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Von Alexander Pointner

D
ie österreichischen
Skispringer ma-
chen wieder mit

erfreulichen Ergebnissen
von sich reden. Die drei
Siege von Michi Hayböck
in Lahti und Kuopio sind
für mich bemerkenswert,
mehr noch aber die Erfolgs-
serie der zweiten Garde
im Continentalcup (zwei-
te Leistungsstufe unter
dem Weltcup, Anm.). Ein

bisschen Druck scheint
es also doch zu brauchen,
damit alle Kräfte mobilisiert
werden und sich Trainer
wie Athleten ihrer Verant-
wortung stellen. Auf Kritik
wird beim Österreichischen
Skiverband (ÖSV) ja seit
jeher dünnhäutig reagiert.
Der Begriff „Superadler“
darf gar nicht mehr in den
Mund genommen werden.
Mit dieser Ära will man ab-
schließen und das ist auch
verständlich.

Doch mit Friede, Freude,
Eierkuchen und „Wir haben
uns alle so lieb“ gewinnt
man keine Bewerbe. Der
Wille zum Erfolg muss er-
kennbar bleiben, soll auch
für die Zuschauer spürbar
sein. Wenn ein Sportler
die Faust zum Jubel in die
Höhe reißt, um Minuten
später in der TV-Kamera zu
vermelden, wie zufrieden
er ist (obwohl im Endeffekt
nur eine Platzierung im
hinteren Drittel heraus-

schaut), löst das bei mir nur
Kopfschütteln aus. Auch die
ORF-Reporter überschla-
gen sich mit Superlativen,
egal ob ein ÖSV-Adler nur
ein paar Weltcuppunkte
holt, statt 23. dann 19. wird,
oder ob einer gewinnt. Da
fehlt die Relation.

Es ist gut, dass heute
nicht nur Siege zählen, dass
sich die Athleten auch über
Top-Ten-Platzierungen
freuen dürfen. Aber man
sollte realistisch bleiben:

Schlussendlich wollen
die Zuschauer Erfolge
sehen – nicht ständig,
aber immer öfter. Dass die
österreichischen Springer
ihr Handwerk beherrschen,
daran zweifle ich keine
Sekunde. Es geht um die
entschlossene Performance
im Wettkampf. Die haben
Hayböck und zuvor Kraft
nun eindeutig gezeigt,
leider zu spät im Hinblick
auf die Saisonhöhepunkte.
Bei allen anderen herrscht

diesbezüglich noch Aufhol-
bedarf, wie der vierte Rang
im Nationencup zeigt. In
diesem Punkt wäre meines
Erachtens auch realistische
Selbstkritik gefragt.

Mut zum Absprung

Alexander Pointner (44),
erfolgreichster Skisprung-
Trainer aller Zeiten,
kommentiert für die
TT das Schanzen-
Geschehen.
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Mit Friede, Freude, Eierkuchen gewinnt man keine Bewerbe

Am 6. Februar 2011 feierte Philipp Schörghofer in Hinterstoder seinen ersten Weltcup-Erfolg – und auch seinen bislang einzigen. Foto: gepa

Hinterstoder, ein Weltcup
zahlreicher Ski-Familien

Hinterstoder – Die gestri-
ge Hangbefahrung für den
morgigen Riesentorlauf
(9.30/12.30 Uhr, live ORF
eins) der alpinen Ski-Herren
in Hinterstoder wurde kurz-
fristig abgesagt. Vor dem Hin-
tergrund des ungewöhnlich
warmen Wetters wolle man
die Piste schonen, teilte OK-
Chef Gerold Hackl mit.

„Es handelt sich um eine
reine Vorsichtsmaßnahme.
Wenn wir zwei Rennen hät-
ten, würden wir eine Hang-
befahrung machen, aber bei
dreien ...“, sagte Hackl mit
Blick auf den Super-G am
Samstag und den zweiten Rie-
sentorlauf am Sonntag in der
Region Pyhrn-Eisenwurzen.
Am Montag sei das Thermo-
meter zeitweise sogar über
20 Grad geklettert, dennoch
sei die Piste nach wie vor in
einem Top-Zustand. In den
kommenden Nächten sollen
die Temperaturen unter den
Gefrierpunkt fallen.

Das kleine Örtchen Hinter-
stoder putzt sich jedenfalls
heraus, um beim 30-Jahr-
Jubiläum wieder einen jener
schönen Weltcup-Momente

zu erleben. Etwa jenen vom
letzten Gastspiel der Alpin-
Szene im Februar 2011: Im
Super-G zeichneten damals
Hannes Reichelt und Ben-
jamin Raich für einen ÖSV-
Doppelerfolg verantwortlich,
den Riesentorlauf gewann

Philipp Schörghofer vor dem
Norweger Kjetil Jansrud. Für
den Salzburger ist es bis heu-
te der einzige Sieg im Weltcup
geblieben. Mehr als 40.000
Besucher verwandelten Hin-
terstoder in eine bebende
Party-Arena.

Familienbande spielen in
der 900-Einwohner-Gemein-
de eine große Rolle. Heute ist
Eveline, Tochter des Rennini-
tiators Rudolf Rohregger und
früher selbst Aktive mit 106
Weltcup-Einsätzen, als Renn-
leiterin im Einsatz. Ihre Mut-
ter Edith packt ebenfalls im
Organisationsteam mit an.

