
Die Tamswegerin feierte in der Vorwoche im Super-G in Zinal (SUI) ihren Premierensieg.
Sie übernahm zwischenzeitlich sogar die Führung in der Europacup-Gesamtwertung.

Tamsweg/Zinal. Sie zählt zu den
großen Hoffnungen der Skinati-
on, ist aktuell Teil des ÖSV-B-Ka-
ders. Der Start in das neue Jahr
hätte mit einem Sieg und Platz
drei im Super-G für Skirennläufe-
rin Lisa Grill auch nicht besser
verlaufen können. „Ich mag diese
Disziplin. Man kann die Renn-
strecke nicht wie beispielsweise
bei einer Abfahrt trainieren. Des-
halb wäre es gut, wenn gleich bei
der ersten Fahrt, also beim Ren-
nen, alles perfekt funktioniert.
Mein Schwerpunkt in der Vorbe-
reitung lag heuer eher im Tech-
nikbereich, deswegen freut mich
der Erfolg umso mehr“, sagt die
Allrounderin.

Im Mai tritt die junge Tamswe-
gerin in der Ski-Tourismusschule
in Bad Hofgastein zur Matura an.
Bis dahin will sie aber weiterhin
erfolgreich Rennen bestreiten:
„Von Weihnachten bis Anfang
März haben wir keine Schule. Der
Alltag besteht momentan aus
Training, Rennen, An- und Abrei-
sen und kurzen Regenerations-
pausen.“

Regelmäßige Coronatests ge-
hören diesen Winter ebenfalls
zum Programm: „Vor den Rennen

Erster Sieg im Europacup
für Skirennläuferin Lisa Grill

brauchen wir gewöhnlich ein ne-
gatives Testergebnis, das nicht äl-
ter als 72 Stunden ist. Es ist gleich
wie Weltcup.“

Auch kurzfristige Weltcup-
Einsätze, wie jener im Slalom am
Semmering, können jederzeit
passieren: „Am Anfang ist man

überrascht und freut sich. Im
Endeffekt ist es aber ein Rennen
wie jedes andere“, sagt die Athle-
tin des USC Mariapfarr-Weißpri-
ach-Göriach.

Was fehlt noch für einen Fix-
platz im Weltcup? „Bei einem Ge-
samtplatz unter den ersten drei in

der Disziplinen-Wertung im Eu-
ropacup erhält man automatisch
einen Startplatz für die nächste
Saison. Ich setze mir aber nicht
gerne langfristige Ziele. Ich will
bei jedem Rennen mein Bestmög-
liches aus mir rausholen“, sagt
die 20-Jährige. Hannes Perner

Im Bild Lisa Grill bei ihrem Weltcup-Einsatz im Slalom am 29. Dezember am Semmering. BILD: GEPA
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