
Interview von Irene Cadurisch

Heute, steht man der Focus auf eine Sportlerin Graubündens, 
die in ihrem Land (die Schweiz) als eine grosse Hoffnung in 
dieser Disziplin gilt.

Ein Interview von Michael Lentz für www.ski-nordique.net

Im Alter von 26 Jahren stösst die Schweizerin langsam zu den 
Besten des Weltcup-Zirkus vor.

Glänzend, sogar überraschend während Olympia, ist Irene 
Carurisch jetzt bekannt. Sie war 8te bei dem Sprint in 
PyeongChang, dann 16te der Verfolgung, und endlich 6te mit der 
Damen-Staffel.

Super Leistungen.



Sehr gut am Schiessstand, muss die Graubünderin ihre Ski-Zeit 
verbessern, um regelmässig unter den Top 15 der Welt zu seinssig 
zu sein. 

Ein realisierbare Ziel mit Arbeit und Trainingbedingungen fast 
perfekt auf der BiathlonArena Lantsch/ Lenzerheide und Bergell.

…

1. Was sind deine beste Erinnerungen und Leistungen der 
letzten Saison     ?

« Meine besten Leistungen zeigte ich an den Olympischen Spielen 
in Korea. Der Rest der Saison war konstant. Das erfreute mich 
sehr. Die coolste Erinnerung ist die letzte Runde im Sprint, als mir
der Herrentrainer zurief: "Ausruhen kannst du nach der 
Ziellinie!". 
Auch gut in Erinnerung bleibt mir der Empfang in Maloja (Val 
Bregaglia). Das war sehr emotional. »

2. Hast du Bedauern auf manchen Rennen     ? Warum     ?

« Klar, wenn der Körper nicht das leistet, was ich mir 
vorgenommen habe, ist es sehr hart. Wenn es beim Schiessen 3 
Straf-Runden gibt, frag ich mich auch: "Irene was hast du jetzt 
gemacht? ". »

3. Was sind deine Ziele für 2018-19     ?

« Meine Ziele sind eine weitere Steigerung im Weltcup und 



natürlich die Teilnahme an der Weltmeisterschaften Östersund 
(SWE) 2019. »

...

4. Wie denkst du deine Leistungen noch verbessern     ?

« Wenn ich weiter hart trainiere und an mir arbeite, bin ich mir 
sicher, dass noch Einiges besser wird und ich mich steigern 
kann. »

5. Lenzerheide Biathlon-Arena hat jetzt «     Lizenz A     » der IBU, 
Glückwunsch     ! Auf welcher Ebene bist du dich bei diesem 
Projekt einbezogen ?

« Auf der BiathlonArena Lantsch/ Lenzerheide darf ich trainieren.
Wir haben dort unseren Stützpunkt von SwissSki. Die Arena ist ein
Privileg. Zum Glück kann ich jeweils bei meinem Vater wohnen.  



Maloja bleibt mein daheim zwischen den offiziellen Trainings und 
habe im Bergell auch einen Schiessstand. »

6. Die drei «     Gasparin     » Schwestern sind in einem nationalen 
Team, das erstes Mal in der Biathlon Geschichte     ; was denkst 
du über es? (Medienberichterstattang, etc.)

« Selina ist eine Top-Athletin und ich arbeite daran, sie zu 
überholen (« Lächeln »). Sie ist eine der erfahrensten Athletinnen 
im Weltcup und medial präsent. »

7. Abschliessend, während den Training, hörst du Musik     ? 
Wenn ja, welche Art von Musik     ? Ein besonderes Titel     ?

« Während dem Training höre ich selten Musik. Es gibt in jeder 
Stilrichtung tolle Musik. » 

Vielen dank an Irene für ihre Antworte. Wir wünschen ihr viele 
Erfolge in der neuen Saison und gutes Training nochmal.
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