Richi zu biegen.“ Stefan Kraft hievte nach dem Tournee-Auftaktspringen Kamil Stoch und Richard Freitag in die Favoritenrolle.

Am Ende war Tournee-Titelverteidiger Kamil Stoch im Bilde. Stefan Kraft und seine Gefühlswelten nach Durchgang eins bzw. zwei.
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Mut zum Absprung

In der neuen Ära durften alle dabei sein
Von Alexander Pointner

D

as Team ist
wieder in der
Spur!“ Wie so oft
in dieser Saison verbreitete Cheftrainer Heinz
Kuttin Aufbruchsstimmung. Seine Prophezeiung bestätigte gestern
allerdings nur einer:
Stefan Kraft – wie so oft
in dieser Saison.
Von einer Krise wollen die Verantwortlichen
beim ÖSV (noch?) nichts
wissen, dementsprechend schlecht agierte
die Führungsriege beim

schwierigen Auftaktbewerb in Oberstdorf.
Gutes Krisenmanagement braucht
jemanden, der sich
klar nach vorne stellt
und Rückgrat beweist,
egal ob die Leistung
gut oder schlecht war.
Mit Co-Trainer Andreas Widhölzl am Trainerturm setzte man
meiner Meinung nach
ein falsches Zeichen.
Gerade bei der Tournee
decken ausländische
Medien jede Schwäche
der „Gegner“ gnadenlos
auf. Gerüchte rund um

die Cheftrainerposition
machen die Runde. Mit
solchen Spekulationen
wird der Druck auf
unser Team noch erhöht
und es ist unrealistisch,
zu glauben, Sportler
oder Trainer könnten
sich dem entziehen.
Kuttin hat in den
letzten Jahren viele
zusätzliche Betreuer ins
Boot geholt. Konﬂikten,
wie ich sie mit meinen
Athleten und deren Vertrauenspersonen hatte,
ging er damit aus dem
Weg. In der neuen Ära
durften alle dabei sein,

jedem wurde alles recht
gemacht. Das ging lange
gut. Man war ja schließlich im Umbau und
hatte mit Kraft einen
Siegspringer.
Doch jetzt in der
Krise zeigt sich das
ÖSV-Team als führerloses Schiff, das von
den anderen Nationen
vor sich hergetrieben
wird. In schlechten
Zeiten will kaum
jemand Verantwortung übernehmen und
gegen mediale Stürme
ansteuern. Da putzten
sich erfahrungsgemäß

die Vertrauensleute
gerne beim Cheftrainer ab, und der steht
ohne starken Rückhalt
seitens des Verbandes
womöglich alleine da.

Alexander Pointner, erfolgreichster Trainer der SkisprungGeschichte, kommentiert für die
TT das Schanzengeschehen.
alexanderpointner.at

