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Meine Lieben,
ich bin stolz auf die vorliegende Geschichte, die für jene Wesen geschrieben wurde, die mir auf 
dieser Welt die liebsten sind: Kinder. Ich bin stolz, weil ich weiß, dass sich in der Zeit der Euphorie  
über meine Erfolge zukünftige Idole zumindest einige Sekunden lang wünschten, eine 
Tina Maze zu werden. Genauso wünschte ich mir als Kind, eine Katjuša Pušnik oder ein Mitja 
Kunc zu werden, und zwar immer dann, wenn sich unser Dorf bei jedem Erfolg dieser beiden 
Skirennläufer mit einer begeisterten Menschenmenge füllte. Vorbilder zu haben und selbst 
eines zu sein, ist ein Fixpunkt in der sportlichen Tradition Sloweniens und wohl auch in anderen 
Ländern. Es schafft Begeisterung; das Schönste daran ist allerdings, dass diese von Generation 
zu Generation weitergegeben wird. Jedes Jahr dreht jemand von uns Sportlern das Rad von 
Leidenschaft, Ausdauer, Niederlagen und Siegen weiter und bewegt damit Groß und Klein.

Sport kennt keine Grenzen, denn er beruht darauf, diese zu überwinden. Sich selbst über 
alle Grenzen hinweg besser kennenzulernen, stellt für uns Sportler eine außergewöhnliche 
Herausforderung beziehungsweise einen der wichtigsten Beweggründe unseres Strebens dar.

Während meiner Kindheit inmitten einer wunderschönen Berglandschaft, in der man wegen der 
hohen Gipfel nicht einmal bis zum nächsten Dorf sieht, waren eine gewisse Unruhe, Neugierde 
und der Wunsch, die Welt zu erkunden, meine treuen Begleiter. Wahrscheinlich ließen mich diese 
Eigenschaften auch den Weg einschlagen, der in diesem Buch auf märchenhafte Weise  
geschildert wird.
Ich möchte meinen Eltern danken, die mir diesen Weg bereits in meiner frühen Kindheit 
ermöglichten, und sich mit Hingabe MEINEN Wünschen widmeten, die GEDULDIG an meiner 
Seite standen, wann immer Hindernisse auftauchten, und mir dabei HALFEN, diese zu bewältigen. 
Niemals ließen sie zu, dass ich aufgebe. Mit dem Grundsatz „Alles, was du angefangen hast, bring 
auch zu Ende“ lehrten sie mich, was AUSDAUER bedeutet. Auf diese Weise vermittelten sie mir 
eine sehr wichtige Grundlage für meinen ERFOLG. Ich würde mir wünschen, dass der besagte 
Grundsatz auch euch und eure Kinder begleitet. Mit diesem Zugang, glaubt mir, ist vieles möglich!
Wenn dann der Erfolg eintreten wird, werdet ihr bestimmt sagen, dass auch eine gehörige Portion 
Glück dabei war, obwohl er gewiss auch das Ergebnis von harter Arbeit und Einsatz sein wird.
Auf meinem Weg lernte ich nicht nur Füchse und Bären kennen, sondern auch viele wunderbare 
Menschen. Einer von ihnen ist Primož Suhodolčan, der mein wahres Märchen niedergeschrieben 
und mich mit seiner kindlichen Verspieltheit begeistert hat.
Ich wünsche euch ein hingebungsvolles, emotionales und kindlich unbefangenes Leseerlebnis!

Mit den besten Wünschen,
Tina Maze

Titel der Originalausgabe:
Tina in medvedja moč
Tina Maze, resnična pravljica
© 2016 DZS, založništvo in trgovina, d. d. (Slovenija)

Primož Suhodolčan / Gorazd Vahen (Illustrationen)
Wie Tina bärenstark wurde. 
Tina Maze. Ein wahres Märchen

Illustrationen: Gorazd Vahen
Aus dem Slowenischen übersetzt von Eva Pauer
Lektoriert von Christina Korenjak
Redaktion: Hanzi Filipič

© 2017 der deutschen Ausgabe: Verlag Hermagoras/Mohorjeva založba, Klagenfurt/Celovec–Ljubljana/Laibach–Wien/Dunaj
Gesamtherstellung: Hermagoras Verein/Mohorjeva družba, Klagenfurt/Celovec

