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Auf denSpuren vonFannySmith
Skicross Andrina Frankwill im Skicross für Furore sorgen. An den SchweizerMeisterschaften auf demHoch-Ybrig

gelingt der 16-jährigenObwaldnerin ein Achtungserfolg – und es kommt zu einembesonderenDuell.

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Noch nie startete Andrina Frank
aus Kägiswil an SchweizerMeis-
terschaften.Unddannbekommt
sie es in ihrer Premiere auf dem
Hoch-Ybriggleichmitdemnatio-
nalenAushängeschild zu tun. Im
Achtelfinal trafdie 16-jährigeOb-
waldnerin am letzten Samstag
unter anderem auf Fanny Smith
– ihres Zeichens Weltmeisterin
2013undOlympiadritte 2018 im
Skicross. «Das war natürlich
mega cool. Anhand ihrer Leis-
tung erkannte ich, wo ich stehe

und wo ich gerne noch hinkom-
men möchte», schwärmt Frank.
AufderPistewar sie erwartungs-
gemäss chancenlos, während
Smith sichamEndedieGoldme-
daille sicherte. Andrina Frank
schaffte es auf Platz zehn.

Am Tag darauf freute dann
aber auch sie sich über Edelme-
tall. An den Schweizer Junioren-
Meisterschaften landete Frank
auf dem zweiten Platz. Im Final
der besten vierAthletinnen zeig-
te sichdabei,wienaheErfolgund
Misserfolg imSkicross beieinan-
der liegen. «Der Start gelangmir
nicht so gut, ich wäre wahr-
scheinlichVierte geworden.Kurz
vor demZiel hatte es einigeWel-

lenundalsdiebeidenFührenden
zusammenstiessen, konnten
Sonja Kohler und ich noch an ih-
nen vorbeifahren. Es braucht
manchmal ebenauchGlück», er-
zählt Frank. So richtig zufrieden
war sie unmittelbarnachSchluss
mit ihrem Auftritt zwar nicht,
weil ihr eben zu Beginn ein Feh-
ler unterlaufen war. Rückbli-
ckendkönne siemitdemzweiten
Rang aber sehr gut leben.

Werweiterkommenwill,
muss improvisieren

Zumal Andrina Frank noch gar
nicht so lange Skicross betreibt.
Begonnen hat sie ihre Sportkar-
riere ursprünglich im Schwimm-
beckenbeimSVBaar, später fuhr
sie auch Ski, ehe sie sich vor zwei
Jahren entschloss, voll auf Ski-
cross zu setzen. Weshalb? «Weil
ichmich schwerdamit tue,wenn
ich gegen die Zeit fahren muss.
Ich brauche die Gegner auf der
Piste. ImParallel-Slalomwar ich
jedenfalls immer markant bes-
ser», erklärt sie. Skicrossmit Di-
rektduellen gegen drei Athletin-
nenmache ihr nochmehr Spass,
zudemempfindesiedieCommu-
nity lockererund freundlicher als
jene bei denAlpinen.

Nur mit der sportlichen För-
derung ist das so eine Sache bei
denSkicrossern.Trotz einer Spit-
zenathletin wie Fanny Smith,
trotz VorreiterMike Schmid, der
2010 Olympiasieger geworden
ist, bleibt die Sportart hierzulan-
deeineRanderscheinung.Unter-
halb den Nationalkadern von
Swiss Ski gibt es keine Ausbil-

dungsstruktur. «Lokale Skiklubs
bieten kein Skicross-Training an
und mit Ausnahme des Berner
OberlandshabenauchdieRegio-
nalverbändekeineSkicrossabtei-
lung»,erklärtevorderSaisonDo-
minicReber,FranksTrainerbeim
SX Riders Teams. Hierbei han-
delt es sichumeinprivatesNach-
wuchsteam mit Zentralschwei-
zern und Berner Oberländern,
das jungenSkicross-Begeisterten
mit eigenen Sponsoren ein Auf-
fanggefäss bietet.

