
Das Kraftpaket - ATOMIC ARC (Bottecchia Corsa) ca. 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erst kürzlich haben wir auf dieser Seite ein Bottecchia Rennrad vorgestellt 

(http://www.benzinradl.at/gallery/BottecchiaOvalAero1984.pdf), das technisch 

- bis auf den Aero Rahmen mit ovalen Rohren - bis hin zur Ofmega Schaltung 

mit diesem nahezu identisch ist. Weshalb unser heutiges Fotomodell aber unter 

völlig anderem Namen läuft, erklärt sich wie folgt: 

Der vom Salzburger Alois Rohrmoser gegründete und bis zum Konkurs im Jahr 

1994 geleitete Skihersteller Atomic gründete seine weltweite Vermarktung auf 

Erfolge im Sport – im Skirennsport, versteht sich. Heute gehört die Marke einem 

internationalen Konzern, die diese Tradition fortsetzt, auf Atomic fuhren und 

siegten seither Asse wie Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin, Benjamin Raich, 

Michaela Kirchgasser, Stephan Eberharter und natürlich Hermann Maier. Wir 

interessieren uns aber eher für die Stars der Rohrmoser Ära, speziell für die aus 

den 80er Jahren. Neben dem amerikanischen Sensations-Olympiasieger Bill 

Johnson waren das zB die erfolgreiche Olympionikin Roswitha Steiner, der 

fünffache österreichische Meister Franz Gruber, der viel zu früh gestorbene 

Rudi Nierlich oder der RTL-Spezialist Hans Enn. 30 Frauen und Männer gehörten 

dem Atomic-Skiteam an, denen für das Sommertraining jeweils ein bei 

Bottecchia gekauftes Corsa Rennrad zur Verfügung gestellt wurde, das aber mit 

dem Atomic ARC Label versehen und der damaligen Corporate Identity folgend 

wie die Ski in Gelb/Schwarz lackiert war. 

 

 

http://www.benzinradl.at/gallery/BottecchiaOvalAero1984.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikaela_Shiffrin
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Eines dieser 30 Räder können wir 

hier auf den Fotos zeigen, es 

gehört heute dem Sammler 

Thomas Pesendorfer. Es war das 

Trainingsgerät der damals noch 

als Jungstar gehandelten Ulli 

Maier, deren Name leider nur 

mehr schwer lesbar am Rahmen 

prangt, und von dem überliefert 

ist, dass sie damit 1987 den 

Großglockner bezwang.  

Mit einer Übersetzung von 1:1,5 

eine beachtliche Leistung, die 

von der Kraft und Kondition der 

Skirennläuferin zeigt, die in der 

folgenden Wintersaison 1987/88 

erstmals aufs Stockerl fahren 

konnte, als Dritte bei einem 

Slalom in Courmayeur. Durch 

konstante Leistungen qualifi-

zierte sich Maier für die 

Teilnahme an der Winter-

olympiade 1988 in Calgary, wo 

ihr zwar kein Medaillenerfolg 

gelang, sie aber sowohl im 

Riesen- als auch Spezialslalom 

unter die ersten zehn fuhr. 

1989 war Maier am Höhepunkt 

ihrer Karriere, wurde Welt-

meisterin in ihrer Spezialdisziplin, 

dem Super-G, und dafür zu 

Österreichs Sportlerin des Jahres 

gekürt. Zu dem Zeitpunkt hatte 

sie die Ski aber vorübergehend 

abgeschnallt, sie war schwanger 

zu Tochter Melanie. Nach ihrer 

Rückkehr in den Weltcup hatte 

sie mit Verletzungspech zu 

kämpfen, konnte aber ihren WM-

Titel 1991 in Saalbach-

Hinterglemm verteidigen, wurde 

dazu noch Zweite im 

Riesentorlauf. Aber es dauerte 

bis November 1992, bevor ihr der 

erste Weltcuperfolg gelang. Weil 

dem weitere folgten, eroberte sie 

in der Saison 92/93  den zweiten 

Platz in ihrer Spezialdisziplin. Bei 

der Weltmeisterschaft 1993 

konnte sie allerdings an ihre 

vorherigen Erfolge nicht mehr 

anschließen. Am 29. Jänner 1994 

schlug das Schicksal zu mit einem 

Unfall, für den Ulli Maier 

tragischerweise mehr in Erin-

nerung bleibt als mit ihren 

Siegen: nachdem sie zwei Tage 

zuvor noch den  RTL von Maribor 

gewonnen hatte kam sie bei der 

Kandahar Abfahrt in Garmisch 

Partenkirchen bei einem Tempo 

von  über 100 Kmh so unglücklich 

zu Sturz, dass sie mit dem Kopf 

gegen einen Pfosten der 

Zeitnehmung prallte und auf der 

Stelle verstarb. Sie war zu dem 

Zeitpunkt 27 Jahre alt. 

Thomas hat sein Atomic Rennrad 

zu Ulli Maiers Andenken mit ihrer 

Autogrammkarte versehen. Um 

näheres über die Verbindung bzw 

das Geschäftsverhältnis Atomic-

Bottecchia herauszufinden und 

womöglich etwas darüber zu 

erfahren, ob die Räder den 

Skistars geliehen oder übereignet 

worden waren hat Thomas ver-

sucht, mit der heutigen Ge-

schäftsführung Kontakt aufzu-

nehmen, auf eine Reaktion 

wartet er bis heute.  

  

 

  



  



 


