvisieren. Ich mache nun viel 
Ausdauer auf dem Hometrainer und 
habe mir eine Langhantel zugelegt.» 
Wichtig ist auch für Holdener, dass 
man sich an die vorgegebenen Regeln 
hält. So hält sie so gut wie möglich Dis-
tanz zu ihren Freunden und zur Fami-
lie, ist aber dennoch im regen Aus-
tausch mit ihnen. «Ich will ein Vorbild 
sein für andere.»

«Ich will ein Vorbild sein für andere» 
Wendy Holdener hat eine solide Saison hinter sich. Besonders im Riesenslalom machte die Schwyzerin  
grosse Fortschritte. Diese brachten sie gar erstmals in dieser Disziplin auf ein Podest im Weltcup. 

Sechste im Gesamtweltcup: Wendy Holde-
ner kann auf eine gelungene Saison zurück-
blicken. Bild Antonio Bat/Keystone

Erinnerungen  
an Interviews 
werden bleiben 
Das Coronavirus macht  
vor der Sportredaktion 
keinen Halt.

Eine Kolumne 
von René Weber 
Leiter Sport  
«Südostschweiz»

Die Welt steht beinahe still. Das 
Coronavirus macht auch vor 
dem Sport keinen Halt. Das 

wissen wir alle. Das ist nichts Neues. 
Wir haben uns beinahe schon daran 
gewöhnt. Am Montag, Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag gibt es 
aktuell halt genauso wie am Samstag 
und Sonntag keinen Sport. Nicht im 
Stadion, nicht im Radio und auch 
nicht an den TV-Bildschirmen. 

Wie meine Arbeitskollegen auf der 
Sportredaktion bin auch ich in den 
letzten Tagen mehrfach gefragt wor-
den, ob ich jetzt Kurzarbeiter sei oder 
Ferien habe. Beides ist nicht der Fall. 
Im Gegenteil. Die Arbeit geht uns 
nicht aus. Bisher nicht und in abseh-
barer Zeit ebenso nicht. Unser Ziel ist 
es, trotz des Coronavirus für unsere 
Leser jeden Tag bunte, spannende und 
unterhaltsame Storys aus der weiten 
und vielfältigen Welt des Sports und 
natürlich aus der Region zu verfassen.

Wie aber kommt man zu Geschich-
ten, wenn keine Sportanlässe stattfin-
den? Wie und wo trifft man die Sport-
ler, die wegen des Coronavirus nicht 
mehr nach draussen sollten und ihre 
Trainings reduzieren müssen. Was ha-
ben sie zu erzählen, wenn sie nicht ge-
winnen und verlieren können. Wenn 
ihnen jede Startmöglichkeit verwehrt 
wird, weil sämtliche Anlässe gestri-
chen sind, gibt es doch keine Ge-
sprächsthemen. Stimmt, und trifft 
gleichzeitig nicht zu. Sportler sind am 
Ende alles auch nur Menschen. Jeder 
hat seine eigene Geschichte. Die wol-
len wir erfahren. Man kann dafür tele-
fonieren. Es gibt auch die Möglichkeit 
einer Videokonferenz. 

Alles schön, alles gut. Der persönli-
che Kontakt und die Beobachtungen, 
die jedes Treffen mit sich bringen, sie 
sind damit aber nicht zu kompensie-
ren. Genau von diesen Details lebt der 
Journalismus. Darum suchen wir, 
wenn irgendwie möglich, weiterhin 
die persönlichen Gespräche mit den 
Athleten – aus sicherer Entfernung, 
versteht sich.

Trafen wir die Sportlerinnen und 
Sportler, um es korrekt auszudrücken, 
vor wenigen Wochen noch in einer 
Turnhalle, auf dem Fussballplatz, im 
Schwingkeller, in den Redaktions-
räumlichkeiten oder in einem Restau-
rant, sieht beziehungsweise unterhält 
man sich zu Coronavirus-Zeiten auf 
einer Parkbank, vor einem Einkaufs-
zentrum oder unter irgend einem blü-
henden Baum stehend. Das ist speziell 
und gewöhnungsbedürftig, momentan 
aber das Normalste überhaupt, weil 
den Umständen geschuldet. 

Eines kann ich schon heute verspre-
chen: Die Normalität hat uns schon 
sehr bald wieder. Alle Interviews, so 
ungewöhnlich sie in diesen Tagen zu-
stande kommen, werden uns nie ver-
gessen gehen und in Erinnerung blei-
ben.

