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PRESS INFORMATION Olympic Winter Games 2022, Men’s Skeleton                  11 Feb. 2022 

 

Skeleton athlete Grotheer wins Olympic gold, silver for Jungk, bronze for Yan 

Germany and China with first Olympic medals in men's skeleton 
 

Yanqing (RWH) Germany and China have joined the list of medallists in men's skeleton for the first 

time at the Beijing 2022 Winter Olympics.  
 

With Christopher Grotheer, the Olympic Champion comes from Germany for the first time in the 

discipline's Olympic history. Neither in the individual Olympic appearances of the skeleton athletes 

in 1928 and 1948 in St. Moritz (SUI) nor in the previous five Winter Games since 2002 has there 

been a medal at all for Germany in men's skeleton.  
 

At the 2022 Olympic Winter Games in Beijing, Grotheer, the World Champion from 2020 and 2021, 

now sled straight to Olympic gold. Medal number two for the German team was secured by team 

mate Axel Jungk (GER, 0.66 seconds back) with silver. 
 

Yan Wengang from China (0.76 seconds back) celebrated Olympic bronze with the best time in 

the last race run and under the cheers of officials and volunteers at the track. It was the first Olympic 

medal in one of the rink sports for the Olympic hosts. Team-mate Yin Zheng, who had set a start 

record in the first race, finished fifth behind 2014 Olympic Champion Alexander Tretiakov (ROC).  
 

Record World Champion and overall World Cup winner Martins Dukurs from Latvia finished his fifth 

Olympic Winter Games in seventh place.  
 

Christopher Grotheer (GER, 2022 Olympic champion, 2020 and 2021 World champion):  

"Unbelievable. I have dreamt of this since I was a child, now the dream has come true. I was very 

nervous before the first run and I couldn't sleep well last night either. Now I'm just proud of myself 

and everyone around me who made this possible." 
 

Axel Jungk (GER, Olympic silver medallist 2022, overall World Cup runner-up 2018, 2022) 

"In the end, I luckily still managed to finish second. The whole thing is also great teamwork and a 

thank you to everyone who contributed. I'm just happy now to call this medal my own!" 
 

Yan Wengang (CHN, Olympic bronze medallist 2022, World Championship sixth place 

skeleton mixed 2020) 

"Winning a medal for my country is simply the greatest thing. I am very happy that I was able to 

catch up in the fourth run. I hope that I can also inspire many people for the sport of skeleton and 

that new athletes will start with the sport." 

 
>> Athlete profiles on ibsf.org with an overview of medals, all results, news and photos 

>> All results  

>> Photos: IBSF Flickr account (for editorial purposes only and with photo credits!) 
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PRESSE-INFORMATION Olympische Winterspiele 2022, Männer-Skeleton                  11. Feb. 2022 

 

Skeleton-Athlet Grotheer gewinnt Olympia-Gold, Silber für Jungk, Bronze für Yan 

Deutschland und China mit ersten Olympia-Medaillen im Männer-Skeleton 
 

Yanqing (RWH) Deutschland und China haben sich bei den Olympischen Winterspielen von 

Peking 2022 erstmals in die Liste der Medaillengewinner im Männer-Skeleton eingetragen.  
 

Mit Christopher Grotheer kommt der Olympiasieger zum ersten Mal in der Olympia-

Geschichte der Disziplin aus Deutschland. Weder bei den einzelnen Olympia-Auftritten der 

Skeleton-Athleten 1928 und 1948 in St. Moritz (SUI) noch bei den zuvor fünf Winterspielen seit 

2002 gab es überhaupt eine Medaille für Deutschland im Männer-Skeleton.  
 

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking fuhr Grotheer, der Weltmeister von 2020 

und 2021, nun gleich zu Olympia-Gold. Medaille Nummer zwei für das deutsche Team sicherte 

sich mit Silber Teamkollege Axel Jungk (GER, 0,66 Sekunden zurück). 
 

Olympia-Bronze feierte mit Bestzeit im letzten Rennlauf und unter dem Jubel von Offiziellen 

und Freiwilligen an der Bahn Yan Wengang aus China (0,76 Sekunden zurück). Für die 

Olympia-Gastgeber war es die erste Olympia-Medaille in einer der Eisbahn-Sportarten. 

Teamkollege Yin Zheng, der im ersten Rennlauf Startrekord gefahren war, wurde am Ende 

Fünfter hinter dem Olympiasieger von 2014 Alexander Tretiakov (ROC).  
 

Rekord-Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger Martins Dukurs aus Lettland beendete seine 

fünften Olympischen Winterspiele auf Rang sieben.  
 

Christopher Grotheer (GER, Olympiasieger 2022, Weltmeister 2020 und 2021):  

„Unglaublich. Davon habe ich schon als Kind geträumt, jetzt ist der Traum wahr geworden. Vor 

dem ersten Lauf war ich sehr nervös und auch in der letzten Nacht konnte ich nicht gut 

schlafen. Jetzt bin ich einfach stolz auf mich und alle drumherum, die das ermöglich haben.“ 
 

Axel Jungk (GER, Olympia-Silber 2022, Gesamtweltcup-Zweiter 2018 und 2022) 

„Am Ende habe ich den zweiten Platz glücklicherweise noch ins Ziel gebracht. Das Ganze ist 

auch großartiges Teamwork und ein Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben. Ich bin 

jetzt einfach nur froh, dass ich diese Medaille mein Eigen nennen darf!“ 
 

Yan Wengang (CHN, Olympia-Bronze 2022, WM-Sechster Skeleton-Mixed 2020) 

„Eine Medaille für mein Land zu gewinnen, ist einfach das Größte, was es gibt. Ich bin sehr 

froh, dass ich im vierten Lauf noch aufholen konnte. Ich hoffe, dass ich damit auch viele 

Menschen für den Skeleton-Sport begeistern kann und neue Athleten mit dem Sport 

anfangen.“  
 

>> Athleten-Profile auf ibsf.org mit Medaillen-Übersicht, allen Ergebnissen, News und Fotos 

>> Alle Ergebnislisten  

>> Fotos: Flickr-Account der IBSF (nur redaktionelle Zwecke und mit Foto-Nachweis!) 
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