
8. Februar 2001: WM-Riesenslalom der Herren in St.Anton 
Mit rot –weiß - roter Kriegsbemalung in unseren Gesichtern, großen Ruck-säcken, gefüllt 
mit Proviant, auf unseren Rücken und eingehüllt in dickste Winterbekleidung treffen wir – 
die 8A - uns am Donnerstag, dem 8. Februar 2001, in den frühesten Morgenstunden am 
Imster Bahnhof. Es gibt nur einen Grund, uns so früh aus unseren Betten zu locken: Die 
WM in St. Anton, der Riesentorlauf der Herren! Natürlich können wir da nicht tatenlos 
unsere Schulbänke drücken und ein Ereignis wie dieses teilnahmslos an uns vorüber-
ziehen lassen. Also treffen wir um ca. 9.15 Uhr am neuen Bahnhof in St. Anton ein, um 
Schilchegger, Gruber, Maier und nicht zuletzt „unseren“ Benni anzufeuern. 

Nach dem 1. Durchgang führt zwar der Norweger Aamodt, aber wir warten voll 
Zuversicht auf den 2. Durchgang, da ja auch „unser“ Christoph Gruber sich berechtigte 
Hoffnungen auf eine Medaille machen darf. Die meisten von uns verlassen während der 
Pause nur kurz ihre Plätze, um bei der Entscheidung ganz nahe am Zaun und voll dabei 
zu sein. 

Ein Raunen geht durch die Massen, als „unser aller“ Benni im Zielhang scheitert, doch 
noch leben die Hoffnungen. Aber leider kann auch Schilchegger den Franzosen Covili 
nicht vom Stockerl fahren. Als schließlich auch noch der Herminator um 0,01 sec an 
Covili scheitert, liegen alle unsere Hoffnungen bei Christoph Gruber. Die mittlerweile 
ohnehin schon wunden Daumen werden noch einmal gedrückt, ein letztes Mal die 
strapazierten Stimmbänder in Schwingung gebracht – doch es sollte alles nichts nützen: 
Auch der letzte Österreicher kann den inzwischen führenden Michael von Grüningen nicht 
mehr abfangen. Dass Aamodt schließlich noch Silber holt, bekommt niemand mehr so 
richtig mit. Fassungslos registrieren wir das Ergebnis des heutigen Tages: Grüningen vor 
Aamodt und Covili. 

Nach dem Rennen pilgern wir hängenden Kopfes durch die WM-Meile, um das eine oder 
andere Autogramm unserer Idole – oder zumindest etwas Trinkbares zu ergattern. Die 
meisten von uns verlassen St. Anton mit dem Zug um 16.30 Uhr; die eingefleischtesten 
Fans unter uns bringt jedoch nichts vom Geschehen weg. Einige sollen – unbestätigten 
Gerüchten zufolge – weit nach Einbruch der Dunkelheit noch immer auf der WM-Meile 
bzw. in diversen Bars auf Autogramme gewartet haben ... 

Mildner Esmeralda, 8A 

 


