
Schöne Stimmen in der Haydnregion
Opernstar Chen Reiss beim Klassikfestival
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Die schnellste
§; Lb,"

Frau im Eiskanal
Katrin Beierl.

Die Himbergerin
schrieb mit ihrem Sieg

im Gesamtweltcup
Sportgeschichte t

Entspannt durch
die Krise gehen
Achau. Gesundheitstrai-
nerin Livia Hörzer aus

Achau irn Bezirk Mödling
will helfen, das innere
Gleichgewicht und eine
positive Lebenseinstel-
lung zu finden.
SEITE 9

Schutzhauswirt
kocht im Tal auf
Lackenhof. Das Wirtepaar
des Ötscher-Schutzhauses
zeigte sich im Lockdown
flexibel. Weil am Berg
gesperrt war, öffneten
Walter und Hanni im Tal
einen Take-away-Kiosk.

SEITE I4

Perfekte Woche
für UHK Krems
Sport. Die Wachaue(
sicherten sich zum
Abschluss der Haupt-
runde in Linz einen klaren
Sieg. Auch im Cup-Ach-
telfinale waren die Ikem-
ser erfolgreich und war-
ten nun aufihren Gegner.
SEITE I9

SEITEN 2, 3



KURlER.atl Freitag,5.Mär220',7" I Thgme KURTET I rsmmx:

,Jryirwollten nur

Das Gwirks mit den

a

erne gute
Corona-Impfungen Saison hinlegen"

Bobsport. Katrin Beierl (27) aus Himherg schrieb mit ihren
Gesamtweltcup-Sieg rot-weiß-rote Sportgeschichte. Für sir

war es der perfekte Start in die Olympiasaison 2027

Was bereitet den,Niederösterreichern momentan
die größte Sorge? Dass die Infektionszahlen wei-
ter so steigen und deswegen auch zu Ostern die

Öffnungsschritte nicht so ausfallen, wie sie zuletztvon
der Regierungsspitze angedeutet worden sind. Und
was ärgert sie am meisten? Das Gwirks rund um die
Impfungen. Diesen Eindruck $russ man gewinnen,
wenn man sich die yielen Leserreaktionen aus Nieder-
österreich zu diesem Thema durchliest.

Jetzt erreichen meist nur die negativen Beurteilun-
gen die Redaktion und nicht die Aussagen jener, die
ihre Corona-Impfung bereits erhalten haben. Aller-
dings: Die Probleme mit den Online-Anmeldungeq
die anfänglich fehlenden telefonischen und schriftli
chen Kontaktmöglichkeiten, die teilweise sehr weiten
Wege, die nicht immer sehr klare Rangliste jene4 die
bereits geimpft werden, und nicht zrsletzt Fälle, die
sich angemeldet hatten und dann doch nicht drange-
kommen sind. Das all6s ist ein Gemisch, das die derzei-
tigen Erfolge in diesem Bereich unsichtbar macht.

In der Landesregierung muss man sich das ganz ge-
nau anschauen und aufjeden Fall ernst nehmen. Nicht
nur wegen des Unmuts, der in der Bevölkerung ent-
steht, sondern auch wegen so mancher Aussage aus
den Ministerien, dass die Länder die Umsetzung der
Impfungen zwar vollmundig übernommen hätten,
nun aber die Vorgaben nicht erfüllen könnten. Deswe-
gen müsste mehr und offensiver. kommuniziert wer-
den, woran es auch liegt: Dass eben noch zu wenig
Impfstoff geliefert wird.

Fär die Länder ist das Impfen eine Nagelprobe, die
sie nicht vergeigen dürfen. Sonst besteht die Gefahr,
dass es a1s negatives Beispiel auch flir künftige Projek-
te pickg bei denen eine Trennung der Aufgaben zwi-
schen Bund und Ländern wichtig und richtig wäre.
martin.gebhart@kurier.at
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VON KEVIN KADA

Am 5. Dezernber 2075
stand die damals 22-Jätr:i-
ge zum ersten Mal im Bob-
Weltcup am Start. Jetzt, et-
was mehr als fünf Jahre
später, ist Katrin Beierl aus
Himberg (Bezirk Mödling)
die erste österreichische
Gesamtweltcupsiegerin im
Zweierbob. Im KURIER-
Interyiew erklärt sie, wie
sie den Triumph Ende Jän-
ner erlebte und wie es nun
2021weitergeht.

KURIER: Hätten Sie sich vor
der Saison gedacht, dass
Sie am Ende mit der Ge-
samtweltcup-Kugel in der
Hand dastehen?
Katrin Beier[ Nein, denn er-
warten kann man so etwas
nicht. Der Gesamtweltcup-
Sieg war weit weg von

dem, was ich je dachte zu
erreichen. Unser Ziel war
es sicher nicht. Wir wollten
einfach nur eine gute Sai-
son hinlegen, für die Vorbe-
reitung auf die Olympi-

'schen Spiele.

