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Trainingslehrgänge mit der Nationalmannschaft
Veranstaltungen
Europacup in Pitztal
Wintertraining “zuhause“ in Hesselbach und Willingen
Weltcup in Kühtai, Qualifikation für die Paralympics
ISPO - Internationale Leitmesse für das Sport-Business
Weltcup in Veysonnaz
Weltcup in Tignes, erste Speederfahrung
Weltcup in Kanada
Paralympics 2018 in Südkorea, 04.03. - 18.03.
Medienbeiträge: Sat. 1, ARD Sportschau, YouFM, ….
Zusammenfassender Bericht der Paralympics
Medienbeiträge: Oberhessische Presse

Trainingslehrgänge
mit der Nationalmannschaft
 Saas-Fee, 6 Tage Training:
Auf dem Gletscher, Gute Bedinungen, Skitest mit unseren neuen Voelkl-Ski

 Pitztal, 5 Tage Training:
Das erste Mal Herantasten an die Super G-Ski und Slalom- & Riesenslalom-Training.

 Sulden, 5 Tage Training:
Slalom und Riesenslalom standen hier im Fokus.
Außerdem haben wir Rennsituationen simuliert, um uns bestens auf die Rennen vorzubereiten.

 Kaunatal, 5 Tage Training:

Hier lag der Schwerpunkt auf dem Super G-Training. Es ging darum ein Gefühl für die langen Skier zu bekommen
und sich Stück für Stück an die Geschwindigkeit zu gewöhnen.

 Sulden, 4 Tage Training:

Viel Sturm und Temperaturen bis zu -20 Grad.
Bei diesem Trainingslehrgang wurde sich besonders auf den Riesenslalom
konzentriert.

 Veysonnaz, 2 Tage Training:
Bevor die Weltcup-Rennen begannen, konnnten wir uns mit dem Gelände vertraut machen.
und auf den Pisten Trainieren.

 Tignes , 2 Tage:
Schneechaos. Es gab jeden Tag Massen von Neuschnee und die Trainingsmöglichkeiten hielten sich so in Grenzen.

 Berchtesgarden, 6 Tage Training:
Abschlusslehrgang vor den Paralympics. Super Bedingungen, bei -14 bis -18 Grad, und ein erfolgreiches Training.

Veranstaltungen





Vorstellung des Hessenteams
Vereinsabend in Frankfurt
Deutscher Sportpresseball Frankfurt
Präsentation der olympischen
Kleidung
 DBS Sportlerehrung in Köln

Europacup in Pitztal
Geplante Deutsche Meisterschaften
4 Renntage, Deutsche Meisterschaft und Europacup:
o Europacup: 2 x zweiter Platz im Super-G
o Deutsche Meisterschaft konnte wegen starkem Wind und Schneesturm nicht stattfinden

Wintertraining “zuhause“
in Hesselbach und Willingen
 Training in Willingen
Geniale Möglichkeit um in Hessen zu trainieren. Slalom Training mit Stange hat gut funktioniert!

 Training in Hesselbach

Hesselbach ist unser Lieblingshang.
Hier bekamen wir immer wieder die Möglichkeit zu trainieren und konnten dort außerdem auch einige Szenen für
Sat. 1, ARD und YFM drehen.

Weltcup in Kühtai, Qualifikation für die
Paralympics
4 Rennen: 2 Riesenslalom, 2 Slalom
o Erster Riesenslalom: Platz 3
o Zweiter Riesenslalom: Platz 2
o Erster Slalom: Platz 2
o Zweiter Slalom: Ausgeschieden
Die Qualifikation für die Paralympics wurde erreicht!

Besuch auf der ISPO
Internationale Leitmesse für das Sport-Business
 Sponsoren / Ausrüster/ Unterstützer,
die wir getroffen haben :
o Manschaftssponsoren:
LEKI, UVEX, Engelsports,
o Unsere eigenen Skisponsoren
Voelkl und LENZ

Weltcup in Veysonnaz
4 Renntage, Weltcup in in Veysonnaz
Von vier geplanten Rennen, konnten lediglich zwei stattfinden, aufgrund von Schneesturm
o Riesenslalom: Platz 4
o Slalom: Ausgeschieden

Weltcup in Tignes, erste Speederfahrung
6 Tage in Tignes
o 2 Tage Training
o Speedrennen konnten aufgrund von Schneemassen nicht stattfinden.
Daraufhin wurden wir kurzfristig vom Bundestrainer mit nach Kanada eingeladen, um dort
noch einmal trainieren und Speederfahrungen sammeln zu können.

Weltcup in Kanada
7 Tage in Kimberley: 3 Tage Training, 4 Renntage
Erste Erfahrungen in der Disziplin „Abfahrt“
o Erste Abfahrt: Platz 4
o Zweite Abfahrt: Platz 3
o Erster Super-G: Ausgeschieden
o Zweiter Super-G: Platz 1, ERSTER WELTCUP-SIEG

Paralympics 2018 in Südkorea
04.03. - 18.03.

