
 
 
 
Alpine bereits in Top-Form 
 

 
Für den ÖSV startet Claudia STÜCKLER heuer im C-Kader in den Disziplinen Slalom, 
Riesentorlauf und Super G (Foto: KK)  
 
TRUPPE mit Spitzenplätzen im Europacup. STÜCKLER überzeugt im Training. 
 
Stefan PLIESCHNIG 
ST. VEIT, STAMS. Für den ESV St. Veit gibt es in der noch jungen Ski-Saison bereits Grund zur 
Freude. Denn die 18-jährige Katharina TRUPPE fährt derzeit im Europacup von einem 
Spitzenplatz zum nächsten. Am vergangenen Rennwochenende im norwegischen Hemsedal 
belegte sie im Slalom die Ränge fünf und zehn. In einem von zwei Riesentorläufen wurde sie 
siebente, im zweiten schied sie nach Platz zwei im ersten Durchgang aus. 
 
"Bin mehr als zufrieden" 
Erfreulich auch für die Athletin selbst, die mit so einem guten Start nicht gerechnet hatte: 
"Ich hätte mir nicht gedacht, dass es von Beginn an so gut läuft. Ich bin mehr als zufrieden, 
habe wieder einiges dazugelernt und freue mich schon auf die nächsten Rennen." 
Neben Katharina TRUPPE starten auch noch Carmen SPIELBERGER und Richard LEITGEB für 
den ESV. Die beiden konnten ihr Können jedoch noch nicht unter Beweis stellen. Da sie 
hauptsächlich in Schüler- bzw. FIS-Rennen an den Start gehen, fielen sie dem derzeitigen 
Schneemangel zum Opfer. 
 

Stückler im ÖSV-C-Kader 
Ebenfalls im Kader des ESV St. Veit scheint Claudia STÜCKLER auf, die jedoch nicht mehr mit 
den Vereinskollegen trainiert, sondern im Skigymnasium Stams (T) an ihrer Karriere arbeitet. 
Die 18-jährige startet in dieser Saison im C-Kader des ÖSV, aufgrund der bisherigen 
Vorbereitung geht sie mit positiven Gefühlen in die kommende Saison. "Bei den internen 
Kaderläufen war ich immer vorne dabei. Ich habe ein gutes Gefühl für die ersten Rennen", 
erzählt STÜCKLER, die an diesem Wochenende im Kuhtai (T) in zwei Slaloms an den Start 
gehen wird und fügt hinzu: "Ich freue mich schon lange auf die ersten Rennen. Immer nur 
trainieren wird mit der Zeit zu eintönig." 
 



 
 
Training seit August 
Das intensive Training für die Saison 2014/15 läuft bereits seit August, an der Kondition wird 
jedoch das gesamte Jahr trainiert. "Wir trainieren in diversen Kondi-Kursen vor allem auf 
Maximalkraft, seit August wird schon auf Schnee trainiert. Wir waren in Wittenburg (D) in 
der Halle, am Zermatt-Gletscher und hauptsächlich am Gletscher in Sölden", erzählt die ÖSV-
Athletin, die nebenbei auch noch die Schulbank drückt. "Einen Teil der Matura habe ich 
schon, der zweite folgt im Mai. Neben Unterricht, Training und Lernen habe ich jedoch fast 
gar keine Freizeit. Auch an Wochenenden komme ich selten nach Hause, weil wir samstags 
Schule haben", so die ÖSV-Läuferin. 
 
Bericht aus http://www.meinbezirk.at/sankt-veit-an-der-glan/sport/alpine-bereits-in-top-form-d1175522.html 
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