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Wenn Skispringer zu Siegern reifen

Der drittplatzierte Stefan Kraft staunte gestern in Wisla über Junshiro Kobayashi. Mit 26 Jahren feierte der
Japaner seinen ersten Weltcupsieg. Für eine Überraschung sorgte auch der 24-jährige Daniel Huber.
Von Susann Frank

Ergebnisse

Wisla – Und plötzlich stand
beim Skisprung-Weltcup im
polnischen Wisla ein Unbekannter am obersten Stockerl.
Wer beim gestrigen Triumph
von Junshiro Kobayashi jedoch
von einem jungen, aufstrebenden Japaner sprach, lag nur
zur Hälfte richtig. Kobayashi
zählte bei seiner Siegespremiere mit 26 Jahren keineswegs
mehr zu den Jungadlern, die
gerade erst flügge werden.

Einzelbewerb, Wisla (POL),
Großschanze: 1. Junshiro
Kobayashi (JPN) 260,5
(124,0/126,5); 2. Kamil Stoch
(POL) 258,2 (121,0/129,5);
3. Stefan Kraft (AUT) 257,7
(126,5/124,5); 4. Richard Freitag
(GER) 253,1 (126,0/120,0); 5.
Daniel-Andre Tande (NOR) 251,6
(122,0/128,5); 6. Daniel Huber
(AUT) 246,6 (118,0/131,0);
7. Piotr Zyla (POL) 245,6
(122,0/125,0); 7. Stefan Hula
(POL) 245,6 (124,0/124,0).
Weiters: 16. Manuel Fettner 238,0
(121,0/121,5); 22. Clemens
Aigner 230,6 (117,5/119,5);
27. Manuel Poppinger 221,7
(116,0/120,5); 30. Michael Hayböck 214,0 (113,5/115,0)
~ U. a. nicht für den 2. Durchgang
qualifiziert: 39. Markus Schiffner
(alle AUT) 113,5/96,8.

„

Daniel ist nicht
mehr so ängstlich
und nervös wie im vergangenen Winter.“

Heinz Kuttin
(lobender ÖSV-Cheftrainer)

Kobayashi ist sogar schon
zwei Jahre älter als Stefan
Kraft. Der Top-Favorit und
Doppelweltmeister musste
sich beim Auftakt mit dem
dritten Platz hinter dem Polen Kamil Stoch begnügen.
Trotzdem sprach Kraft von einem „genialen Tag“ und dass
ihm das Skispringen schon
richtig Spaß machen würde. Der Qualifikations-Dritte
vom Freitag, Kobayashi, war
für den Gesamtweltcupsieger
natürlich auch kein Unbekannter. Der Athlet aus Sapporo hatte die zwei GrandPrix-Bewerbe im heimischen
Hakuba für sich entschieden.
„Er hat schon im Sommer
aufgezeigt“, erklärte Kraft.
Und nach einem langen
Weg durfte der Japaner jetzt
jubeln. Kobayashi wechselte
von der Nordischen Kombination zu den Spezialspringern, konnte seit seinem
Weltcupdebüt 2011 im Einzel
noch nicht einmal einen TopTen-Platz verzeichnen. Er ist
ein Beispiel dafür, wie schnell
es manchmal im Skispringen
gehen kann – auch wenn es
als Junger noch nicht ganz
geklappt hat.
Eben dieses Phänomen
zeigte gestern auch ein Österreicher: der Salzburger
Daniel Huber. Als zweitbester ÖSV-Adler landete er auf
dem sechsten Platz. „Das ist
extrem cool, ich habe es sel-

Nächste Wettkämpfe: Samstag
und Sonntag, 25. und 26. November, in Kuusamo (Finnland).

„

Flog beim Auftakt auf den dritten Platz: Stefan Kraft (o.). Der Gesamtweltcupsieger jubelte mit 21 Jahren über seinen ersten Weltcuptriumph. Davon
können Daniel Huber (l.) und Clemens Aigner bisher nur träumen. Aber die zwei Weltcup-Rückkehrer legten eine gute Entwicklung hin. Fotos: AFP, gepa (2)
ber kaum glauben können“,
freute sich der 24-Jährige.
Für ihn ging damit ein sehr
erfolgreicher Weltcupauftakt
zu Ende. Tags zuvor jubelte er
zusammen mit Kraft, Michael Hayböck (gestern 30.) und
Clemens Aigner (22.) über
den zweiten Platz im Teamspringen. Und das bei seinem
und Aigners Debüt in einem
Mannschaftsbewerb.
Damit könnten sich zukünftig zwei neue Springer im
Weltcupteam festsetzen, die
im Vorjahr noch an diesem
Niveau gescheitert waren. Der

Steinacher Aigner hatte schon
einmal beim Auftakt zum Winter 2016/17 die Chance bekommen, sich zu etablieren.
Damals verpasste er meist den
zweiten Durchgang. Zurückgestuft, konnte er mit dem
Sieg der Gesamtwertung im
Continentalcup wieder Selbstvertrauen sammeln.
Durch die Verletzung von
Gregor Schlierenzauer bekam der Springer vom SV
Innsbruck-Bergisel-Tirol erneut die Chance, im Weltcup
zu starten, und nützte sie.
„Clemens war am Ende des

Junshiro Kobayashi
strotzt vor Selbstvertrauen. Dem wollen
wir Paroli bieten.“

Stefan Kraft
(angriffslustiger Skispringer)

Herbstes sehr stark. Er hat aus
der vergangenen Saison viel
gelernt. Er hatte sich damals
einfach zu viel unter Druck
gesetzt“, erklärte Kuttin. Mit
dem 22. Platz lag er zwischen
seinen Vereinskollegen Manuel Fettner (16.) und Manuel
Poppinger (27.).

