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Cuche glaubt an Andermatt und Danioth
Das Ski-Ass spricht über seine Karriere, dieWeltcup-Chancen desUrner Tourismusorts und dasNachwuchstalent AlineDanioth.

Interview:
Christian Tschümperlin

Eigentlichhat sichDidierCuche
am Montag auf einen schönen
Skitag gefreut. Mit den Gästen
der «Audi Race&Ski Experien-
ce», einemexklusivenKunden-
event der Auto-Marke mit den
vierRingen,wollte er diePisten
derSkiarenaAndermatt-Sedrun
erobern.DochdasSturmtief Sa-
bine machte der Gruppe einen
Strich durch die Rechnung.
«AllePistenhabengeschlossen,
dafür war ich am Sonntag mit
meinen Kindern in den Ber-
gen», sagtCuche zuBeginndes
Treffens im Luxushotel The
Chedi. FürunsereZeitungblickt
er auf seine Skikarriere zurück
und sagt, was ihn heute beson-
ders beeindruckt.

DidierCuche, könnenSie
sichvorstellen, dass inAn-
dermatt einmal einWelt-
cup-Rennenstattfindet?
Ich glaube schon, dass es mög-
lichwäre, den richtigenHangzu
finden. Der Nätschen ist ex-
poniert, hat aber Schneekano-
nen. Steil wäre es, wasmega ist
für einen schönenSlalom-Hang.
Manmüsste inAndermattwahr-
scheinlich ein paar Dinge um-
bauen, von der Infrastruktur
her, damit es genügend Park-
plätze hat und auch, dass der
Zug regelmässig hält. Aber mit
der ganzen Entwicklung der
Ortschaft, mit den Hotels, den
Skigebieten, liegt schon etwas
drin.

VermissenSiedasLebenals
Ski-Profi?
Ich blicke auf eine fast zwanzig-
jährige Karriere zurück. Aber
jetzt geniesse ich es fast mehr,
mit neuenBekanntschaftendas
Skifahren teilenzukönnen.Mei-

ne Karriere habe ichmit 38 Jah-
renbeendet.Es stimmtedamals
für mich mit dem Erfolg. Im
letzten Jahr habe ich aber ge-
spürt, dassderMomentgekom-
men ist, loszulassen.

WaswarendieGründe,
weshalbSie aufgehört ha-
ben?
Es war nicht so, dass ich aufhö-
ren musste, wegen eines Man-
gels an Resultaten oder einer
Verletzung. Ich bin also nicht
frustriert aus dem Rennsport
ausgestiegen.Eswareineigener
Entscheid. Aber ich schaue mit
gesundem Wehmut auf den
Rennsport zurück. Es bleibt et-
was, was ich gerne gemacht
habe. Heute schaue ich auch
selber gerne Rennen und bin
manchmal vorOrt.

WelcheErinnerungen sind
Ihnendiewichtigsten?
BevormanErfolghat,mussman
viele Misserfolge einstecken.
Die harten Momente sind im-
mer noch sehr präsent bei mir.
Es kam immerwieder zuVerlet-
zungen. Mit 15 erlitt ich eine
Knieverletzung, mit 19 einen
Oberschenkelbruch, mit 22
einen Unterschenkelbruch, mit
31 wieder eine Knieverletzung.
Das sind immerwiederMomen-
te, woman etwas über sich her-
ausfindet. Man lernt, mit sich
umzugehen.

Undwelcheswarendie
schönenMomente?
Wasammeistenbleibt, sinddie
grossen Erfolge. Der Sieg am
Weltcup-Rennen in Adelboden
2002, das war verrückt, da wa-
ren 25 000 Zuschauer da. Für
michwar esder ersteRiesensla-
lom-Sieg überhaupt. In meiner
Jugend hätte ich nie daran ge-
dacht, dass ich einenRiesensla-

lom gewinnen könnte. Der
WM-Titel 2009 imSuper-Gwar
sicher ein grosses Ziel, das ich
erreichthabe.Unddass ichüber
die Jahre in Kitzbühel fünfmal
gewinnen durfte und dazu nie
gestürzt bin. Das ist verrückt,
wenn man sieht, was alles pas-
siert dort. Es wirkt fast surreal
aufmich.

