
Nach dem Blackout die Fahrt zu WM-Silber
Fadri Janutin aus Landquart ist WM-Silbermedaillengewinner im Slalom. Einen fixen Startplatz im Weltcup hat er trotzdem nicht auf sicher.

Fadri Janutin wird diesen ersten 
Freitag im Monat März nie mehr 
vergessen. Im bulgarischen 
Bansko fuhr der 21-jährige Ski-
rennfahrer aus Landquart im 
Slalom an der Junioren-WM zu 
Silber, besiegt nur vom US-Ame-
rikaner Benjamin Ritchie. Zwei 
Wochen später ist Janutin noch 
immer «überglücklich». Darü-
ber, dass am Tag X an der Junio-
ren-WM alles aufgegangen ist. 
Nicht nur in einem, sondern so-
gleich in beiden Slalomläufen. 

Bei Halbzeit in Führung 
Angekündigt hatte sich dies 
frühmorgens am Tag des 
Triumphs noch nicht. Um 
5.30 Uhr wachte er auf und fühl-
te sich so müde wie kaum ein-
mal zuvor. «Ich sagte mir selbst, 
dass das heute wohl schwierig 
werden dürfte.» Auch die Ein-
fahrläufe vor der Besichtigung 
brachten Janutin kein besseres 
Gefühl. Erst die freien Schwün-
ge beim Hangbefahren fühlten 
sich «einigermassen gut an». 
Prompt gelang ihm mit Start-
nummer 8 ein erster Durchgang 
nach Wunsch, bei Halbzeit führ-
te er zeitgleich mit dem Top-
favoriten Ritchie. Positiv über-
rascht, sogleich aber wieder völ-
lig fokussiert auf den zweiten 
Lauf, nahm der Bündner nach 
der Pause wiederum die Besich-

tigung in Angriff. Und erlebte 
die nächste Überraschung.

«Als ich nach der Besichti-
gung im Ziel angekommen war, 
wusste ich nichts mehr vom ge-
steckten Kurs», sagt Janutin. Er 
hatte ein regelrechtes Blackout 
erlitten. Mit der Hilfe von Team-
kollege Joel Lütolf kehrte die Er-
innerung aber allmählich zu-
rück. Und das Beobachten der 
ersten Fahrer im zweiten Durch-

gang vom Starthäuschen aus 
half ebenfalls. Doch Janutin hat-
te sowieso nur einen Plan: der 
volle Angriff. Am Tag zuvor ver-
passte er im WM-Riesenslalom 
mit Rang 5 das Podest um eine 
halbe Sekunde. Nochmals woll-
te er nicht so knapp scheitern, 
denn an einer WM zählen be-
kanntlich nur die Medaillen. 
«Nervös war ich nicht und die 
Spannung stimmte. Ich konnte 

von Beginn weg angreifen», er-
zählt der 21-Jährige. 

Als allerletzter Fahrer starte-
te er in den Finallauf. Im Ziel 
leuchtete Rang 2 auf der Anzei-
getafel auf. 48 Hundertstel hin-
ter Ritchie, 22 Hundertstel vor 
dem Österreicher Joshua Sturm. 
Janutin konnte es kaum glauben, 
schlug die Hände über seinem 
Kopf zusammen und schrie die 
Freude heraus – ehe er bereits 
von seinen Teamkollegen gefei-
ert wurde. Erstes Interview, die 
Siegerehrung, das Telefonge-
spräch mit dem überglücklichen 
Vater und ein kurzes Innehalten. 
Gedanken daran, was ihm gera-
de eben gelungen war. 

Keine Party in Zürich
Doch lange konnte er es nicht 
geniessen. Zurück im Hotel ging 
der Stress los. Packen, ab an den 
Flughafen, zurück nach Zürich 
und direkt ins Elternhaus nach 
Landquart. Ohne Gepäck, denn 
dieses war in Bulgarien vorerst 
hängengeblieben. Und somit 
traf der Silberheld ohne Medail-
le und Startnummer ein. 

In normalen Zeiten hätte der 
junge Skirennfahrer seinen Er-
folg zelebriert. «Ich wäre vom 
Flughafen direkt in Zürich feiern 
gegangen.» So wie es sich für ihn 
eben gehöre, sagt Janutin. Er, 
der seine Triumphe gerne ge-

nüsslich und richtig auskostet. 
Dies tat er nun frühmorgens zu 
Hause in kleinerem Rahmen mit 
dem Vater, der Mutter, dem Bru-
der und der Freundin. «Auch 
das war schön», sagt er lachend. 
Obwohl er die Medaille seinen 
liebsten Menschen vorerst noch 
nicht präsentieren konnte. 

