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S P O R T

RUNDSCHAU:Was macht die 
Haimingerin Laura Stigger in Kals 
am Großglockner? Wechselst du jetzt 
die Sportart und beginnst mit Berg-
steigen?    

Laura Stigger (lacht): Das wäre 
schon eine interessante Idee... Doch 
nein, natürlich nicht. In Kals wird 
bis zum 12. Oktober die erste 'Laura 
Stigger Bike Challenge' ausgetragen, 
und da hab ich halt eine Zeit vorge-
legt. Ambitionierte Bikerinnen und 
Biker können sich jetzt auf dieser 
tollen Strecke mit 5,5 Kilometern 
Länge und  590 Metern Höhenun-
terschied mit mir messen. Es geht 
vom Ortszentrum in Kals bis zum 
Lucknerhaus direkt am Fuße des 
Großglockners. Ich hab dafür 29 Mi-
nuten und 50 Sekunden gebraucht. 
Einige werden aber wohl schneller 

sein als ich. Schau einfach mal auf 
bikechallenge.tirol rein und mach 
mit! Es gibt auch ganz tolle Preise 
zu gewinnen!

RS: Du bist ja heuer von den Juni-
orinnen in die U23-Klasse gewechselt!

Stigger: Richtig. Ich werde frei-
lich den Großteil der Rennen in 
der Elite-Klasse bestreiten, wo ich 
auf die absolute Weltspitze treffe. 
Das ist nochmals eine ganz andere 
Kategorie. Aber natürlich möchte 
ich auch hier um Podestplätze mit-
fahren, Rennen gewinnen. Dafür 
trainiere ich 'olm volle'. Bei der 
Bike Challenge hat es sich schon 
gelohnt!

RS: „Olm volle“ geht‘s bei dir ja 
auch in der Schule zu!

Stigger: Ja, geschenkt wird mit da 
nichts. Meine Leistungen müssen 
auch da passen. Eine solide Ausbil-
dung ist mir aber schon sehr wich-
tig. Eigentlich dreht sich meine Welt 
derzeit um zwei Dinge: um den 
Sport und um die Schule!

RS: 2020 wird deine Welt allerdings 
nochmals bunter. Da steht die Matura 
an, gleichzeitig lockt Olympia in Tokio!

Stigger: Boah, du sagst es. Wo-
bei die Vorbereitung auf die Matura 
schon längst begonnen hat. Da wird 
mir garantiert nicht fad. Und Olym-
pia war schon immer ein großes 
Fernziel von mir. Um mich dafür zu 
qualifizieren, muss ich jetzt einmal 
ordentliche Leistungen erbringen. 
Alles Weitere wird man dann sehen.  

RS: Du hast der „Bike Challenge“ 
deinen Namen gegeben. Wie ist es ei-
gentlich dazu gekommen?

Stigger: Mich hat der Alois Rath-
geb, GemNova Chef und selbst ein 
toller Biker, darauf angesprochen. 
Mit Kals ist nun ein erster Schritt 
gesetzt, in den nächsten neun Jah-
ren sollen neun weitere Strecken in 
neun anderen Tiroler Gemeinden 
dazukommen. Nachdem ich erst 18 
Jahre alt bin, ist es durchaus mög-
lich, dass ich in neun Jahren auch 
noch dabei bin! 

Vielen Dank für das Gespräch!

Laura Stigger aus Haiming ist im Mountainbikesport ein Aus-
nahmetalent. Zwei Cross-Country Junioren-Weltmeistertitel, vier 
Junioren-Europameistertitel und Gold bei der Straßen-Rad-WM 
in Innsbruck: Laura Stigger scheint unschlagbar. Bei einem Tref-
fen in Kals am Großglockner sprach sie bei einem Exklusiv-Inter-
view mit der RUNDSCHAU über ihre Erfolge, ihre sportlichen 
und privaten Ziele und über die  „Laura Stigger Bike Challenge“.

