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Die wilde Jagd um Top-Platzierungen und Medaillen geht weiter:
Auch in diesem Winter wollen die DSV-Biathleten möglichst oft
ganz oben auf dem Siegerpodest stehen.

Terffiicl q Er?
f,,1 eun von zwölf DSV-Skijä-
lI g"rn traten nach Turin mit
mindestens einer Medaille im
Gepäck den Heimweg an. Sage
und schreibe elf Mal waren
deutsche Biathleten dabei, als
am Medals Plaza von Türin die
Sieger ihr Edelmetall in Emp
fang nehmen durften. Die
Teams von Uwe Mussiggang
und Frank Ullrich präsentierten
sich in mannschaftlicher Ge

Ergebnisse kaum
noch zu toppen!

schlossenheit auf höchstern Ni-
veau und sorgten damit maß-
geblich dafür, dass den
deutschen Wintersportfans
beim Blick auf den Medaillen-
spiegel warm nms Herz wurde.
Auffäl1ig: Nicht nur einzelne
Ausnahme-Athieten wie Michi
Greis - mit dreimai Gold er
fol greichster der-rtscher Winter-
sportler al1er Zeiten - fuhren
die Siege ein, sondern praktisch
a1le DSV-Skijäger. ,,Diese Er-
gebnisse sind eigentiich nicht

54 DSV aktiv

mehr zu toppen, geschwelge
denn a1s Maßstab zu nehmen
für dle ner-re Saison", dämpft
DSV- Sportdirektor Thomas
Pfüller ein wenig die Erwar-

: Kati Wilhelm
Spätestens seit thren zweiten 0lympischen

Spielen ist die deutsche,,Lady in red" das Maß

aller Dinge im Biathlonspoft, Die dreifache

0lympiasiegerin kam als Spätberufene erst mit

23 Jahren zu den Skijägern und gehört nach

ihren Erfolgen nun selbst zu den Gejagten,

: Michael Greis
Seine sportliche Kaniere begann der,,König

von Turin" aufAlpinski, Erst mit elf entdeckte

er dann die Langlaufski, ehe er ein .Jahr später

zum Biathlon wechselte, ln diesem Winter zielt

,,Gold'Michi" vor allem auf eiren Platz unter

den Top 5 im Gesamtweltcup,

tunsen. Trotzdern - Wi1he1m,
Greis und Co. setzen alles dar-
an, L1m bei der Weitmeister-
schaft erneut um die Top-P1al
zierungen mitzr-rstreiten.

29.77.-3.72 0stersund/SWE

a.!2.- rt. u. Hochfilzen/AUT

74.72.-17.12. 0srbLie/SVK

3. 1.-7, I 0berhof/GER

10. 1. 14 Ruhpolding/GER

77 .1.-21.1 Poklju kalSL0

22.1..-31.1 lr4artell/\ial h4artello/llA

2.2.-7r.2 Anth o lzlAnterselva/ ITA

19.2.,25.2. Bansko/ BIJ L

)9)-t2 Lahti/FlN

/.J.-11..J Holmenkollen/ N0R

14, 3.-18. 3. Khanty N4ansiysk/RUS


