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Jetzt will es Muster 
in Salzburg wissen

Slalom-Star Herbst sucht Sponsor 
Legenden-Duell gegen Ivanisevic als Test Österreichs einziger Disziplinen-Weltcupsieger: „Ich weiß, was ich wert bin“

burgarena einzustellen.
Das Duell der Grand-

Slam-Sieger – Ivanisevic ge-
wann Wimbledon 2001, 
Muster die French Open 
1995 – sorgt für einen Run 
auf die Tickets. Richtig 
ernst für Muster wird’s ab 
Montag: Dann muss er sich 
beim mit 42.500 Euro do-
tierten Challenger-Turnier 
gegen ein hochkarätiges 
Feld behaupten: Sechs Top-
100-Spieler, darunter die 
deutschen Stars Benjamin 

IntervIew
Reini Herbst, der stärkste Sla-
lom-Läufer der letzten Saison,  
hat noch keinen Helmsponsor. 

Levi. Eigentlich unglaub-
lich: Der Slalomweltcup-Ti-
telverteidiger wird Sonn-
tag in Levi mit „?“ am Helm 
loslegen. Weil A1, der bishe-
rige Herbst-Sponsor, ab so-
fort mit dem gesamten 
ÖSV-Team kooperiert. 
ÖSTERREICH: Herr Herbst, 
sind Sieger wie Sie für Spon-
soren weniger interessant?
REInfRIEd HERbST: Natür-
lich nicht. Einige Firmen 
wollten auch mit mir wer-
ben. Nur wurden die Mar-

ketingleute dann vom Vor-
stand, der wenig für den 
Sport übrig hat, über-
stimmt.
ÖSTERREICH: Sind Sie so teu-
er?
HERbST: Sagen wir so: Ich 
weiß, was ich wert bin. Seit 
meinem ÖSV-Rauswurf hat-

te ich 36 Weltcup-Starts und 
stand 14-mal am Podest. Al-
so ist die Chance, dass ich im 
Bild bin, ziemlich groß. Ich 
stelle mir eine langfristige 
Kooperation bis zur WM 
2013 in Schladming vor – bis 
dahin will ich auf höchstem 
Level fahren.

ÖSTERREICH: Vergangene 
Saison haben Sie vier Ren-
nen gewonnen — wie wollen 
Sie das heuer toppen?
HERbST: Es gibt schon ein 
paar weiße Flecken – der 
Kitzbühel-Sieg zum Beispiel 
fehlt mir noch. Und bei der 
WM in Garmisch will ich 
unbedingt zuschlagen.
ÖSTERREICH: Mit Fragezei-
chen am Helm?
HERbST: Also, ich bin opti-
mistisch, dass ich schon 
beim zweiten Saisonsla-
lom am 12. Dezember ei-
nen Sponsor hab. Und als 
letzte Option hätte ich mei-
ne Mode-Kollektion.  (okk)
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Muster (43) schwitzt für sein 
nächstes Comeback-Match.

Becker und Schüttler, ha-
ben genannt. 

Ebenfalls dabei ist BA-
Trophy-Sensationsfinalist 
Andreas Haider-Maurer 
(ATP-116), der in Salzburg 
den Einzug unter die Top-
100 perfekt machen will. 
Vielleicht bekommt Muster 
sogar die Chance, sich bei 
„AHM“ für die in Wien er-
littene Erstrunden-Nieder-
lage zu revanchieren!

Levi. Unsere Slalom-Da-
men trainierten bereits 
gestern im Eisschrank 
nördlich des Polarkreises. 
Und sie bibberten bei minus 
16 Grad. „Die Verhältnisse 
sind sehr gut, nur müssen 
wir uns erst an die Kälte ge-
wöhnen“, berichtet Techni-
ker-Trainer Günter Obkir-
cher. Er sieht trotzdem mit 
großer Zuversicht der Sla-
lom-Premiere im WM-Win-

ter entgegen. „Die Mädchen 
sind gut drauf. Ich bin sehr 
zuversichtlich.“ 

Nach Sturz pausierte 
Marlies vier Tage

Dabei hing der Start von 
unserer Slalom-Königin 
Marlies Schild an einem sei-
denen Faden. Nach einem 
schweren Trainingssturz 
am Mölltaler Gletscher am 
vergangenen Freitag be-
fürchtete man schon das 
Schlimmste. Marlies war 
auf den Unterarm gefallen 
und hatte Höllenschmer-
zen. Die Untersuchung er-
gab: kein Bruch. Obkircher: 

„Sie hat sich dabei einen 
leichten Muskelfaserriss im 
Unterarm zugezogen.“ 
Schild ließ das Samstag-
Training aus und schonte 
sich vier Tage.

Trainer Optimist: Schild 
wird in Levi voll fahren

Gestern dann in Levi das 
Ski-Comeback. Obkircher: 
„Sie hat alles gut wegge-
steckt, nur beim Starten 
hat sie sich zurückgehal-
ten, damit sie die Verlet-
zung nicht überreizt.“ Der 
Coach glaubt aber nicht, 
dass Schild im Rennen ein 
Problem haben wird. „Da 

wird sie voll angreifen.“ Ge-
nauso wie Niki Hosp, die 
nach ihrem Trainingsein-
fädler auch keine Knie-
schmerzen mehr hat, und 
Michaela Kirchgasser, die 
im Vorjahr als Fünfte unse-
re Beste war. (ruw)

Ski-Schock: 
Schild nach 
Sturz mit 
Startproblem

SkI Damen
Marlies Schild (29) ist unsere 
große Hoffnung beim Slalom 
am Samstag in Levi. doch un-
sere Ski-Queen startet ge-
handicapt in die Saison.

n Sie ist dennoch in Levi dabei
So läuft das 

Levi-Wochenende
n SamStag: 
1. Dg: Slalom, Damen 10 Uhr 
2. Dg: Slalom, Damen 13 Uhr 
n Sonntag: 
1. Dg: Slalom, Herren 10 Uhr 
2. Dg: Slalom, Damen 13 Uhr 
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Slalom-Star 
Herbst sucht 
einen Kopf-
sponsor. Er 
startet in Le-
vi mit einem 
fragezeichen 
auf dem 
Helm.
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Samstag & Sonntag
Liveticker auf oe24.at

Weltcup 
in Levi
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Jubelschrei 
Jürgen Melzer 

gab sich gegen 
Giraldo keine 

blöße.

der kolumbianische 
Qualifikant Giraldo 

hatte keine Chance.

Chancenlos
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n Marlies: Muskelfaserriss im Arm

Marlies Schild hat 
nach einem Sturz 
Probleme mit ih-
rem Unterarm.


