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VA L K  M A G A Z I N E  I N T E R V I E W

Indoor-Skifahren
in Wittenburg!

Der Slalom-Superstar Mikaela Shiffrin trainiert für das alpine Skirennen nicht etwa  
in der Nähe ihres Zuhauses in Colorado, sondern entschied sich für das malerische  

Dorf Wittenburg im Norden Deutschlands. Hier erhebt sich Europas größte Indoor-Skihalle, 
die zum Van der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg gehört, weithin sichtbar über dem Horizont. 

Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Coach machte Mikaela sich diesen Sommer zum 
zweiten Mal auf den Weg zum alpincenter Wittenburg, um dort ein intensives Slalomtraining 
zu absolvieren. Hier enthüllt sie, dass das Indoor-Skifahren unter Spitzensportlern im alpinen 

Skirennen noch stets ein gut gehütetes Geheimnis ist.
T E X T:  L A U R I N E  C R O E S  -  B I L D M AT E R I A L :  L A U R I N E  C R O E S/E R I C H  S P I E S S/A S P/R E D  B U L L  C O N T E N T  P O O L

Das Geheimnis der Olympiateilnehmerin Mikaela Shiffrin?



Mikaela Shiffrin, willkommen in Wittenburg! Dies ist das 

zweite Mal, dass du bei uns im alpincenter trainierst. 

Heute war dein letzter Trainingstag. Wie hast du deine 

Trainingssitzungen hier erfahren?

Ja, das stimmt. Dies war erst das zweite Mal, dass ich in einer 

Indoor-Halle Ski gefahren bin.

Überhaupt?!

Ja witzig, oder? Es ist wirklich eine besondere Schneefläche. 

Ganz anders als der Schnee, auf dem wir normalerweise fahren, 

denn es ist Kunstschnee, der ein ganz anderes Feeling vermit-

telt. Aber es ist trotzdem Skifahren. Alles, was wir sonst in der 

Sportschule trainieren, ist eine Art Ski-Simulation, aber das hier 

ist das echte Skifahren. An meinem ersten Tag fühlte sich die 

Skipiste noch sonderbar an. Es ist eine Art Schlittschuhbahn, 

die man hinunterfährt. Ich brauchte einen Tag, um mich daran 

zu gewöhnen, aber danach war das Training sehr effektiv.

Ist das nicht eher schlecht für deine Ergebnisse? Auf einer 

anderen Art von Gelände zu trainieren als dem, auf dem 

man gewöhnlich Skirennen absolviert?

Das könnte man wirklich denken! Aber selbst bei echtem 

Schnee ist jeder Tag anders, und man sieht sich beim Fahren 

mit unendlich vielen unterschiedlichen Bedingungen konfron-

tiert. Manchmal fühlt es sich genauso aggressiv an wie hier in 

der Halle, aber hier ist man nicht von Witterungsbedingungen 

abhängig. Im letzten Jahr haben wir es auch probiert, und 

als ich anschließend im Juli wieder auf meinen Skiern stand, 

dachte ich wirklich: „Unglaublich, das fühlt sich viel besser an 

als in der vorherigen Jahren.” Und ich denke, das war darauf 

zurückzuführen, dass ich diese Trainingszeiten in Wittenburg 

absolviert hatte. 

Indoor-Skifahren ist also wirklich Neuland für dich. Das 

überrascht mich! Gilt das auch für deine Kollegen?

Vielleicht. Ich weiß nicht, ob andere World-Cup-Teilnehmer es 

einfach nicht mögen oder ob sie vielleicht keinen Mehrwert 

im Indoor-Training sehen, aber für mich ist es eine Art gut 

gehütetes Geheimnis … Einige Teilnehmerinnen des amerika-

nischen Teams sind im vergangenen Jahr wohl nach Europa 

gereist, um in einer der Ski-Hallen zu trainieren. Außerdem 

habe ich viel Positives über diese Ski-Halle gehört, und wir 

vernahmen, dass Dave Ryding aus dem britischen Team hier 

ebenfalls trainiert. Er macht das schon viel länger und trainiert 

fast den ganzen Sommer hindurch in Indoor-Hallen. Ich glaube, 

dass das Indoor-Skifahren erst jetzt richtig im Vormarsch ist.

‘ Ich glaube, dass das  
Indoor-Skifahren erst jetzt 
richtig im Vormarsch ist.’

Und was steht nach Wittenburg auf der Tagesordnung? 

Ich mache jetzt eine kurze Pause vom Schnee, trainiere aber 

weiterhin in der Sportschule. Nächstes Jahr findet Mitte Februar 

die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Schweden statt. Neben den 

Olympischen Spielen ist dies unser größtes Event, auf das man 

also sein Augenmerk richten sollte.

Im letzten Jahr wolltest du bei den Olympischen Spielen 

in Pyeongchang fünf Medaillen gewinnen, es wurden dann 

zwei. Du stehst unter großem Druck von Coaches, den 

Medien und anderen Leuten um dich herum, aber dennoch 

kann ich mir vorstellen, dass der Druck, den du dir selbst 

auferlegst, manchmal noch größer ist. Wie gehst du mit 

einer solchen Enttäuschung um, wenn du das so erfährst?