Auch Daniel Huber war
in der vergangenen Saison
noch im Weltcup gescheitert.
Bei vier Starts konnte er sich,
ebenso wie Aigner, nur einmal für den zweiten Durchgang qualifizieren.
Beim ContinentalcupSpringen im Sommer in
Stams ließ er schon einmal
sein Können aufblitzen, indem er Teamkollegen Kraft
auf den zweiten Platz verwies. „Er ist körperlich, technisch und persönlich seither
sehr gereift“, erklärte Kuttin
und fügte lobend hinzu: „Er

verhält sich ganz anders als
im vergangenen Winter. Er
ist nicht mehr so ängstlich
und nervös. Er ist sehr fokussiert.“
Dass Huber im zweiten
Durchgang mit 131 Metern
den weitesten Sprung in
den ruppigen Aufsprunghügel setzte, machte Kuttin
„stolz, weil zu sehen ist, wie
gut die Zusammenarbeit mit
dem zweiten Team und dem
Nachwuchs fruchtet“.
Ganz jung, wie im Fernsehen immer wieder einmal behauptet wurde, sind die beiden jedoch nicht mehr. Die
Zeiten, als unter 20-Jähriger
zu Siegen zu fliegen, werden
laut Kuttin jedoch durch die
Dichte „immer schwieriger“.
Wenn sie einen Weg einschlagen wie Kobayashi, ist das Alter nebensächlich. Wie gut er
sich entwickelt hat, war gestern eindrucksvoll zu sehen.
„Er strotzt vor Selbstbewusstsein“, stellte Stefan Kraft beeindruckt fest. Angriffslustig
fügte der Abräumer der vergangenen Saison hinzu:„Dem
wollen wir Paroli bieten.“

Mut zum Absprung

Kraft knüpft nahtlos an seine Erfolge an
Von Alexander Pointner

M

Ein neues Gesicht am Siegespodest: Junshiro Kobayashi. Der Japaner gewann gestern beim Auftakt in Wisla sein erstes Weltcupspringen. Foto: AFP

it frischem
Schwung startete
der Skisprungzir
kus in die Olympiasaison
2017/18: neue Gesichter auf
dem Siegespodest (Junshiro
Kobayashi), neue Gesichter
in der österreichischen
Mannschaft (Daniel Huber),
neue Regeln seitens der FIS
(verpflichtende Qualifikati
on für alle).
Das erste Aufeinan
dertreffen der Teams im
Skisprungwinter ist immer
sehr spannungsgeladen.
Wie gut sind die Leistungs
träger der einzelnen Natio
nen in Form, wer kann sich
am besten auf den Schnee

einstellen? Außer den
geografisch bevorzugten
Finnen konnte noch keine
Nation bei winterlichen
Verhältnissen trainieren.
Die Umstellung von
Matten auf Schnee verläuft
nicht immer reibungslos,
zumal die Veranstalter
Mühe hatten, die Schanze
in Wisla überhaupt zu bele
gen. Die ersten Schanzen
präparierungen im Jahr sind
schwierig, wenn der Winter
auf sich warten lässt und es
keine tragfähige Unterlage
im Auslauf gibt. Die Veran
stalter geben ihr Bestes und
von Athletenseite gilt es,
sich auch auf ruppige Aus
fahrten einzustellen, denn
diese bleiben bei unserem

Sport genauso wenig aus
wie Wind und Wetter.
Auch auf die verpflich
tende Qualifikation müssen
sich speziell die Spitzen
springer erst einstellen,
doch insgesamt gesehen
ist diese neue Regelung ein
Gewinn für die Sportart. Der
Vorbewerb bekommt deut
lich mehr Bedeutung und
garantiert für die Zuseher
Spannung und das Antreten
ihrer Favoriten.
Einige Stars der Szene
wie Peter Prevc, Simon
Ammann oder Noriaki Kasai
hatten an diesem ersten
WeltcupWochenende
noch Probleme, ganz im
Gegensatz zu Stefan Kraft,
der nahtlos an seine tollen

Leistungen des Vorjahres
anschließen konnte. Spätes
tens nach zwei bis drei Wo
chen wird sich erfahrungs
gemäß das Teilnehmerfeld
so reguliert haben, dass
alle Topnationen ein stark
besetztes Quartett an den
Start bringen können. Es
wäre sehr erfreulich, wenn
der Aufwärtstrend beim
ÖSVTeam dann immer
noch anhält.
Alexander Pointner (44),
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die
TT das SchanzenGeschehen.
alexanderpointner.at
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