Sommertrainingauf
Startrampe imMelchtal

Im letzten Sommer konnte das
SXRidersTeamdankeiner Start-
rampe im Melchtal erstmals
Sommertrainings durchführen
(wir berichteten). «Das half mir
sehr. Ich hatte die Möglichkeit,

anderenetwas abzuschauenund
wir hatten genug Zeit, um die
Starts zu analysieren», erzählt
Andrina Frank. Im Skicross sei
ein gelungener Start nämlich die
halbe Miete. Und so sind ihre
Fortschritte aufderPistemittler-
weile unübersehbar. Aktuell be-
findet sie sich in ihrer ersten
internationalen Saison. Im letz-
ten Dezember fuhr sie erstmals
einFIS-Rennen, im Januar folgte
das Debüt im Europacup. «Der
SprungvonderKids-Kategorie in
der Schweiz, in der man bis zum
16.Altersjahr fährt, bis zumEuro-
pacup istnatürlichgross», erzählt
Frankmit einemLächeln.

Anspruchsvolle Streckenwie
beispielsweise jene auf der Rei-
teralm inÖsterreich oder das ag-
gressivere Verhalten ihrer Kon-
kurrentinnen in denDirektduel-

len auf dem Schnee seien
Erfahrungswerte, die sie sichnun
erst noch aneignenmüsse. «Wie
reagiere ich auf Manöver der
Gegner? Wie steche ich in die
nächste Kurve? Im Skicross ist
die Erfahrung sehr wichtig. Ich
muss frecher werden, um mei-
nen eigenenWeg imRennen ge-
hen zu können.»

Jugend-Olympiade
mitAndrinaFrank

Wohin ihrWeg im Skicross noch
führen könnte, weiss Andrina
Frank freilich noch nicht. Dem
Traum von der Teilnahme an
Weltmeisterschaften oder gar
OlympischenSpielen räumt sie in
ihremHinterkopf aber durchaus
etwas Raum ein. «Ichmöchte so
schnell wie möglich starten und
dannsoll keinermehranmir vor-
beikommen», sagte siebereits im
letzten Sommer. Und heute fügt
sie an: «Auch wenn es unrealis-
tisch zu sein scheint – ichmöchte
immer jedesRennengewinnen.»

Das nächste Highlight und
damit eine weitere Premiere ist
übrigens bereits terminiert.
Frank ist Teil des YOG-Projekts,
einer Gruppe also, die im Hin-
blick auf eine Teilnahme an den
Olympischen Jugend-Winter-
spiele (YouthOlympicGames) im
Januar 2020 inLausanne speziell
gefördert wird. Das ermöglicht
ihr wertvolle Trainings mit dem
Europacupteam von Swiss Ski,
währendsie sichunterderWoche
mangels tauglicher Skicross-Pis-
tenvor allemmitKraft- undAus-
dauerübungen begnügenmuss.

Porträt derWoche

Andrina Frank
Skicrosserin

Die 16-jährige Andrina Frank aus Kägiswil wurde Zweite an den Schweizer Meisterschaften bei den Juniorinnen. Bild: Boris Bürgisser (Kägiswil, 8. März 2019)

«Ichmuss
frecher
werden,um
meinen
eigenenWeg
zugehen.»

AndrinaFrank
Skicrosserin aus Kägiswil

Andrina Frank

Geboren 11. Juni 2002

Wohnort Kägiswil

Grösse 1,67 Meter

Gewicht 57 Kilo

Ausbildung Kantonsschule Sarnen

Verein Ski- und Bergklub
Melchsee-Frutt-Kerns

Erfolge
2. Rang Schweizer
Meisterschaft Junioren;
erste Europacup-Einsätze

Trainer

Dominic Reber (SX Riders
Team), Walter Alber
(Europacup-Team von
Swiss Ski)

Hobbys Gitarre spielen