Siekönnenesnoch immer
fast nicht glauben,wasSie

während ihrer Skikarriere
alles erreichthaben?
Ich bin zwar selten gestürzt,
aber man weiss, wie stark man
sich an die Grenze bewegen
muss in Kitzbühel. Und die
Grenzeüberschreitenbedeutet:
Sturz, Verletzung, Ende Saison
oder bei gewissen Athleten so-
gar das Ende der Karriere. Ich
wusste nie, bin ich jetzt so nah,
dass ich kippe oder nicht? Ich
musste dieGrenzen spüren.

WiestarkverfolgenSieden
Weltcupheute?
Ichversuche,mir fast jedesRen-
nen anzuschauen. Es ist natür-
lich schwierig, sonstwürdeman
fast das ganzeWochenende vor
demFernseherverbringen.Zum
Glück kannmanmit den heuti-
gen Tools, dem Smartphone
oder Tablet beispielsweise, die
Rennen live mitverfolgen oder
es nachholen, wenn man ruhig
zu Hause sitzt. Ich habe ja zwei

Kinder, vier- undeineinhalbjäh-
rig. Mit ihnen mache ich gerne
etwas draussen. Aber ich weiss
praktisch jedes Wochenende,
waspassiert ist. Ichverfolgeden
Weltcup intensiv. Speziell dieses
Jahr sieht esbeimNationen-Cup
sehr gut aus.

WiemeinenSiedas?
Dieses Wochenende gab es
einen riesigen Sprung nach vor-
ne mit 500 Punkten Vorsprung
für die Nati. Ich hoffe, dass sie
alleweiterhin so gut fahren und
dass man endlich nach dreissig
Jahren die Nationen-Wertung
wieder in die Schweiz holt. Es
wäre schade, wenn die Schwei-
zerdieseChancevergebenwür-
den. Jeder Athlet schaut mit
einem Auge auf die Gesamt-
punkte des Weltcups und jeder
weiss,wenner imWeltcup seine
Topleistung bringt, dann bringt
es ihm auch etwas beim Natio-
nen-Cup.

DieSchweizerNati ist gut in
Form–worankönnte es jetzt
noch scheitern?
Manchmal braucht es wenig,
damit eswieder kippt, vor allem
wenn es zu Verletzungen
kommt. Einmal ein Kantenfeh-
ler unddann ist dasKniekaputt.

DenkenSie etwaandie
AndermatterHoffnung
AlineDanioth?
Ja. Sie kommt zurück von einer
Verletzung, fährt auf einem
Niveau wie noch nie, fällt dum-
merweise im Parallel-Slalom
um, und muss wieder bei null
anfangen.Aber ichdenke,Aline
hat ein Riesenpotenzial. Sie hat
es geschafft, nach der Kreuz-
bandverletzung aufzustehen.
Siewirdes auchdieses Jahrwie-
der schaffen.Esbraucht einfach
viel Geduld undKraft.

Didier Cuche ist zu Gast im Andermatter Hotel The Chedi. Bild: Christian Tschümperlin (10. Februar 2020)

«Ein Stromausfall wie seit ‹Lothar› nicht mehr»
Ein Zwischenfall bei einerHochspannungsleitung führte inGurtnellen zu einemWaldbrand – und einemkantonsweiten Stromausfall.

OberhalbvonGurtnellenkames
amMontagkurz vordemMittag
bei einer Hochspannungslei-
tung zu einemLeiterbruch,was
zu einemgrossflächigen Strom-
ausfall imKantonUri führte.Ein
zu Boden gefallener Leiter ver-
ursachte einen Waldbrand, der
durch die Feuerwehr gelöscht
werden musste. Für die Lösch-
arbeiten war auch der Einsatz
einesHelikopters notwendig.