 21 Atlethen aus Deutschland
 5 Athleten aus dem „Hessen-Team“
 Wir konnten in allen 5 Disziplinen starten.

Rennen und Platzierungen
Fotos des Tages

o Abfahrt: Platz 4
o Super-G: Platz 7
o Supercombi: Platz 5
o Riesenslalom: Platz 4
o Slalom: Platz 5

Medienbeiträge
Oberhessische Presse
- Wie fühlt es sich an, wenn Noemi blind Skifährt?:
https://www.facebook.com/OberhessischePresse/videos/10155005722510267/UzpfSTc
wNTY1MTY1Mjg0MzYzMDoxNjQwMDUzNjk2MDcwMDgz/
- Weltcup Kühtai, Oberhessische Presse:
https://www.youtube.com/watch?v=rtgL0Ea5HTY&feature=youtu.be

Medienbeiträge
ARD Sportschau
- Weltcup Kühtai, Bericht vom ARD (Riesenslalom):
https://www.sportschau.de/wintersport/ski-alpin/video-para-ski-weltcup---viele-baustellen-im-dsv-team-100.html

- Weltcup Kühtai, Bericht vom ARD (Slalom):
http://www.daserste.de/sport/sportschau/videosextern/paralympisches-ski-alpin-die-zusammenfassung-aus-kuehtai100.html

-

HR: Hessenschau
 Fast blind und mit 80 km/h in die Abfahrt:
https://www.hessenschau.de/sport/heimspiel-videos/video-56100.html

Sat. 1
Regionalmagazin für Rheinland-Pfalz und Hessen
 Sehbehinderte Skirennläuferin aus Hessen bei den Paralympics:
http://www.1730live.de/sehbehinderte-skilaeuferin-bei-den-paralympics/

YouFM
 Der Selbstversuch „Blind Skifahren“:
https://www.you-fm.de/lifestyle/der-selbstversuch-blind-skifahren,paralymics-reportage100.html

Zusammenfassender Bericht Paralympics
Am 4. März startete unsere Reise zu den Paralympics nach Südkorea.
Am Flughafen wurde das gesamte deutsche Team vom Bundespräsident Frank Walter Steinmeier verabschiedet und mit positiven Worten auf die große
Reise geschickt.
Nach neun Stunden Flug und vier Stunden Autofahrt erreichten wir das olympische Dorf. Es war gigantisch und sehr beeindruckend.
In den ersten drei Tagen standen eine Hangbesichtigung, sowie das Abfahrtstraining auf dem Plan. Durch die Wetterbedingungen war jedoch nur eines
der drei ursprünglich geplanten Trainings möglich.
Nach dem ersten Abfahrtstraining prägten wir uns den Lauf immer wieder ein, um die zwei fehlenden Trainingstage so gut wie möglich zu kompensieren.
Am 9. März folgte dann die Eröffnung. Mit traditionellen Gesängen, beeindruckenden Reden und einer mitreißenden Stimmung wur den die
paralympischen Spiele eröffnet. Unser Ziel, das wir uns vor 3 Jahren gesetzt hatten, ist Wirklichkeit geworden.
Um 04:45 Uhr machten wir uns am darauffolgenden Tag auf dem Weg zu unserem ersten Rennen.
Abfahrt stand auf dem Programm. Es war ein sehr anspruchsvolles Gelände mit vielen hängenden Passagen, bei dem nicht nur Mut, sondern auch viel
Technik gefragt war. Im Ziel angekommen, erreichten wir stolz Platz 4.
„Das erste Rennen, unter den Besten der Welt, ein riesen Ereignis und wir stehen hier und sind dabei! Wahnsinn.“
Einen Tag später folgte dann sofort das zweite Rennen. Diesmal war es der Super G.
Durch unseren ersten Weltcupsieg in Kanada waren wir hier sehr positiv gestimmt.
In der ersten Zwischenzeit fuhren wir Bestzeit, doch dann wurde der Lauf drehender, als erwartet.
Obwohl ich mutig den Ski laufen ließ, kam eine Kurve schneller und stärker als erwartet, und ich (Noemi Ristau) fuhr etwas aus der Linie.
Dadurch war der Abstand zwischen uns beiden plötzlich sehr groß.
Die Abstimmung musste bei 70 km/h immer wieder gefunden und angepasst werden. Dies zog sich über den ganzen Lauf hin und wir kamen nicht mehr
perfekt zusammen. Wir waren etwas enttäuscht, aber dennoch auch glücklich im Ziel angekommen zu sein. Letztendlich belegten wir Platz 7.
Einen Tag später erwartete uns dann die Super Kombination.
Nach der Besichtigung war uns schnell klar, dass der Lauf wieder sehr drehend gesteckt war. Doch diesmal wussten wir, was auf uns zukommt. Wir
fuhren mit neuer Energie und Mut die Piste hinab und die Abstimmung war viel besser. Stolz kamen wir unter den Top 5 im Ziel an.
Nach vier Stunden Pause folgte der Slalom.
Dieser Lauf fand an einem anderen Hang statt, den wir zuvor noch nicht herunter gefahren waren. Voller Konzentration gingen wir an den Start und
kämpften uns durch einen sehr eckig gesteckten Slalom hindurch.
Damit gelang uns bei der Wertung Platz 5.
Nach drei aufregenden und spannenden Renntagen gab es zwei Tage Pause. Die Temperaturen stiegen an und die Pistenbedingung en veränderten sich.
In der Pausenzeit regenerierten wir uns, fieberten bei anderen Wettkämpfen mit und trainierten in den Fitnessräumen des olympischen Dorfs.
Nun folgte der Riesenslalom.
Wie auch bei der Superkombination bestand diese Disziplin aus zwei Läufen, die dann addiert wurden.

