
ÖSV Speed Ski Team holt zwei WM-Medaillen! 

Die Speed Ski WM in Idre (SWE) endete für das ÖSV-Team mit einem historischen 
Erfolg. Erstmals eroberten mit Manuel Kramer (Silber) und Klaus Schrottshammer 
(Bronze) gleich zwei Österreicher eine WM-Medaille. Zudem schafften es alle vier 
österr. Athleten unter die Top-15. 

Spannender und dramatischer hätte die Entscheidung bei der Weltmeisterschaft der 
Speed Ski Fahrer in Idre (SWE) kaum sein können. Die Streckenbedingungen 
veränderten sich gegenüber den Tagen zuvor komplett, wodurch sich alle Athleten 
umstellen mussten. „Um den Bedingungen gerecht zu werden, mussten wir das Setup 
ändern und auch die Fahrweise mussten die Athleten entsprechend anpassen", so 
Mannschaftsführer Christoph Prüller über die Voraussetzungen für das WM-Rennen. 
 
Österreicher legten vor 
Im alles entscheidenden Finallauf konnten die Österreicher vorlegen, denn der 
Flachauer Manuel Kramer ging als Fünftletzter in die Entscheidung. Mit einem tollen 
Lauf knallte er eine neue Bestzeit mit 176,66 Stundenkilometer hin. Gleich im 
Anschluss ging Teamkollege Klaus Schrottshammer (Bad Mitterndorf) ins Rennen 
und reihte sich mit nur 0,63 km/h Rückstand auf Rang zwei ein. Somit durften sich 
Manuel Kramer als Zweiter und Klaus Schrottshammer als Dritter mit Silber und 
Bronze über gleich zwei Mal Edelmetall freuen. Die beiden Italiener Simone und Ivan 
Origone gingen als Vierter und Siebenter heuer leer aus. 
 
Historischer Tag mit toller Teamleistung 
„Für das ÖSV Speed Ski Team ist es heute ein historischer Tag mit einer gewaltigen 
Teamleistung. Der Spirit in der gesamten Mannschaft ist einfach ein Traum und wenn 
wir uns am Ende des Tages dann über gleich zwei Medaillen sowie Top-Platzierungen 
unser jungen Fahrer freuen können, umso schöner", so Prüller. 
 
Bronzemedaillen-Gewinner Klaus Schrottshammerwar ist überwältigt: „Ich bin extrem 
zufrieden, das Rennen war so eng und auf einem echt sehr hohen Niveau. Die 
Bronzemedaille glänzt für mich wie Gold, da ich in den letzten Wochen mit 
Abstimmungsproblemen zu kämpfen hatte und nicht meine Bestleistungen abrufen 
konnte. Der Teamspirit ist einfach ein Wahnsinn und somit blicken wir sehr 
zuversichtlich in die Zukunft.“ 
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