Herwig Trinkl, Bruder von
Abfahrtsweltmeister Hannes
(nunmehr FIS-Renndirektor),
macht den Streckenchef. Ru-
dolf Rohreggers Nachfolge
als OK-Chef hat indes Gerold
Hackl angetreten, dessen Va-
ter Horst ebenfalls ein Urge-
stein des Skiclubs ist. Der Ver-
sicherungsmakler hofft, dass
Hinterstoder bei der Weltcup-
Kalenderplanung in Zukunft
häufiger zum Zug kommt.

Um für Großinvestitionen
im Tourismussektor attraktiv
zu werden, müsste das Skige-
biet Hinterstoder-Wurzeralm
wohl zu einer Skischaukel
erweitert werden (auch ÖSV-
Präsident Peter Schröcksna-
del hält Anteile). In der Lan-
despolitik war und ist das
nach wie vor ein heiß disku-
tiertes Thema. (APA, TT)

DemWarmwetter zum Trotz darf sich der alpine Ski-Zirkus auf pickel-
harte Pisten in Hinterstoder freuen. Drei familiäre Rennen stehen an.

ÖSV-Aufgebot, Riesentorlauf:
Hirscher, Schörghofer, Nösig, Lei-
tinger, Feller, Schwarz, Hirschbühl,
Brennsteiner.

Super-G: Hirscher, Reichelt, Bau-
mann, Kröll, Striedinger, Kriech-
mayr, Schweiger, Walder, Kröll,
Neumayer.

Programm:
Morgen:
9.30 Uhr/12.30: Riesentorlauf

Samstag:
12 Uhr: Super-G

Sonntag:
9.30 Uhr/12.30: Riesentorlauf

Alpiner Ski-Weltcup in Hinterstoder

Raich, Reichelt, Miller (v. l.) – und viele Fans im Hintergrund. Foto: gepa

Hayböck hebt
ab, aber leider
etwas zu spät

Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Kuopio – Da star-
tet ein ÖSV-Adler eine Sieges-
serie – doch Bedeutung hat
das keine mehr! Zugegeben:
Rund 10.000 „Gefällt mir“-
Klicks auf der Facebook-Seite
von Michael Hayböck und
532.000 ORF-Zuseher (mehr
als die „Vorstadtweiber“ tags
zuvor) sind aller Ehren wert.
Der Eindruck, dass Öster-
reichs Wintersport-Fans der-
zeit aber übersättigt sind,
bleibt. An die Vierschanzen-
tournee zum Jahreswechsel
knüpften nahtlos die Groß-
schanzenbewerbe in Willin-
gen (GER) an, ehe vom 14.
bis 17. Januar mit der Ski-
flug-Weltmeisterschaft am
Kulm in Bad Mitterndorf das
nächste Gipfeltreffen folgte.
Der Jubel über Team-Bronze
für Österreich ist inzwischen
verpufft.

Die Weitenjäger betätig-
ten sich in Asien (Sapporo)
und hoben danach zu ihrer
Skandinavien-Tournee ab,
das Interesse der Skisprung-
Fans blieb jedoch auf der Stre-
cke, die Luft ist draußen: Von
TV-Quoten wie beim Berg-
iselspringen in Innsbruck (3.
Januar 2016), das 6,09 Milli-
onen Deutsche im Fernsehen
live verfolgten, konnten die
TV-Anstalten am Dienstag in
Kuopio (FIN) nur träumen.
Eingequetscht zwischen Par-

allelslalom in Stockholm und
Champions-League-Achtelfi-
nale wurden die Skispringer
aufgerieben. Hayböck war’s
egal: „Dass mir drei Siege in
Folge gelingen, hätte ich mir
nicht träumen lassen. Das
Gefühl könnte nicht besser
sein“, sagte der Oberösterrei-
cher. „So wie er sich jetzt ent-
faltet, sieht man, was in dem
Burschen steckt“, lobte ÖSV-
Cheftrainer Heinz Kuttin den
vierfachen Weltcup-Sieger.

Die zähe Saison hinterlässt
aber auch im Team Spuren:
„Das Programm ist ein Ham-
mer. Die Strapazen merken al-
le, so richtig spritzig ist keiner
mehr“, weiß Kuttin. Ein Ende
ist nicht in Sicht: Inklusive
Saisonfinale in Planica stehen
noch neun Weltcup-Springen
an. Springer wie Fans brau-
chen einen langen Atem.

Michael Hayböck (24) sorgte in Finnland
für den ersten ÖSV-Sieg-Hattrick seit
Andreas Kofler 2011. Warum seine

Überform diesen Winter zu spät kommt.

Im Weltcup ist die Luft heraußen
und Hayböck siegt. Foto: gepa

Rasnov – Bei den nordischen
Junioren-Weltmeisterschaf-
ten in Rasnov (ROU) eroberte
Österreich im Mixed-Ski-
sprungbewerb Silber. Besser
als Claudia Purker, Maximi-
lian Steiner, Einzel-Siegerin
Chiara Hölzl und Janni Rei-
senauer war nur das slowe-
nische Quartett um Domen
Prevc und Ema Klinec. Bronze
ging an Deutschland.

In der Skisprung-Teamkon-
kurrenz der Burschen ver-

passten die Österreicher als
Vierte die Medaillenränge.
Auf die drittplatzierten Japa-
ner fehlten Maximilian Stei-
ner, Simon Greiderer, Thomas
Hofer und Janni Reisenauer
mehr als zwölf Punkte. Den
Sieg sicherte sich Deutsch-
land überlegen vor Norwe-
gen.

Heute folgen die Einzel-
wettkämpfe der Damen und
Herren mit dem Gschnitztaler
Thomas Hofer. (APA, TT)

Junioren-WM: Silber
für Mixed-Team