,,DieMedienmeintery
einelVM-Medaille
wäre dielogßche

Konsequenz. Füruns
war dasnieThema"

Und schlussendlich wurde
es dann doch der Gesamt-
weltcup-Sieg. Und das oh-
ne einen einzigen Sieg,
was eine Seltenheit ist.
Wie ging es Ihnen in den
Minuten nach dem dritten
Rang in Innsbruck?

Es war eine ganz schrä-
ge Situation vor dem Ren-

nen. Ich bin sonst nie ne.
vös, aber damals war ic
es. Und dann hab ich br
gonnen zum Rechnen. Ic.
bin da ein bisschen ve:
kopft bei solchen Dinger
Denn durch die vorherige
Ergebnisse war klar, das
wir den Gesamtweltcu
holen, wenn wir es unte
die Top Sechs schaffen. Icl
wusste also, dass ich micl
zusammenreißen musl
weil wenn ich das nich
schaffe, dann ist einige
los. Nach dem ersten Lau
waren Jennifer (Onasanyc
Anschieberin des Bobt
Anm.) und ich dann au
Platz drei und unsere direk
ten Konkurrentinnen Kin
Kalicki und Anabel Galan
der waren hinter uns. De
zweite Lauf war dann einr
coole Draufgabe und dant
wir uns einfach nur extren
gefreut. Dass wir es ohnr
einen einzigen Rennsiel
geschafft haben, ist wirk
lich selten. Aber wir warer
immerknapp dran, aus die
sem Grund schmdlert dal
den Erfolg am Ende nicht.

SchmäIert es den Erfolg
dass das Teilnehmerfeld
bedingt durch die Pande,
mie, ausgedtinntwar?

Nein, auch das nicht
Weil die Top-Starterinner
aus den USA waren dabei
Und auch die Deutscher
hatten ihre besten Bobs am
Start. Und die haben wir al.
le geschlagen. Es war viel.
leicht ein bisschen einfa.
cher als il anderen Jahren
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Katrin Beierl'(li.) 
und fenni-

fer Onasanya
mit den heiß
begehrten
Kristallkugeln
für den Sieg
im Gesamt-
weltcup

aber unterm Strich waren
wir auch eben nie weit weg
von den Rennsiegen.

Bei der l,VM hat es dann
nicht mit einer Medaille
geklappt. War da die An-
spannungweg?

In den Medien rurde
geschrieben, dass die logi-
sche Konsequenz eine Me-
daille ist. Aber das war für
uns nie ein Thema. Seit ich
Bob fahre, gehört die Stre-
cke in Altenberg zu jenen,
wo ich mir sehr schwertue.
Für viele war Platz sieben
eine Enttäuschung. Jenni-
fer und ich waren mit dem
Ergebnis aber zufrieden.

In Altenberg feierte auch
der Monobob seine Pre-
miere. Eine Disziplin, die
bei den Olympischen Spie-
len 2022 in Peking erst-
mals gefahren wird. Die
Meinungen dazu sind
zwiegespalten. Was halten
Sie davon?

Ich bin kein Freund da-
von. Mir geht das Teamge-
ftige verloren. Wir sind im-
mer zu dritt. Eine Anschie-
berin und eine Bremserin
und eben ich als Pilotin.
Die eine steht am Start, die
andere im Ziel und ich fah-
re. Aber alle haben großen
Anteil an dem, was in der
Bahn passiert. Und hier

fehlt einfach der Fokus,
auch auf die Teammitglie-
der. Es steckt viel Arbeit
drinnen, aber wir Frauen
sind nur zu dritt. Ich steue-
re den Bob, aber die ande-
renbeiden stehen auch den
gat:zen Tag an der Bahn
und haben am Ende nichts
davon. Bei den Männern
sind es immer fünf Perso-
nen im Team. Die haben es
da ein bisschen leichter.

Was steht nun auf dem
Programm?

Ich war jetzt bei einigen
Terminen mit der Iftistall-
kugel und hab sie zum
Glück heil wieder nach

Hause gebracht (locht). Da
hab ich immer gezittert,
dass sie nicht auf den Bo-
den fäillt. Kommende Wo-
che geht es zum Monobob-
Training nach Frankreich
und dann wird über den
Sommer har trainiert.

Kennen Sie die Olympia-
Strecke in Peking bereits?

Nein, bis auf die Chine-
sen kennt sie niemand. Das
ist auch einVorteil, denn so
weiß niemand, wie es dort
zu fahren ist. Aber im Okto-
ber sind wir vor Ort und
können die Strecke testen
und fur die Spiele trainie-
ren.
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Aufgewachsen
Bis 2012 tebte Beierl in
Himberg (Bezirk Mödling) und
war Leichtathletin. Danach
ging sie zum Studium nach

lnnsbruck, wo sie mit dem
Bobsport startete. lhre erste
Bronze-Medaille gewann

Beierl 2019 bei der EM

Elternhaus
Mutter Ulrike Kleindl war
Weitspringerin und nahm an

den 0lympischen Spieten
1988 teil. Vater Michael
Beierl war Militärweltmeister
im Hammerwurf