Ich denke, dass ich nie über derart große Enttäuschungen 

hinwegkommen werde, aber gerade bei diesen Olympischen 

Spielen … Dass ich keine Medaille beim Slalom gewonnen habe, 

hat mir das Herz gebrochen, denn bei anderen Wettkämpfen 

war ich jedes Mal eine der besten bzw. die beste Slalomläuferin. 

Es ging also nicht so sehr um diese fünf Medaillen, die echte 

Enttäuschung war meine Slalom-Leistung. Der von meinem 

Land ausgehende Druck, dort zu gewinnen, war auch wirklich 

enorm. Und für mich war alles während der Spiele schwierig 

und anders, da es so viele Veränderungen beim Wetter gab und 

so viele andere Dinge, die wir meistern mussten. Darauf war ich 

nicht vorbereitet, aber ich habe daraus gelernt, und demnächst 

fliege ich nach Beijing und kann akzeptieren, dass es einfach 

manche Dinge gibt, die sich meiner Kontrolle entziehen. Das 

ist besser, als sein Leben lang zu glauben, dass immer alles gut 

geht, oder? Denn das ist nicht so. 

Dies alleine ist bereits eine wichtige Erkenntnis für eine 

23-Jährige. Ich finde es beeindruckend, dass du in deinem 

Alter bereits so gut mit der enormen Medienaufmerksamkeit 

und dem großen Leistungsdruck umgehen kannst. Du hast 

viel über die psychische Gesundheit junger Leute und den 

Umgang mit der ständigen Medienaufmerksamkeit gespro-

chen, insbesondere wenn man eher introvertiert ist. Hast du 

diesbezüglich noch Ratschläge für junge Athleten?

Ja sicher, man muss sich darüber hinwegsetzen und sich 

selbst Herausforderungen stellen. Ohne das Skifahren würde 

ich oft alleine in meinem Zimmer sitzen. Durch das Skifahren 

bin ich mit vielen tollen Leuten, Möglichkeiten und sozialen 

Situationen in Kontakt gekommen. Das ist also das Wichtigste: 

Dass man etwas findet, das einen inspiriert oder das dein Kind 

inspiriert. Und die Balance finden. Es gibt nicht nur die beiden 

Extreme, entweder alleine sein oder überaus populär. Suche 

nach Leuten, denen du vertraust, und unternimm mit ihnen 

Dinge, die Spaß machen. Wenn man das gefunden hat, einen 

„inneren Kreis“ von Menschen, und eine Passion, dann ist das 

alles, was man braucht, das weiß ich aus eigener Erfahrung.

Das sind schöne Worte, ich danke dir!

Fährst du mit deiner Familie auch noch einfach nur zum 

Spaß Ski? Oder machst du daraus am liebsten immer einen 

Wettkampf?

Eigentlich ist es besser, wenn es kein Wettkampf ist. Denn vom 

Skirennfahren werde ich immer sehr nervös. Leider habe ich 

nicht so viel Zeit, um mit der Familie Ski zu fahren. Ich bin den 

Großteil der Saison in Europa, und mein Vater und mein Bruder 

wohnen zu Hause in den Vereinigten Staaten. Meine Mutter 

begleitet mich wohl immer als eine meiner Coaches. Aber wir 

sind ansonsten fast nie alle zusammen, um einfach nur so zum 

Spaß Ski zu fahren.

Was bringt dich zum Lachen?

Meine Mutter!

Eileen:Witzbold.
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Deine Mutter Eileen kann ebenfalls auf eine 

Ski-Vergangenheit zurückblicken. Inwieweit liegt die Basis 

deines Erfolgs bei deiner Mutter?

Eileen: Ich habe auf einem viel niedrigeren Niveau an Skirennen 

teilgenommen. Ich habe wohl viel Ski gefahren und weiß, was 

dabei wichtig ist, aber Wettkämpfe haben mich nie wirklich 

gereizt.

Mikaela: Ihre Persönlichkeit und Motivationsfähigkeit sind für 

mich eine Basis für meinen Erfolg. Das galt für alles Mögliche, 

wie beispielsweise Malerarbeiten am Haus, Tennis spielen 

oder Hausaufgaben machen. Sie hat mir immer geholfen, und 

dann war alles einfacher zu erlernen. Wenn sie nicht dabei war, 

bereitete mir alles Probleme. Ihre Art des Unterrichtens ist sehr 

effektiv, und das gilt auch für das Skifahren. Wir lernen jetzt 

eigentlich gemeinsam Skifahren, denn wenn man an der Spitze 

steht, kann man nur noch weitermachen und versuchen, inno-

vativ zu sein. Das ist eine ihrer Stärken. Manchmal, wenn ich 

das nicht kann, kann sie es wohl. Sie ist sehr kreativ.