„Geschenkt wird mir nichts!“
Ausnahme-Mountainbikerin Laura Stigger im RUNDSCHAU-Exklusivgespräch

Mountainbike-Power aus Haiming: Lau-
ra Stigger sprach beim RUNDSCHAU-
Interview über ihre Erfolge sowie über 
ihre privaten und sportlichen Ziele.  
 Foto: Peter Leitner

Beide konnten sich auf Grund ih-
rer zuletzt gezeigten Leistungen für 
die zum zweiten Mal ausgetragenen 
Europaspiele qualifizieren, waren 
Teil des 37-köpfigen ÖOC-Aufge-
bots. Dass sie zurecht zu den „olym-
pischen Spielen auf Europaebene“ 
entsandt wurden, untermauerte das 
Duo mit teils hervorragenden Leis-
tungen.

Martina Kuenz startete mit einem 

10:0-Erfolg über Camille Gaucaite 
(Litauen). Im Viertelfinale musste 
sie sich der Vize-Weltmeisterin und 
Lokalmatadorin Vasilisa Marzaliuk 
nach hartem Kampf mit 2:3 geschla-
gen geben. Da Marzaliuk das Finale, 
das sie später auch gewann, erreichte, 
bot sich für Kuenz in der Hoffnungs-
runde die Chance auf Edelmetall. 
Dort war keine Geringere als Olym-
piasiegerin Natalya Vorovieva die 
Gegnerin. Die Russin entschied den 
Kampf klar nach Punkten für sich. 

Nach der ersten Enttäuschung 
über Platz acht in der Endabrech-
nung, galt der Blick schon der nahen 
Zukunft. „Martina wird die Spiele 
abhaken und den Fokus auf die Welt-
meisterschaft Ende September in 
Nur Sultan (Kasachstan, Anmerk.) 
legen, um das Olympia-Ticket für 
Österreich zu holen“, so Bundestrai-
ner Benedikt Ernst. 

Gleiches gilt für Daniel Gastl. 
Ebenso wie Kuenz war auch dem 

(fly) Von 21. bis 30. Juni fanden in der weißrussischen Haupt-
stadt Minsk die „European Games“ statt. Mit dabei die beiden 
Inzinger Ringer-Asse Martina Kuenz und Daniel Gastl.

Losfee meinte es nicht gut mit Inzings Ringern 
Trotz bärenstarker Gegner holen Martina Kuenz und Daniel Gastl Top-Platzierungen bei den Europaspielen in Minsk

Überzeugten bei den Europaspielen mit starken Leistungen: Martina Kuenz und  
Daniel Gastl.         Foto: RSC Inzing  

Sportsoldaten die Losfee alles andere 
denn hold. Bereits im Achtelfinale 
bekam es der Sportsoldat mit U-
23-Europameister Orkhan Nuyriev 
zu tun, bezwang diesen sensationell 
mit 7:2 nach Punkten. Im Viertelfi-
nale wartete mit Arthur Alexanien 
der regierende Weltmeister und 
Olympiasieger. Gastl, der nach lan-
ger Verletzungspause auf die Matte 
zurückkehrte, brachte den Armenier 
an den Rand einer Niederlage. Bis 

zur 5. Minute mit 1:0 in Führung ge-
legen, unterlag der RSCI-Athlet dem 
späteren Goldmedaillengewinner am 
Ende denkbar knapp mit 1:3 und 
belegte in der Endabrechnung Rang 
sieben. „Unsere Nationalmannschaft 
hat wieder einmal bewiesen, dass der 
erfolgreiche Weg weiter fortgesetzt 
wird. Wir können stolz die Heimrei-
se aus Minsk antreten“, zog Sportdi-
rektor Jörg Helmdach ein zufriedenes 
Resümee.  

Der Olympiasiegerin Natalya Vorovieva 
musste sich Martina Kuenz (links) nach 
hartem Kampf recht deutlich geschla-
gen geben. 
 Foto: ÖOC/GEPA Pictures, Christian  Walgram    


