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Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Schlechtestes Abfahrt-Ergebnis des Winters, schlechtestes Olympia-Ergebnis seit 1960: Österreichs Abfahrer
mit Vincent Kriechmayr (7.) als Bestem waren im Saison-Highlight die Verlierer und rätseln, warum da so war.

Von Michael Smejkal
Pyeongchang – Unterschiede gab es am Ende nur in der
Aufarbeitung. Während Matthias Mayer „g’scheit angezipft war“, war Hannes Reichelt zumindest äußerlich
ganz ruhig. „Ich kann mir
nichts vorwerfen. Ich habe
hier das Maximum herausgeholt, mehr war für mich
nicht möglich“, meinte Reichelt, der sogar nachgelegt
hatte. „Mit dem Gefühl, das
ich beim Abschwingen hatte,
habe ich auch schon Rennen
gewonnen.“ Max Franz formulierte es gewohnt hemdsärmelig: „Der Schlag hat heute richtig gesessen.“
Doch mit dem Kampf um
die Medaillen hatten die Österreicher an diesem Tag
nichts zu tun: 7. Kriechmayr,
9. Mayer, 11. Franz, 12. Reichelt – das war das schlechteste Abschneiden in einer
Abfahrt im ganzen Winter
und für Olympia fast schon
historisch: Es gibt gar nicht
so viele Olympia-Abfahrten,
in denen Österreich keine
Medaille bei den Herren gemacht hat (2010 etwa), nur
1960 in Squaw Valley gab es so
ein Resultat – damals war der
junge Karl Schranz Siebter.
Sportdirektor Hans Pum
sprach hinterher einen Satz
mit Tiefgang. „Um hier zu
gewinnen, muss jedes Detail
zusammenpassen. Das war
bei uns heute nicht der Fall.“
Das ist richtig. Nur was hat
nicht gestimmt? Die Analyse
wird nicht gerade durch den
Fakt erleichtert, dass auf den
ersten fünf Plätzen die fünf
besten Abfahrer des Winters
lagen: Svindal, Jansrud, Feuz,
Paris, Dreßen. Glücksieger
und Windlotterien sehen an-

Die großen Geschlagenen (von oben links): Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Max Franz und Vincent Kriechmayr.
ders aus. „Für gewöhnlich
bringt Olympia immer einen
Überraschungssieger, so ein
Resultat hat es schon lange
nicht mehr gegeben. Hier liegen die fünf Besten auf den
Plätzen eins bis fünf“, meinte danach Beat Feuz, der sich
hauchdünn den beiden Norwegern geschlagen geben
musste. „Von diesen beiden
geschlagen zu werden, dafür
muss man sich nicht schämen.“ Dabei hatte man das

Ski alpin – Abfahrt Herren
1. Aksel Lund Svindal (NOR)
2. Kjetil Jansrud (NOR)
3. Beat Feuz (SUI)

1:40,25 Min.
+ 0,12 Sek.
0,18

Weiters: 4. Dominik Paris (ITA) 0,54, 5. Thomas Dreßen (GER) 0,78, 6.
Peter Fill (ITA) 0,83, 7. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,94, 8. Brice Roger
(FRA) 1,14, 9. Matthias Mayer (AUT) 1,21, 10. Andreas Sander (GER)
1,37; 11. Max Franz 1,50, 12. Hannes Reichelt (beide AUT) 1,51.
Nächstes Rennen: Sonntag: Riesentorlauf (2.15/5.45 Uhr, live ORF
eins); Super-G (in der Nacht auf heute nach Redaktionsschluss).
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Gefühl, dass Svindals Fahrt
nicht perfekt gewesen sei,
denn Jansrud war klar auf
dem Weg zu Gold, als er im Finish einen Sprung vermasselt
hat – das war die Entscheidung.
Ein Detail war an diesem
Tag aber auch augenscheinlich: Die besten fünf des Feldes kamen mit den Startnummern eins bis neun – ab
Nummer zehn war das Rennen gelaufen. Just im Mittel-

teil fassten alle Konkurrenten
zum Teil satte Rückstände
aus. Da hat zwar Svindal eine wunderbare Linie gefunden, dass aber etwa Matthias
Mayer hier gleich eine halbe
Sekunde Rückstand aufgebrummt bekommen hatte,
war so nicht zu erklären. „Ich
habe den Mittelteil in jedem
Training gut genommen und
eine gute Zeit gehabt, auch
heute habe ich diese Passage
vom Gefühl her gut erwischt –
dann komme ich ins Ziel und
sehe die Platzierung“, meinte
der Olympiasieger von 2014.
Bei den Erklärungsversuchen spielte der Wind eine
Rolle, doch der wäre eher im
obersten Streckenteil störend
gewesen als im Mittelteil.
Dass sich die Strecke veränderte, das bestätigte auch
Beat Feuz. „Im Training sind
wir bei 20 Grad minus gefahren, jetzt hatte es erstmals
Plusgrade. Es war eine andere
Strecke als beim letzten Training vor fünf Tagen.“ Offensichtlich gelang dem heimischen Team die Umstellung
auf diese Bedingungen nicht
so gut wie der Konkurrenz.
Aber: Die vier Österreicher
fuhren vier verschiedene Skimarken – dass alle danebengreifen, ist undenkbar.
Doch etwas muss man als
Fakt hinnehmen: Die TopFahrer wie Svindal, Jansrud
oder Feuz könne sich dank
ihrer Weltranglistenposition die besten Startnummern
auswählen. Hier macht sich
bemerkbar, dass Österreichs
Abfahrer seit Jänner 2017
(Garmisch) sieglos sind. Man
muss die Nummern nehmen,
die eben übrig bleiben – das
Detail zeigt, dass zwischen
Selbsteinschätzung und Realität doch eine Lücke klafft.

