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Solider Auftakt mit guten Aussichten
Am Samstag hat die Paraski-WM in Lillehammer auch für Thomas Pfyl begonnen. Der Schwyzer wurde im  

Super-G Achter, es war ein guter Auftakt – doch was sagt das nun für die Super-Kombination von heute Montag?

von Christian Andiel

E s ist einfach schön, dass 
ich hier bin, und ich freue 
mich sehr auf die nächs-
ten Rennen.» Wenn ein Ski-
fahrer diese Aussage nach 

seinem ersten Einsatz bei einer WM 
macht, gibt es vor allem zwei Möglich-
keiten: Entweder, es ist purer Sarkas-
mus nach einem schlechten Auftritt 
und der Botschaft «jetzt nur nach vor-
ne schauen». Oder es ist Thomas Pfyl 
– denn als der Schwyzer am Sams-
tag nach Rang 8 im Super-G an der  
Para-Snowsports-WM in Lillehammer 
die erste Bilanz zog, trafen diese Wor-
te genau seine Gefühlswelt: Endlich 
wieder, mit einem Jahr Pause wegen 
pandemiebedingter Verschiebung, die 
Atmosphäre einer Weltmeisterschaft 
hautnah miterleben zu dürfen. Und 
das zum Auftakt mit einer guten Leis-
tung, die durchaus Hoffnungen schürt 
für das, was kommt. Denn Pfyl war 
zweitbester Schweizer hinter Théo 
Gmür, der mit einem wilden Ritt zu 
Bronze fuhr und damit die Stimmung 
im gesamten Team nach der medail-
lenlosen Abfahrt spürbar auflockerte.

Pfyl traf später als die anderen 

Teammitglieder im WM-Ort ein. Er war 
am Donnerstag via Oslo in die legen-
däre Olympiaregion von 1994 gereist. 
Auf die Abfahrt konnte er gut verzich-
ten, lieber gönnte er sich noch ein paar 
Trainingstage im Sportzentrum OYM 
in Cham. Danach habe er sich schon 
sehr gut gefühlt, was angesichts seiner 
körperlichen Situation nicht selbstver-
ständlich ist, denn wieder einmal plagt 
ihn der Rücken. Doch damit nicht ge-
nug, vor wenigen Wochen zog er sich 

bei einem Sturz noch einen sogenann-
ten Skidaumen zu: eine Bänderverlet-
zung an der linken Hand, seiner nicht-
gelähmten Seite. «Eigentlich müsste 
ich operiert werden», sagt Pfyl. Dies 
würde aber eine Pause bedingen, was 
angesichts der aktuellen WM und der 
anstehenden Paralympics in Peking  
(4. bis 13. März) kein Thema ist für den 
Schwyzer. Dafür fährt Pfyl mit einer 
Schiene. Das bringt auch Probleme.  
«Ich kann mich halt am Start nicht op-
timal abstossen.»

Ruppige Piste
Beim Super-G auf der Strecke in  
Hafjell, knapp 20 Fahrminuten nörd-
lich von Lillehammer, hielt ihn das 
nicht von einem guten Auftritt ab. 
Rang 8 war es am Ende in einem sehr 
stark besetzten Feld, 30 der 38 Starter 
kamen ins Ziel. Pfyl durfte seine Pre-
miere auf einer extrem fordernden Pis-
te erleben: Die Kapriolen der Extrem-
wetterlage «Gyda» über Skandinavien 
hatten auch die WM-Region in Mitlei-
denschaft gezogen. Die Temperaturen 
waren weit in den Plusbereich gestie-
gen, statt Schnee kam Regen, die Pis-
te musste mit sehr viel Salz präpariert 
werden – weshalb sie nach einer kalten 

Nacht pickelhart war, was gerade auf 
den vielen sehr steilen Abschnitten 
einer polierten Eisfläche glich. Oder wie  
Thomas Pfyl in seiner sachlichen Art 
sagte: «Es war schon sehr ruppig.»

Der Schweizer Nationalcoach 
Grégory Chambaz war gerade ange-
sichts der Bedingungen und der kur-
zen Eingewöhnungszeit sehr zufrie-
den mit dem Auftakt seines Schütz-
lings. «Was Thomas im Super-G gezeigt 
hat, war ziemlich gut.» Vor allem auch 

im Hinblick auf Pfyls Paradedisziplin 
Slalom, wo der Wettkampf am Sams-
tag stattfinden wird.

Gute Aussichten für die Kombi
Bis es aber so weit ist, folgt heute Mon-
tag schon einmal die Super-Kombi-
nation. Die Temperaturen sind wie-
der unter Null gestürzt, das wird die 
 Piste nicht weicher machen. Die Her-
ausforderungen des Hanges sind be-
kannt. Was also ist von Thomas Pfyl zu 
erwarten? «Ich bin im Super-G besser 
in den Rhythmus gekommen als er-
wartet, auch wenn die Fahrt nicht per-
fekt war und mir der letzte Übergang 
nicht wunschgemäss gelungen ist. Ich 
bin gerade dank dieser Erfahrungen 
bereit für den Montag und sehr opti-
mistisch.» Und was sagt der National-
coach? «Thomas gehört zu den Top 5 
der Welt im Slalom, er kann auch in 
der Superkombi unter die Top 5 kom-
men.» 

Mit anderen Worten: Die beiden 
sind mit ihren Einschätzungen ziem-
lich nah beieinander, und das klingt 
doch schon ziemlich gut. Vielleicht 
gibt’s ja heute in Lillehammer die 
nächste Schweizer Medaille zu beju-
beln. 

Der Steiner Thomas Pfyl überzeugte bei 
seinem ersten WM-Rennen mit Platz 8.  

Bild Goran Basic 

«Ich bin bereit 
und optimistisch 
für das Kombi-
nations ennen.»
Thomas Pfyl  
Schwyzer Paraskifahrer

«Was Thomas  
im Super-G  
gezeigt hat,  
war ziemlich gut. »
Grégory Chambaz  
Nationaltrainer Alpin