Gedanken an Gold hat er 
seither nie verschwendet. Zu 
stark war Sieger Benjamin Rit-
chie, der bereits vor zwei Jahren 
eine WM-Medaille bei den Ju-
nioren gewann und auch schon 
im Weltcup zu Einsätzen gelang-
te. Janutin sagt: «Ich bin nicht so 
gierig, um mir mit Silber etwas 
vorzuwerfen.» Weshalb auch – 
für ihn ist die erste WM-Medail-
le seiner Karriere ein Meilen-
stein, eine Genugtuung für die 
harte Arbeit und gleichzeitig ein 
in Erfüllung gegangener Kind-
heitstraum. Denn solch eine 
Medaille hat er sich schon als 
kleiner Junge gewünscht. Gehö-
ren soll sie nun aber seinem Va-
ter. Dem Förderer, der ihn noch 
immer unterstützt. 

In Richtung Weltcup  
Für den Bündner ist WM-Silber 
der grösste Erfolg in seiner bis-
herigen Karriere. Die Medaille 
führt ihn aber nicht automatisch 
zu seinem ersten Einsatz im 
Weltcup. Denn das Schweizer 

Team ist sowohl im Riesensla-
lom als auch im Slalom stark be-
setzt – das macht die Ausgangs-
lage für einen jungen Fahrer 
nicht einfacher. Zumindest soll-
te einem Aufstieg ins B-Kader 
nichts mehr im Wege stehen. 
Die Selektionskriterien hat er 
mit der WM-Medaille erfüllt. 
Definitiv darüber entschieden 
wird aber erst Ende Saison. Zu-
mal nach dem Europacupfinal 
auf zweithöchster Stufe – das 
Pendant zum Weltcupfinal in 
Lenzerheide – die Schweizer 
Meisterschaften den Winter be-
schliessen werden. 

Janutin will weiterarbeiten. 
Mindestens gleich hart wie bis-
her. Auf den Lorbeeren ausru-
hen kommt für ihn nicht infrage. 
Und so zeigt sich der 21-Jährige 
initiativ. In Tamins hat er einen 
Stall gemietet, wo er Olga – sein 
altehrwürdiges Auto – einstellen 
und einen Kraftraum einrichten 
möchte. In den nächsten Wo-
chen will er den Boden verlegen 
und sich Utensilien fürs Kraft-
training beschaffen. So, dass er 
sich in den Sommermonaten un-
eingeschränkt auf den Winter 
vorbereiten kann. Mit dem Ziel, 
bestmögliche Voraussetzungen 
zu schaffen, um baldmöglichst 
im Weltcup starten zu dürfen. 

Stefan Salzmann 
Von Erfolg zu Erfolg: Fadri Janutin feiert mit WM-Silber in Bansko sein 
bislang grösstes Karrierehighlight.  Bild: Philipp Baer

Im Einsatz für Schweizer Sternstunden
Pascal Schönenberger hilft am Weltcupfinale in Lenzerheide mit. Am Berg ist er für den täglichen Auf- und Abbau mitverantwortlich. 

Stefan Salzmann 

Pascal Schönenberger hat Fe-
rien. Doch lange ausschlafen ist 
kein Thema, seine Tage begin-
nen früh. Spätestens um 7 Uhr 
ist der 30-Jährige aus Arnegg 
(Kt. St. Gallen) am Berg. Da, wo 
das Ski-Weltcupfinale in Lenzer-
heide seit Anfang Woche über 
die Bühne geht. Der junge Mann 
ist einer von rund 400 freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern. 
Mit den Ski unter den Füssen 
und schwerem Material auf den 
Schultern stellt er an den Renn-
tagen am Berg Werbeblachen 
auf, sorgt für die Montage und 
den Abbau des Starthäuschens, 
des Zielbogens und der Leader-
box. Doch wenn es so stark 
schneit wie am Montag, Diens-
tag und Mittwoch, ist er auch 
schon drei Stunden früher gefor-
dert. Dass man sich gegenseitig 
unterstützt, ist für ihn selbstver-
ständlich: «Wir sind wie eine Fa-
milie. Alle ziehen am gleichen 
Strick», sagt Schönenberger. 
Schaufeln, Sicherheitsnetze ver-
ankern und Schnee von der 
Ideallinie rutschen – die Tage 
wurden gerade zum Wochen-
start länger, die Nächte kürzer. 

