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Am verggangenen Wochenend
W
de, den 16.//17. Juni, staartete das schweizerisc
s
che Grasskiteam
mit drei Athleten, Domenic Se
enn (GSC Böömmeli), Mirko Hüppi (GSC Linth) und Vito Scchaniel
(GSC Lin
nth), an den
n Weltcup Rennen
R
im öösterreichisschen Rettenbach. Die abwesende
en
Athleten, Stefan Po
ortmann un
nd Martin Scchacher bereiteten sich in der Maarbachegg auf
a die
nächstjäährige Welttmeistersch
haft vor. Am
m Samstag wurden
w
die Rennen mitt einem
Riesensslalom gestaartet. Nach einem vom
m österreichischen Trainer gesetzteen Lauf hattte sich
Mirko H
Hüppi als Drritter eine gute
g
Ausganngslage versschafft. Im Zweiten Lauuf, welche
wesentlich schneller gesetzt war,
w konntee Domenic Senn
S
seine Leistung
L
vom
m ersten Laauf
oliden 9. Raang. Mirko Hüppi
H
gelan
ng kein perfe
fekter Lauf und
u fiel
bestätiggen und bellegte den so
durch d
die knappen
n Abstände zwei Rängee zurück auff den 5. Rang. Vito Schaaniel beend
dete das
Rennen
n auf dem 22. Rang. Am
m Sonntag w
war die Stim
mmung im Team
T
gut unnd es waren
n alle
bereit ffür die komm
menden Rennen. Der SSuper‐G lau
uf war drehe
end gesetzt,
t, welcher Mirko
M
Hüppi aausnutzen konnte
k
und mit einem gguten Lauf sich als 2. eine
e gute Auusgangslage
e für
den Kom
mbinationssslalom. Dom
menic Senn zeigte eine
e Solide fahrrt und qualiifizierte sich
h als 10.
Vito Sch
haniel hattee einige Feh
hler und kam
m daher als 26. ins Ziel. Der Komb inationsslallom war
sehr sch
hnell gestecckt und weisste einige schwierige Passagen auf. Trotz deessen gelang Mirko
Hüppi eein risikovolller Lauf, waas ihn zum SSieg führte.. Domenic Senn
S
konntee seine Posiition
vom Super‐G um drei
d Ränge verbessern
v
uund wurde 7. Vito Scha
aniel gelangg ein guter
Slalomlauf und kon
nnte seine Leistung
L
som
mit auf Ran
ng 14. Verbe
essern. Das Schweizer Team
T
zeigte in
n der Komb
bination eine gute Leisttung mit 3 Athleten
A
in den top 15 und Mirko Hüppi
konnte mit einem 2. Rang im Super G un d dem Sieg in der Kom
mbination brrillieren.

