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Zweitage-Abfahrtskrimi endet mit Silber für Eder
28.02.2009, Südkorea. Die WM-Abfahrt wurde heute mit dem zweiten Lauf abgeschlossen. Harald
Eder holte sich in einem spannenden Rennen mit einer tollen Fahrt die Silbermedaille.
Die 2 Wertungsdurchgänge der WM-Sprintabfahrt mußten aufgrund des warmen Wetters an zwei
Tagen (27./28.02.) ausgetragen werden, um faire Bedingungen und die Sicherheit der Rennläufer zu
gewährleisten. Dieses Ziel konnte erreicht werden, doch für die Fahrer bedeutete das natürlich über
zwei Tage eine große nervliche Anspannung.
Harald Eder gewinnt Silber
Im Austria Skiteam Behindertensport hat der routinierte Harald Eder (T) diese nervliche
Herausforderung am besten gemeistert. Er raste bei den Sitzern im heutigen 2.Lauf mit Bestzeit vom
5. auf den 2. Platz und eroberte somit sein erstes Edelmetall bei dieser WM. „Ich hatte mir eigentlich
in den technischen Disziplinen mehr erwartet. Nach den knappen Zeitabständen von gestern (11
Läufer innerhalb einer Sek.) habe ich aber meine Chance gesehen und konnte einen super Lauf
herunterbringen. Auch wenn ich nur 4/100 sek. hinter Gold bin, habe ich Silber gewonnen und nicht
Gold verloren!“, strahlt Harald Eder erleichtert.
Abfahrt war spektakuläres Ausscheidungsrennen
Nach dem gestrigen 1.Lauf standen die Medaillenchancen für einige Österreicher gut. Doch in dem
von spektakulären Stürzen geprägten Lauf konnten diese Chancen leider nicht genutzt werden. Die
Salzburgerin Danja Haslacher (stehend), Silbermedaillengewinnerin vom SuperG, fiel auf der teils
eisigen Piste vom 4. auf den 5.Platz zurück. Philipp Bonadimann (Vbg., sitzend) fuhr die erste Abfahrt
in seiner Karriere glänzend, stürzte jedoch leider auf der Jagd nach einer Medaille im letzten
Streckendrittel. Er blieb unverletzt. Reini Sampl (Sbg., sitzend) konnte sich vom 10. auf den 6. Rang
verbessern. Bei den Stehern konnte Robert Meusburger (Vbg.) seinen Angriff auf eine Medaille leider
nicht erfolgreich abschließen, er blieb auf Platz 4. Der Niederösterreicher Hubert Mandl verbesserte
sich vom 10. auf den 8. Platz, was beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass er sich im Jänner das
Schienbein gebrochen hatte.
Teambewerb als Hoffnung für Medaillenspiegel
Morgen steht der Team-Bewerb an, bei dem das Austria Skiteam Behindertensport noch eine weitere
Medaillenchance hat. Sollte es sogar Gold werden, würde man Platz 2 im Medaillenspiegel wieder von
Deutschland zurück erobern. Für Spannung ist gesorgt.
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Team – Event und Schlusszeremonie
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