Als FolgedesEreignisses im
Urner Oberland wurden zeit-
gleich auch beide Hochspan-
nungsleitungen von Ingenbohl
nach Plattischachen unterbro-
chen,wieauseinerMeldungdes
EWAhervorgeht.Auchdortwü-
tetederSturmundesmusstemit
einemBrandgerechnetwerden.
DerKantonUriwardadurchvon
beiden Seiten vom Stromnetz
derHöchstspannungsebeneab-
geschnitten. «Durch diesen
grossflächigen Stromausfall
wurde bei uns das Notfallkon-
zept ausgelöst», sagt Werner
Jauch, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung von EWA. «Das

ist ein sehr seltenesEreignis, das
zuletzt beim Sturm Lothar vor-
gekommen ist.» In einem sol-
chen Krisenfall werden insbe-
sondere das Kantonsspital und
die wichtigsten Einrichtungen
mit Notstrom versorgt.

ÜberAlert Swissund
SocialMedia informiert
«EswarunseinwichtigesAnlie-
gen,möglichst schnell zu infor-
mieren», so Jauch.Dapraktisch
der gesamte Kanton Uri strom-
los war und EWA auch via
Homepagenicht immererreich-
bar gewesen sei, habe man zu-
erst auf eineMeldungüberAlert
Swiss abgesetzt. Zudem habe
man über Social Media infor-
miert. «Wir bedauern diesen
grossflächigen Stromausfall,
welcher aufgrund des heftigen
Sturms hervorgerufen wurde»,
so Jauch.

Der Stromausfall führte ge-
mäss einer Mitteilung von Via-
suisse zu technischen Proble-
men in mehreren Tunneln der
Zentralschweiz. Sowohl der

Gotthard-, als auch der Seelis-
berg- und der Flüelertunnel
mussten gesperrt werden. Der
Grund:WichtigeEinrichtungen
wieSicherungsanlagenkonnten
nicht mehr mit Strom versorgt
werden. Dadurch war die Si-
cherheit der Verkehrsteilneh-
mer nichtmehr gewährleistet.

Kurznach 13Uhrkonntedas
EWA mit der Wiederinbetrieb-
nahme des Stromnetzes in Uri
beginnen, unterstützt durchdie
eigenenKraftwerke. «DerWie-
deraufbau des Stromnetzes be-
gann Schritt für Schritt», sagt
Jauch. Auch die vom Axen her-
kommendenHöchstspannungs-
leitungen konnte man wieder
zuschalten.

Bis 13.30 Uhr konnte der
Seelisbergtunnel wieder in bei-
den Richtungen freigegeben
werden. Der Gotthardtunnel
bliebt bis zirka 14 Uhr in Rich-
tungNordengeschlossen,daauf
dem Autobahnabschnitt zwi-
schen Göschenen und Amsteg
Bäume von der Strasse gehievt
werdenmussten. Inzwischen ist

derGotthardtunnel aberwieder
in beide Richtungen befahrbar.
Beim Flüelertunnel gab es aber
noch länger Zeit kein Durch-
kommen. Der Verkehr wurde
über das Dorf Flüelen umgelei-
tet.

E-Mail-VerkehrderPolizei
längereZeitunterbrochen
Probleme gab es offensichtlich
auch bei der Polizei. So war der
E-Mail-Verkehr längere Zeit
unterbrochen. Als dieser aber
wieder funktionierte, konntedie
Polizei auf gewohntem Weg
kommunizieren.

Gemäss einer Mitteilung
war das Telefonnetz ebenfalls
betroffen.DieNottelefonieüber
112, 117 und 118 habe aber im-
mer funktioniert, versichertedie
Polizei. Zirkaab 14.45Uhr funk-
tionierte auch das Telefonnetz
wieder zu grossen Teilen. Weil
das Sturmtief nicht ganz ausge-
standen ist, sindweitere Unter-
brüche nicht ausgeschlossen.

Markus ZwyssigIn Gurtnellen kam es zu einem Waldbrand. Leserbilder: Manfred Kempf


