
Genussfaktor 
neben Stoppuhr

Zählt wirklich immer jede Sekunde?

„Es gibt kaum eine Sportart, in der man schöner und erlebnisreicher trainieren kann als für das Ski-
bergsteigen.“ So beschrieb der Lesachtaler Alexander Lugger bereits vor Jahren den Wettkampfsport 
Skibergsteigen und er als einer der ersten österreichischen Athleten und heutiger Nationalteamtrainer 
muss wissen, wovon er redet.  Anna Spielbüchler
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Großes Ziel 
ist die EM 2014

--
---
----

-kampfsport aus-
Genießen 
ist möglich

„Die Liebe, in der Na-
tur zu sein, ist eine 
Grundvoraussetzung 
zur Ausübung dieser 
Sportart. Dann ist 
man mit dem Herz 
dabei und der Erfolg 
ist erst möglich.“ Der 

---

-
„Klar 

bleibt bei einem Wettkampf kei-
ne Zeit dafür, hier geht es ja um 
die bestmögliche Leistung, um 
Sieg oder Niederlage. Aber der 
Großteil der Stunden, die für den 
Sport investiert werden, beinhal-
ten Trainingstouren“ --

„Das 
Trainingstempo wirkt für einen 
Außenstehenden viel schneller, 
als ich selber es aufgrund des gu-

-
de. Aber es ist bei weitem nicht 
so hoch wie das Renntempo“ ---

--
--

Andere Dinge 
wahrnehmen

----
„Daheim 

zu berichten, dass man bei der Ab-
fahrt im Rennen vom Vulkan Ätna 
das Mittelmeer hat sehen können, 
ist schon etwas ganz Besonderes“--

-
„Man nimmt in 

einem Wettkampf ganz 
andere Dinge wahr als 
bei einer normalen Ski-
tour. Sei es, die Grenzen 
seines Körpers auszulo-
ten oder Adrenalinaus-
schüttungen bei halsbre-
cherischen Abfahrten zu 
spüren“ --

„Medaillen 
bei Weltmeisterschaften 
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zu ASKIMO 
und Autorin

ASKIMO
Österreichischer Bundes-Fachverband für 
Wettkampfskibergsteigen, Gosau Nr. 200, 
4824 Gosau, 
office@askimo.at, www.askimo.at

Anna Spielbüchler
Mag. Anna Spielbüchler ist Sportwissen-
schafterin und arbeitet als Generalsekretärin 
im ASKIMO.
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oder im Weltcup zu gewinnen, 
das sind Augenblicke, die einen 
schon auch stolz machen“ -
Alle Sportler 
sind berufstätig

------
„Es 

kann schon vorkommen, dass ei-
ne Trainingseinheit nach einem 
12-stündigen Arbeitstag noch bis 
23:00 Uhr dauert und das, obwohl 
ich aufgrund meiner Zugehörig-
keit im Polizei-Radsportkader ei-
ne gewisse Anzahl an Sportstun-
den konsumieren kann, was auf 
das Jahr verteilt eine große Hilfe 
ist“ ---

-

--
-

Im nächsten Leben 
ein Steinbock sein

-

„Es gibt kaum einen 
Tag, an dem ich nicht gerne trai-
nieren gehe“ -

-
-
--
----

Zuversichtlich 
in die Saison

-
„Ich bin immer wie-

der dankbar, eine derart schöne 
Sportart ausüben zu können“

---
„Ist 

man mit dem Herz dabei und hat 
man Spaß am Sport, dann ist alles 
möglich“

-
-

Bergauf | Bericht

links: Skibergsteigen an den Fjorden – trotz Wettkampftempo ein 
unbeschreibliches Naturerlebnis. | Foto: Alex Lugger

unten: Rasante Abfahrten besitzen im Rennen einen ganz beson-
deren Reiz. | Foto: Stephan Mantler
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