Die steigenden Temperaturen machten sich auch auf der Piste bemerkbar.
Schon beim Besichtigen waren Passagen abgesperrt, die wir nur von außen besichtigen konnten und nicht durchfahren durften. Die Piste wurde
zunehmend weicher, je näher es Richtung Ziel ging.
Nachdem wir uns den Lauf gedanklich eingeprägt hatten, durften wir starteten und es fühlte sich schon in den ersten Kurven nach einer flüssigen und
schönen Fahrt an.
Zwischen den beiden Durchgängen wurde die Piste zudem mit Salz bestreut, um sie möglichst hart zu halten.
Auch der zweite Lauf war flüssig gesteckt. Uns gelang eine sehr gute Abstimmung und wir fuhren eng hintereinander die Piste herunter.
Mit lauten Kommandos lotste Lucien Gerkau mich ins Ziel und wir verpassten nur ganz knapp das Podium.
Es war ein toller Lauf und wir konnten mit unserer Leistung zufrieden sein. In der Gesamtwertung landeten wir hier auf Platz 4.
Da die Temperaturen stetig anstiegen und die Trainingsmöglichkeiten immer beschränkter wurden, musste auch das geplante Slalomrennen immer wieder
verschoben werden. Nach einer Pause von drei Tagen mit Sonne und Regen wurde sich bemüht die Rennpiste wieder befahrbar zu machen.
Am Letzten Tag konnte dann das Slalomrennen stattfinden.
Bei 16 Grad plus und starker Sonne standen wir um 8 Uhr morgens am Start, um den Lauf zu besichtigen. Um die Rennpiste zu sc honen durften wir den
Lauf nicht auf normalem Weg besichtigen, sondern konnten ihn nur von einigen Metern Entfernung betrachten.
Dies ist für Menschen ohne optische Einschränkung keine große Herausforderung, doch für mich war es schwierig und nicht mögli ch so ein Gefühl für den
eigentlichen Lauf zu bekommen. Daher besichtigte Lucien Gerkau das Gelände für mich und ich war darauf angewiesen ihm komplett zu vertrauen, ohne
selbst eine Orientierung zu haben. Eine Stunde später war der Start geplant. Nachdem die Trainer uns noch ein paar Tipps mit an die Hand gegeben hatten
ging es auch schon los.
Der erste Lauf gelang, trotz ein paar kleiner Fehler sehr gut und wir kamen auf Platz 4.
Im weiteren Verlauf des Rennens wurde es wärmer, wodurch die Piste weicher wurde und die Sonne begann greller zu scheinen.
Beim zweiten Lauf unterliefen uns zwei weitere kleine Fehler, sodass wir letzten Endes den 5. Platz belegten.
Insgesamt sind wir sehr zufrieden!
Wir sind fünf Mal ins Ziel gekommen, unverletzt geblieben und davon vier Mal unter den Top Fünf gelandet.
Die Konkurrenz war sehr leistungsstark und konstant auf dem Ski. Dies lässt sich zum einen auf die meist langjährige Erfahrung zurückführen. Zum anderen
hatten viele der Athleten den großen Vorteil, dass sie die Pisten bereits schon von einem Testevent aus dem vergangenen Jahr kannten.Nach den Rennen
feierten wir gemeinsam mit dem deutschen Team die Siege unserer Mannschaftskolleginnen Anna Schaffelhuber, Anna-Lena Forster und Andrea Rothfuß.
Am nächsten Morgen ging es direkt zum Flughafen und wir machten uns mit der Mannschaft zurück auf den Weg in die Heimat.
Mein Guide Lucien Gerkau und ich möchten uns ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung und das dauerhafte Mitfiebern b edanken.
Nur durch jeden Einzelnen von euch war es möglich so weit zu kommen und das Ziel der ersten Paralympics zu erreichen.
Nach so einer tollen Erfahrung, nach so viel Zeit und Energie die wir in den letzten 3 Jahren in das Skifahren investiert haben und nachdem die Medaille
zum Greifen nah war, ist es noch lange nicht vorbei. Das nächste große Ziel sind die Paralympics 2022 in Peking!
Ich möchte mich in den nächsten 4 Jahren skitechnisch weiter entwickeln und mehr Erfahrungen in den Speed-Disziplinen sammeln, sodass ich dann
hoffentlich in 4 Jahren meinen Traum von einer Medaille erreichen kann.

Medienbeiträge: Oberhessische Presse