«Sportler sind am 
Ende alles auch  
nur Menschen. Jeder  
hat seine eigene 
Geschichte.»

Geduld gefragt: Melanie Mätzler muss noch ein wenig bis zum Start der Flumserberg Ladies Open warten. Pressebild

Neuer Termin 
Das Frauen-Golfturnier Flumserberg Ladies Open  
wird neu vom 4. bis 6. September ausgetragen.  

M itte Mai hätte das Golf-
turnier in Gams – erst-
mals unter dem Namen 
Flumserberg Ladies 
Open – über die Bühne 

gehen sollen. Das Coronavirus hielt die 
Organisatoren auch hier auf Trab. Das 
Turnier wird aber nicht abgesagt, da-
für verschoben: Neu wird das Ladies 
Open von Freitag bis Sonntag, 4. bis 
6. September weiterhin in Gams ausge-
tragen. An der Organisation und den 
geplanten Neuerungen ändert diese 
Verschiebung nichts. Das Turnier ge-
hört wie in den Vorjahren der Let-Ac-
cess-Series (Letas) an. 

Verspäteter Tourstart
Das Flumserberg Ladies Open wird 
zum ersten Mal in seiner siebenjähri-
gen Geschichte im September durchge-
führt. Das Turnier der Proetten und 
der Amateure (ProAm) mit dem Gala-
dinner im Grand Resort Bad Ragaz fin-
det neu am Mittwoch, 2. September, 
statt. 

Die Letas-Verantwortlichen wollen 
die Turniere mit Rücksicht auf die 
nördlichen Länder, welche in der 
Coronakrise zeitlich rund zwei bis drei 
Wochen hinter der Schweiz sind, erst 
Mitte Juni starten. Die Verschiebung 
eines Turniers dieser Grössenordnung 
ist sehr komplex. Dank der Hilfe aller 
Beteiligten konnten die Organisatoren 
der Flumserberg Ladies Open gemein-
sam ein neues, passendes Datum zu 
einem späteren Zeitpunkt finden. 

Übertragung auf Teleclub Zoom
Dass die Organisation des Ladies 
Opens flexibel und innovativ ist, hat 
sie schon in der Vergangenheit bewie-
sen. Guido Mätzler, der Initiant des 
Flumserberg Ladies Open, hat im ver-
gangenen Jahr mit der neu entwickel-
ten 9-Loch-Matchplay-Formel «Mätz-
ler-Mix» gezeigt, dass die Organisation 
daran interessiert ist, den Golfsport 
durch innovative Änderungen attrakti-
ver zu gestalten und der «nicht-golfen-
den» Öffentlichkeit näherzubringen.

«Mit dieser neuen Formel spielen 
zwei Spielerinnen während maximal 
neun Löchern im direkten Vergleich 
gegeneinander, was für die Zuschauer 
einfacher, spannender und attraktiver 
zu verfolgen ist», so Mätzler. Aber nicht 
nur für die Zuschauer ist es attraktiver. 
Auch der TV-Sender Teleclub Zoom 

und die Produktionsfirma NEP Swit- 
zerland begrüssen dieses 9-Loch-
Matchplay-Format und sehen den Auf-
wand für die Fernsehproduktion im 
Vergleich zu einer «normalen» 18 Loch 
Golfrunde als vertretbar. So kommt es 
zu einer Zusammenarbeit, die es bis-
her im Schweizer Frauengolfsport 
noch nie gab: Die finale Runde wird 
live auf Telesport Zoom übertragen.

Plastikfreies Turnier
Eine neue Zusammenarbeit geht das 
Flumserberg Ladies Open auch mit der 
BWT Aqua AG ein. Dank den minerali-
sierten Wasserspendern und den wie-
derverwendbaren Trinkflaschen prä-
sentiert sich das Turnier neu plastik-
frei. «Diese Covid-19-Krise hat uns 
noch mehr gezeigt, dass wir uns und 
unserer Umwelt Sorge tragen müssen», 
so Melanie Mätzler vom Organisations-
komitee, «wir wünschen der Bevölke-
rung alles Gute in dieser schwierigen 
Zeit – wenn wir zusammenhalten, 
schaffen wir das aber». (sl)

«Die Covid-19-Krise 
hat uns noch mehr 
gezeigt, dass wir uns 
und unserer Umwelt 
Sorge tragen 
müssen.»
Melanie Mätzler 
OK Ladies Open und Profigolferin