Dann stelle ich diese Frage deiner Mutter: Finden Sie es 

schwierig, Ihre Rolle als Coach und Ihre Rolle als Mutter 

von Mikaela losgelöst voneinander zu sehen? Wo liegt die 

Grenze, bei der man sich fragt, übe ich nicht zu viel Druck 

aus oder vielleicht zu wenig?

Eileen: Ich bin nur eine von Mikaelas Coaches, neben ihren 

beiden festen Coaches. Ich bin also mehr für die Unterstützung 

und Organisation zuständig. Die beiden anderen machen den 

Großteil der Arbeit. Ich brauche mir auf jeden Fall nie vorzu-

werfen, nicht genug Druck ausgeübt zu haben und mir darüber 

also keine Sorgen zu machen!

Mikaela: Normalerweise überschreiten wir diese Grenze schon, 

aber das ist auch davon abhängig, wie ich mich fühle. Wenn ich 

müde bin beispielsweise.

Eileen: Oder wenn ich müde bin.

Mikaela: Oder wenn sie müde ist. Dann geraten wir schneller an 

die Grenze. Wenn ich einen guten Tag habe, kann sie auch sehr 

streng sein. Andere Leute denken dann schon einmal „Mensch, 

das ist aber heftig“. 

Aber ich denke dann gerade: „Ja, versuch´s noch einmal! Das 

ist super!“

Wie in einem echten Familienunternehmen! 

Was ist dein Lieblingsessen?

Mein Lieblingsessen? Na ja, ich weiß, dass Nudeln nicht wirk-

lich eine Mahlzeit sind, sondern eher verschiedene Mahlzeiten, 

aber das ist mein Lieblingsessen. Aber für wen gilt das nicht! 

Nudeln und viel Salz und Butter. Solche Sachen. Ich liebe, liebe, 

Nudeln!

Gibt es jemanden auf dieser Welt, dem/der du gerne einmal 

persönlich begegnen würdest?

Ich fände es toll, Jennifer Lawrence einmal persönlich zu treffen. 

Ich glaube, sie hat viel Humor und ist ein coole Persönlichkeit. 

Sie besitzt beispielsweise viel Selbstspott und ist auch ein 

kleines bisschen verrückt. Ich finde sie richtig gut in ihren Filmen 

und nett in Interviews. Es wäre also interessant zu sehen, ob sie 

auch wirklich so ist.

Worüber musst du am meisten lachen?

Wahrscheinlich meine Mutter!

Was ist derzeit dein größter Wunschtraum?

Ich bin derzeit die beste Slalomfahrerin der Welt und gehöre zu 

den drei besten Giant-Slalom-Fahrerinnen. Ich will diesen Weg 

weiter fortsetzen und an der Weltspitze bleiben. Gleichzeitig 

will ich mich aber auch mehr auf die anderen Events konzen-

trieren, wie Downhill und Super-G, sodass ich vielleicht einmal 

die beste Skifahrerin der Welt in allen Disziplinen werde.

Du bist jetzt dreiundzwanzig und hast schon viel mehr 

erreicht als die meisten vor ihrem dreißigsten Lebensjahr. 

Fühlst du dich manchmal älter, als du wirklich bist?

Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß nicht, wie andere sich mit drei-

undzwanzig fühlen, und kann es also nicht vergleichen. Alter 

ist etwas sehr Individuelles. Ich fühle mich wahrscheinlich 

anders als andere Menschen, weil ich andere Erfahrungen 

gemacht habe. Manchmal fühle ich mich älter als andere 

Dreiundzwanzigjährige, aber im Vergleich zu anderen Leuten 

wiederum nicht, es ist also sehr individuell.

Ich finde es beeindruckend, dass du in deinem Alter bereits 

so gut mit der enormen Medienaufmerksamkeit und 

dem großen Leistungsdruck umzugehen weißt. Welche 

Ratschläge kannst du jungen Athleten erteilen, die am 

Beginn ihrer Karriere stehen?

Du musst dir selbst Herausforderungen stellen. Ohne das 

Skifahren würde ich oft alleine in meinem Zimmer sitzen. Durch 

das Skifahren bin ich mit vielen tollen Leuten, Möglichkeiten 

und sozialen Situationen in Kontakt gekommen. Das ist also 

das Wichtigste: dass man etwas findet, das einen inspiriert. 

Und die Balance finden. Es gibt nicht nur die beiden Extreme, 

entweder alleine sein oder überaus populär. Suche nach Leuten, 

denen du vertraust, und unternimm mit ihnen Dinge, die Spaß 

machen. Wenn man das gefunden hat, einen „inneren Kreis“ 

von Menschen und eine Passion, dann ist das alles, was man 

braucht, so weiß ich aus eigener Erfahrung.

Das sind schöne Worte, ich danke dir!

‘ Durch das Skifahren bin 
ich mit vielen tollen Leuten, 
Möglichkeiten und sozialen 
Situationen in Kontakt 
gekommen.’9


