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Rücktritt des NaganoOlympiasiegers mit 31
Mario Reiter, 1998 in Nagano Olympiasieger in der alpinen Kombination, hat einen Tag
vor seinem 31. Geburtstag seinen Rücktritt von der aktiven Ski-Karriere erklärt. "Ich
habe das nach ausführlichen Überlegungen beschlossen. Der Schritt ist nicht leicht, weil
es eigentlich noch zu früh ist. Aber mittlerweile geht es mir gut damit", sagte Reiter in
einem Interview.
Reiter hat neben Olympia-Gold zwei WM-Medaillen gewonnen und drei Weltcupsiege
gefeiert, darunter 1997 den Slalom-Klassiker in Kitzbühel.
Der Rücktritt des Vorarlbergers, der sich in seinen besten Jahren den Namen "Super-Mario"
verdient hatte und einer der Ersten war, der mit Valentin Hobel einen Mentaltrainer
engagierte, kam nicht überraschend. Der Routinier hatte zuletzt die technische Entwicklung
mit den Slalom- Carvern nicht mehr erfolgreich mitmachen können. "Ich konnte schon im
vergangenen Jahr die Spitze nicht mehr halten. Nach einem wirklich guten Sommer-Training
war meine Leistung zuletzt zu gut, um sofort aufzuhören, aber auch zu schlecht, um zu
überzeugen", gestand Reiter. "Es hat sich gezeigt, dass ich nach menschlichem Ermessen die
Spitze nicht mehr erreichen werde."
Der ein wenig vom spektakulären Sturz Hermann Maiers überschattete Olympiasieg sowie der
Slalomsieg in Kitzbühel waren die herausragenden Ergebnisse von Reiter, der im Februar
2000 in Korea mit einem vierten Slalomplatz seine letzte Spitzenplatzierung im Weltcup
erreicht hatte. "Der Schritt geht mir doch nahe, weil ich in meiner sportlichen Karriere für
mich sehr viel erreicht habe. Es war eine Karriere, auf die ich stolz bin", sagte Reiter. Was er
in Zukunft macht, steht noch nicht fest. "Ich habe zwar zu wenig gewonnen, um ausgesorgt zu
haben, ich hatte aber auch vier, fünf wirtschaftlich sehr gute Jahre, deshalb stehen wir als
Familie sehr gut da. Ich werde jetzt nachdenken, was ich in Zukunft mache."
Biografie Mario Reiter
Geb.:
Wohnort:
Größe:
Verein:
Hobbies:
Größte Erfolge
Drei Weltcupsiege

Olympia:
WM 1996
WM 1997

5.11.1970 in Feldkirch
Rankweil
1,76 m
WSV Übersaxen/Vorarlberg
Fußball, Tennis, Mountain-Bike
Slalom 96 Sestriere
Slalom 97 Kitzbühel
Riesentorlauf 95 Furano
1998 (Kombinations-Gold)
Slalom-Silber/4. Kombination
Kombinations-Bronze/Slalom ausgefallen
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