Auch ein Knochenjob
2011 stand der begeisterte Ski-
fahrer erstmals als Helfer im 
Einsatz. Es war das dritte Mal, 
dass ein Weltcupfinale in Len-
zerheide ausgetragen wurde. 
Schönenberger war in der Folge 
nicht nur an Ski-Anlässen in der 

Schweiz mit dabei, sondern bei-
spielsweise auch an der WM 
2019 im schwedischen Are. Und 
er hat mit der Zeit einen Kolle-
gen nach dem anderen für die 
freiwillige Arbeit im Zusam-
menhang mit seiner Leiden-
schaft gewinnen können. Mitt-
lerweile sind sie eine siebenköp-
fige Gruppe, die in der Nähe des 
Zielgeländes in Parpan während 

zwei Ferienwochen in einer WG 
wohnt. «Es macht Spass, mitei-
nander am Berg arbeiten zu kön-
nen, die Rennen zu geniessen 
und es lustig zu haben», sagt er.  

Doch einfach nur eine gute 
Zeit haben, beschreibt die Rea-
lität in keiner Art und Weise. Ge-
rade am Berg ist es für Schönen-
berger und seine Freunde zu-
weilen ein Knochenjob. Einer, 

der einiges an skifahrerischem 
Können erfordert. Vor allem 
dann, wenn mit acht Meter brei-
ten Werbeblachen auf den 
Schultern der Steilhang über-
wunden werden muss. «In sol-
chen Fällen muss man schon 
aufpassen. Dann kommt einem 
zugute, dass man fast jedes Wo-
chenende auf den Ski steht.» 

Schmerzende Aussagen  
Dass Schönenberger seit Jahren 
freiwillig mithilft, solche Veran-
staltungen zu ermöglichen, ist 
für ihn nicht der Rede wert. 
Doch ohne diesen Einsatz wären 
Events wie das Weltcupfinale in 
Lenzerheide unmöglich. «Keine 
grössere Veranstaltung kann 
ohne Helfer überleben», sagt er 
und sieht seine Tätigkeit als 
Chance, dem Skirennsport et-
was zurückzugeben. Einfach, 
weil diese Outdoorsportart ihm 
schon seit klein auf so viel be-
deutet. Entsprechend gross war 
auch die Enttäuschung, als am 
Mittwoch und Donnerstag die 
beiden Speedrennen nicht statt-
finden konnten. Die Helferin-
nen und Helfer hatten alles ver-
sucht, doch das Wetter war un-
erbittlich. Zumindest gestern 
Freitag spielte es endlich mit. 

Täglich 30 bis 40 Zentime-
ter Neuschnee, starke Wind-
böen und dicke Nebelschwaden: 
«So etwas habe ich noch selten 
erlebt», sagt Schönenberger. 
«Trotzdem gaben wir unser Bes-
tes. Wir wollten den aussichts-
reichsten Schweizer Skirennfah-

rern die Möglichkeit bieten, die 
Speedrennen zu bestreiten, um 
so die Chance auf den Gewinn 
des Gesamtweltcups wahren zu 
können.» Dass Abfahrt und 
Super-G ausfielen, schmerzte. 
Aber nicht ganz so fest, wie die 
Aussagen von Speedtrainer Reto 
Nydegger gegenüber «Blick». 

Im Artikel sagte der Schwei-
zer, dass die Grundpräparation 
der Rennpiste zu wenig solid ge-
wesen sei und warf den Verant-
wortlichen Versäumnisse vor. 
«Kalt lassen einen Helfer solche 
Worte nicht», sagt Schönenber-
ger. «Auch wenn die Aussage 
nicht der Wahrheit entspricht.» 
Die Rennlinie sei bereit gewesen 
und mit der Grundpräparation 
habe man schon im Oktober be-
gonnen. «Von Personen so et-
was hören zu müssen, die früh-
morgens noch nicht am Hang 
sind, ist unschön», sagt er. 

Mit Vollgas ins Wochenende
Entmutigen und unterkriegen 
lassen – das will er sich stellver-
tretend für alle Helfenden nicht. 
Zumal sich der Alpin-Direktor 
von Swiss-Ski Walter Reusser 
bereits für die Aussagen Nydeg-
gers entschuldigt hat. Und so 
zählt für Schönenberger am Wo-
chenende weiterhin nur eines: 
Vollgas geben für die vier letzten 
Rennen. Wenn möglich mit 
einer, vielleicht gar zwei grossen 
Kristallkugeln für die Schweiz. 
Und dem Wissen, dass man 
selbst mit unermüdlicher Arbeit 
einen Teil dazu beigetragen hat.

 

Im Zielgelände: Sonst jedoch sieht man Pascal Schönenberger auf der Piste im Einsatz. Bild: Rinaldo Krättli

400 
Helferinnen und Helfer 

sind am Weltcupfinale in 
Lenzerheide im Einsatz. 

350 auf der Piste, 20 in der 
Betreuung und Akkreditie-

rung und 30 im Sicher-
heits- und Verkehrswesen.

35
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