ISBN 978-3-7086-0930-0



Da eine besondere Begegnung wie diese sich nicht jeden Tag ereignet, lief Tina 
sofort voller Begeisterung zu ihrem Großvater.
„Opi, Opi, weißt du, was mir passiert ist? Der Bär hat mir zugezwinkert! Du wirst es 
nicht glauben, er hat so lustig zu mir herübergeschielt und mir zugezwinkert.“
„Der Bär?!“, fragte der Großvater.
„Ja, unser Bär! Ich hab ihn nur besucht und ihn angesehen, und da hat er mir 
zugewinkt und dann haben wir uns auch noch unterhalten“, sprudelte es aus Tina 
nur so heraus.
„Ach, dieser Bär ...“, seufzte der Großvater. „Ja, so sind sie, die Bären ... Eines Tages 
tauchte er hier auf, und dann ist er geblieben.“
„Warum ist er geblieben?“
„Das weiß niemand. Es wird alles Mögliche über ihn erzählt. Sogar, dass er 
besondere Kräfte hätte. Naja, das sind nur Geschichten für kleine Kinder.“
„Opi, ich bin ein kleines Kind, aber davon hab ich noch nie gehört.“

Der Großvater streichelte ihr über den Kopf, blickte durchs Fenster und sagte 
nachdenklich: „Aber er hat auch noch niemals jemandem zugezwinkert. Und 
gewinkt hat er schon gar nicht ...“
„Wie meinst du das?“, fragte Tina neugierig.
„Weißt du, das hat er noch nie zuvor getan. Hmm, also wird es wirklich geschehen“, 
seufzte der Großvater glücklich, hob sie hoch und setzte sie auf seine Knie. „Tina, er 
hat dich ausgewählt.“
„Mich? Echt, mich?!“, wunderte sich Tina. „Wofür hat er mich ausgewählt?“
„Ich kann dir nur eines raten, hör ihm gut zu!“, sagte der Großvater. „Wenn 
irgendjemand weiß, was Schnee ist, dann er.“

Ungeduldig lief Tina zur Höhle zurück.
„Mein Opi hat gesagt, dass du mir etwas erzählen wirst!“
„Hmm, da könnte er recht haben“, antwortete der Bär. „Was möchtest du denn 
wissen? Für jede Antwort braucht es erst einmal eine Frage.“
„Stimmt. Für den Anfang etwas Einfaches! Hmm ... Wann wird es schneien?“
Der Bär seufzte und kratzte sich am Kopf.
„Weißt du es schon wieder nicht? Tja, wenn du mir nicht antworten kannst ...“, sagte 
Tina schulterzuckend und wollte schon davongehen.
„Für manche ist Schnee kalt, für manche ist er warm.“
„Wie bitte?!“
„Manchmal ist Schnee trocken, manchmal wiederum ist er nass“, fuhr der Bär fort. 
„Wenn du eine gute Schifahrerin sein willst, musst du das begreifen.“
Tina lachte lauthals auf: „Wow, also das hab ich wirklich nicht gewusst. Woher weißt 
du denn das alles?“
„Ich weiß es eben“, sagte der Bär. „Niemand hat mehr lange Winter über im Schnee 
geschlafen als ich, niemand. Du wirst schon sehen, morgen schneit es! Ich spüre ein 
sehr kaltes Kitzeln in der Nase, und meine Krallen sind  
auch schon ganz hart.“



Tina hatte ihre Schier schon vorbereitet. Als sie startklar den Hang hinabblickte, 
klangen die Worte des Bären in ihrem Kopf noch immer nach. Wie wird der Schnee 
heute wohl sein? Nass oder trocken? Freundlich oder widerspenstig? Ach, was soll's? 
Ich fahre so, wie es mir gefällt!
Entschlossen fuhr sie los, aber schon nach den ersten Schwüngen machten sich ihre 
Schier selbstständig. Hilflos fuhr sie mitten in einen Schneehaufen neben der Piste. 
Während sie sich aus dem Schnee befreite, erblickte sie über sich einen großen, 
zotteligen Kopf.
„Ich habe ja versucht, es dir zu erklären, aber du wolltest nicht auf mich hören“, 
brummte es von oben.
„Jetzt höre ich dir ja zu, was bleibt mir auch anderes übrig?“
„Du hörst mich wohl, aber ich weiß nicht, ob du mir auch wirklich zuhörst“, sagte 
der Bär. „Tina, was wünscht du dir von ganzem Herzen?“
„Ich möchte die Beste sein! Ich möchte gewinnen!“

Der Bär sah sie an und schmunzelte: „Soso, die Beste! Eins nach dem anderen – 
zuerst musst du es beim Rennen einmal bis ins Ziel schaffen.“
Mit seinen dicken Tatzen formte er einen Schneeball und hielt ihn Tina unter die Nase.
„Hier, riech mal!“
„Wie meinst du das? Ich soll am Schnee riechen?! Wozu denn?“, fragte Tina verwundert.
Der Bär schwieg nur und lächelte sie wissend an. Tina nahm den Schneeball langsam 
aus seinen Tatzen und legte vorsichtig ihre Nase darauf: „Hmm, scheint nach Kälte 
zu riechen.“
„Na, das ist doch schon etwas! Jetzt können wir richtig loslegen!“