Schlierenzauer nicht für Großschanze nominiert
Quali-Hürde nicht geschafft: Cheftrainer Heinz Kuttin setzt morgen (13.30 Uhr/MEZ) auf Kraft, Hayböck, Fettner und Aigner.

Pyeongchang – „Es kann im
Skispringen schnell gehen.“
Ein viel zitierter Satz in den
vergangenen Monaten im Lager der österreichischen Skispringer. Wollen Stefan Kraft
und Co. bei den Olympischen
Spielen in Pyeongchang noch
zuschlagen, dann muss es
nun schnell gehen – und die
Portion Glück braucht man
mehr denn je. Morgen steht
auf der Großschanze (13.30
Uhr MEZ) das Einzel, am

Dämpfer für ÖSV-Skispringer Gregor
Schlierenzauer. Foto: Reuters/Pfaffenbach

Montag der Teambewerb an.
Vor der heutigen Qualifikation ging es für Gregor Schlierenzauer etwas zu schnell:
ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin hat sich auf ein Quartett
ohne den Stubaier festgelegt.
Neben Fixstarter Stefan Kraft
sind Michael Hayböck, Manuel Fettner und Clemens
Aigner dabei, die sich in einer internen Ausscheidung
durchgesetzt haben.
„Wir hatten das gleiche
Prozedere wie auf der kleinen
Schanze. Hayböck, Fettner,
Aigner und Schlierenzauer
springen sich drei Plätze aus,
einer fällt raus. Das ist Gregor
Schlierenzauer“, erklärte Kuttin. Dem 28-jährigen TeamOlympiasieger von Vancouver 2010 sei es im zweiten
Training „leider nicht so gut
gegangen. Aigner hat sich gesteigert, er war heute dreimal
besser“, begründete der Cheftrainer die Entscheidung. Der
53-fache Weltcupsieger nahm
die Entscheidung zur Kenntnis, wollte dem ORF aber kein
Interview geben.
Ein Einzel-Olympiasieg
wird dem Rekordspringer damit weiterhin im Erfolgspuzzle fehlen. Die Zuschauerrolle

könnte dem 28-Jährigen aber
doch noch zu einer Medaille
verhelfen: Auch bei der WM
vor einem Jahr in Lahti war
der Rekordmann vom großen
Bakken nur Zuschauer – um
im abschließenden Team-Be-

werb doch noch WM-Bronze
zu holen.
Aktuell scheint von den
ÖSV-Adlern aber lediglich
Kraft in der Lage, den starken
Norwegern, Deutschen und
Polen Paroli bieten zu kön-

nen. Von der Normalschanze
ging der Angriff nach Rang
sechs im ersten Durchgang
daneben, Kraft war als 13.
bester Österreicher. „Klar, ich
habe die erste Chance nicht
genutzt, aber ich schaue nach

vorne. Wir wissen, dass wir
nicht zu den Top-Favoriten
zählen, aber wir wissen auch,
dass bei Olympia immer etwas Besonderes passieren
kann“, erklärte der Doppelweltmeister. (APA, TT)

Mut zum Absprung

Die Zuversicht schwindet zusehends
Von Alexander Pointner

O

bwohl die Vorleistungen der
österreichischen
Skispringer nicht gerade berauschend waren,
durfte aus meiner Sicht
zumindest Stefan Kraft mit
berechtigten Hoffnungen
nach Pyeongchang reisen.
Doch nach dem gestrigen
Training auf der Großschanze schwindet bei mir
die Zuversicht. Im ÖSVTeam scheinen alle weichgespült, es gibt keinen
Konﬂikt ob des schlechten
Abschneidens, immer noch
wird krampfhaft nach positiven Aspekten und mög-

lichen Ausreden gesucht.
Hat sich etwa keiner
der (zahlreichen) Trainer
die Mühe gemacht, sich
im Vorfeld über die klimatischen Bedingungen in
Südkorea zu erkundigen?
Wie leicht hätte man die
Eiseskälte in einen mannschaftlichen Vorteil umwandeln können – wenn
man darauf vorbereitet
gewesen wäre. Es gibt
beheizbare Socken und
Handschuhe, ein Wärmemantel hätte bis kurz vor
dem Sprung getragen werden können! Bei Großveranstaltungen gilt es, weiter
zu denken als bis zum
üblichen Material oder bis

zur üblichen Wettkampfvorbereitung.
Diese Olympischen
Spiele haben schon viele
besondere Momente hervorgebracht: Top-Favoriten
wie Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin, Aksel Lund
Svindal oder Shaun White
haben trotz des großen
Drucks ihre Goldmedaillen
geholt. Die Rodler haben
sich mit der kompletten
Farbenpalette selbst überrascht und zu Recht eine
große Begeisterung in der
Heimat entfacht. Der bärenstarke Biathlet Dominik
Landertinger hat sich trotz
langer Pause wegen einer
Bandscheiben-Operation

zu Bronze gekämpft. Der
Medaillenbann im österreichischen Olympiateam
ist längst gebrochen und
kleinere Verletzungen, wie
Gregor Schlierenzauer und
Michael Hayböck sie im
Herbst hinnehmen mussten, dürfen nicht mehr
als Ausreden herhalten.
Also Burschen, nutzt eure
Chance!
Alexander Pointner (46),
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die
TT das SchanzenGeschehen.
alexanderpointner.at
Foto: Forcher