Doch bevor der Bär zum ersten Mal in die Hocke gehen konnte, hörte er hinter sich: 
„Sehet und staunet! Das Ungeheuer hat sich aus seiner Höhle herausgerollt! Ha, das 
ist kein Bär; das ist eine behaarte Pistenraupe!“
Das ließ sich der Bär nicht gefallen: „Da meldet sich der Richtige. Ich hatte schon 
mehr Schnee unter meinen Tatzen als du je gesehen hast, Herr Plappermaul. Komm, 
Tina! Gehen wir es an!“
„Au ja!“, stimmte Tina sofort zu.
Der Fuchs verfolgte neugierig, wie Tina und der Bär den Hang in Angriff nahmen.
„Na, wenn das so ist – eins, zwei, drei, los geht’s! Schließlich sind wir doch zu dritt! 
Wir werden bestimmt das lustigste und beste Team auf allen Pisten dieser Welt 
sein“, lachte der Fuchs, sprang auf und lief ihnen hinterher.



Tina, der Bär und der Fuchs tauchten an wie nie zuvor. Der Bär feuerte sie an: 
„Genau so, Tina, jetzt führe diesen Schwung schön bis zum Ende aus, und jetzt den 
nächsten, immer mit der Ruhe, einen nach dem anderen.“
Der Fuchs war allerdings anderer Meinung: „Mit der Ruhe?! Wenn sie auf deine Art 
fährt, schläft ja noch der Schnee ein.“
Aber der Bär ließ sich nicht dreinreden: „So fährt man Schi. Schön machst du das.“
„Ja, schön langsam macht sie das“, grinste der Fuchs. „Tina, lass die Schier endlich laufen!“
„Hör nicht auf ihn, Sicherheit geht vor, die Schnelligkeit kommt später dazu.“
„Ja, natürlich kommt die später, weil du eine riesige hölzerne Torstange übersehen hast.“
„Welche hölzerne …“, konnte der zottelige Trainer nur noch sagen, denn im 
nächsten Moment prallte er mit Pelz und Nase gegen eine dicke Fichte. Er 
umarmte sie mit allen Vieren und der herabfallende Schnee hüllte ihn ein wie ein 
Weihnachtsgeschenk. 

Langsam kam der Fuchs herbeigerutscht. „Na, seht ihn euch an! Tina, ich hab‘s dir 
doch gesagt, der riecht lieber an einem Baum als am Schnee. Na, was meinst du, 
Bärchen? Ist der Baum warm, nass oder einfach nur hart? Haha.“
„Den Baum rieche ich nicht, wohl aber die Natur! Und das ist das Wichtigste!“, 
wehrte sich der Bär.
„Jaja, ich habe doch immer betont, dass du ein sehr naturnaher Bär bist“, setzte der 
Fuchs noch eins drauf.



Am nächsten Morgen erinnerte sich Tina noch genau an die Worte des Bären. Ein 
Tanz auf dem Schnee? Schifahren ist doch kein Tanzkurs! Oder vielleicht doch? Als 
sie im Starttor stand, konnte sie die Worte des Bären noch deutlicher hören:
„Sieh immer nach vorne … vergiss das, was war … sei einfach du selbst … auf dem 
Hang bist du alleine ... da gibt es nur dich und den Schnee … fühl den Schnee …“
Zwischen den Bäumen versteckt beobachtete der Bär Tina stolz und kaute dabei 
unaufhörlich an seinen Krallen.
„Ich weiß doch, dass sie es kann! Ich kann ihr nichts mehr beibringen. Aber ich kann 
ihr auf eine andere Weise helfen!“ 

Der Bär hockte unruhig hinter einem Baum 
und versuchte, auf seine Art zu helfen: „Links, 
rechts, gib Acht …“ 

Der Fuchs konnte es sich natürlich nicht verkneifen, Tina 
sofort nach dem Start hinterherzulaufen. Diese fühlte 
schon bei den ersten Toren, dass sie nicht nur bärenstark, 
sondern auch genauso flink wie ein Fuchs war.

Der Fuchs feuerte sie an: „Tina, 
schnell, schnell, und noch 
schneller!“

Doch er konnte kaum noch hinsehen: „Langsam, 
gib Acht, nicht rasen, aaah, eine Tücke, uff, 
geschafft … noch das letzte Tor …“




