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Vollgas
am Tiroler
Gletscher
Von Skicross bis zum Telemark:
Gleich auf vier Tiroler Gletschern
wird an diesem Wochenende um
Punkte und Meistertitel gefahren.
Von Roman Stelzl

Ringer oder die neue Generation der Chippendales? Sandro Greil, Lukas Gastl, Michael Wagner und Schamil Feitl (v. l.) sind beides.
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Die „Chippendales“
bleiben dem Ringen treu

Blickfang für die Damenwelt: Die Ringer des RSC Inzing machen auch
abseits der Matte gute Figur. Als zweites Standbein sei das nicht angedacht.
Von Benjamin Kiechl
Inzing – Weißer Kragen mit
schwarzer Fliege und weiße
Manschetten an den Handgelenken: Was 1979 in Los
Angeles gut ankam, scheint
auch 2016 in Tirol nicht ganz
verkehrt zu sein. „Mit unseren
Outfits kommen wir immer
gut an, besonders bei der Damenwelt“, sagen die Inzinger
„Chippendales“ unisono. In
erster Linie sind die knackigen
Tiroler Burschen Ringer vom
RSC Inzing, sie holten erst am
vergangenen Wochenende in
der Bundesliga die Bronzemedaille.
Aber besonders was nach
den Wettkämpfen passiert,
lässt Frauenherzen höherschlagen. „Wir servieren die
Getränke manchmal oben ohne“, erzählt Michael Wagner,
einer der „Chipps“. Für die

Der RSC Inzing mit Daniel Gastl (rot) glänzte nicht nur mit Bronze in der
Ringer-Bundesliga, sondern auch mit den „Chippendales“.
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Mitternachtseinlage ließ sich
„Choreograf“ Lukas Gastl vom
TV-Streifen „Magic Mike“ inspirieren. Sorgten die original
Chippendales einst mit Tanz,
Gesang und Striptease für Furore, geht es den Tirolern um
die Gaudi und ein Körberlgeld

für den Verein. „Es gab einmal
eine Anfrage, ob wir in einem
Café auftreten, aber das hat
sich wieder zerschlagen“, sagt
Wagner, der betont, dass sich
die Inzinger Ringer kein zweites Standbein aufbauen wollen. „Überhaupt nicht. Wir

sind Sportler und wollen im
Ringen erfolgreich sein“, betont der Tiroler und fügt dann
doch augenzwinkernd hinzu:
„Interessant wäre es natürlich
schon, wir haben viele Rückmeldungen bekommen.“
Ihre Geburtsstunde hatten
die Inzinger „Chippendales“
im Fasching vor acht Jahren,
als die Ringer rund um Trainer
Benedikt Ernst die Lacher auf
ihrer Seite hatten. „Damals
waren wir noch Milchbubis“,
erinnert sich der heute 24-jährige Wagner zurück.
2016 sieht das Ganze schon
professioneller aus. Damit sei
nun aber Schluss, sagt Wagner: „Für mich zählt jetzt nur
die Vorbereitung auf die Ringer-WM.“ Am 11. Dezember
hat er in Budapest seinen großen Auftritt – nicht im „Chippendale-Look“, sondern im
bewährten „Ruderleiberl“.

Innsbruck – Egal, wie warm
und föhnig es derzeit auch
sein mag – am Wochenende
herrscht in Tirol Eiszeit. Zumindest in den vier GletscherSkigebieten, in denen die
Wintersportler den Takt für
die neue Saison vorgeben.
Tuxer Tal: Drei Tage lang
gastieren die besten Telemarker ab morgen am Hintertuxer
Gletscher, um in die WeltcupSaison zu starten. Zum vierten
Mal in Folge sind sie in Tirol,
rund 100 Athleten aus 14 Nationen sollen sich miteinander messen (Sprint am Freitag
und Samstag, Parallel-Rennen
am Sonntag). „Die Piste ist optimal präpariert, wir arbeiten
seit Montag daran“, erklärte
OK-Chef Stefan Eberl. Nur leider wird der Weltcup-Auftakt
wieder einmal vorrangig den
Gästen vorbehalten bleiben.
„Aus Österreich ist kein Starter mit dabei“, ergänzte Eberl,
der mit über 70 Leuten für
die Abwicklung der Bewerbe
sorgt.
Pitztal: Für die Skicrosser geht es am Samstag zum
ersten Mal richtig zur Sache.

Die österreichischen Meisterschaften am Pitztaler Gletscher warten. Der große Gejagte: der Walchseer Thomas
Zangerl. Er ist die Nummer
eins im Team nach dem Rücktritt von Andreas Matt im
September. „Die Vorbereitung
war wirklich gut. Das Material ist schnell, die ersten Tests
gegen die anderen Nationen
stimmen uns positiv“, meinte der 33-Jährige. Sein neuer
Zimmerpartner nach Matt:
Thomas Harasser aus Kössen,
der mit Zangerl und Christoph
Wahrstötter das Tiroler Trio
bildet. Zangerl: „Der TeamPapa bin ich aber nicht.“
Stubaital: Der Gletscher
am Talende bildet den Untergrund für den SlopestyleEuropacup der Freeskier. Mit
dabei sind morgen (Quali)
und am Samstag (Finale) der
Tiroler Weltcup-Starter Viktor
Moosmann und Weltmeisterin Lisa Zimmermann (GER).
Kaunertal: Zum zweiten
Mal in Serie begeben sich
die Snowboarder beim Slopestyle-Europacup (Bewerbe
am Samstag und Sonntag) auf
Punktejagd – unter anderem
für Olympia-Startplätze.

Der 33-jährige Tiroler Thomas Zangerl ist Österreichs neue Nummer eins
im Skicross. Vor dem Auftakt im Pitztal gibt er sich locker. Foto: gepa/Osterauer

Mut zum Absprung

Gregor kann an alte Erfolge anknüpfen
Von Alexander Pointner

E

Kunststücke auf dem Tiroler Eis

Zum 21. Mal messen sich rund 140 Eiskunstläufer von morgen bis Sonntag beim Eiscup Innsbruck in der Olympiaworld (im Bild Marie-Dorothee
Kraler). Teilnehmer aus acht Nationen, darunter auch Island, haben ihr
Kommen zugesagt. Der „Pokal der Stadt Innsbruck“ geht nach Kurzprogramm und Kür an den Athleten mit den meisten Punkten. Morgen starten
die Bewerbe bereits um 11.30 Uhr.
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in Großer des Ski
sprungsports betritt
wieder die Bühne.
Gregor Schlierenzauer ist
auf dem Weg zurück in den
Weltcup und holt damit
auch den Rest des Teams
aus dem medialen Dorn
röschenschlaf. Gregor ist
einer, der polarisiert: durch
seinen Ehrgeiz, seinen
hohen Anspruch, durch
seinen Charakter und nicht
zuletzt durch seine Erfolge.
Doch genau das wird dem
Skisprungsport in Öster
reich gut tun.
Mit einer Pressekonfe
renz in Seefeld startete das
ÖSVTeam in die heurige
Saison, die Aufmerksamkeit
und die Berichterstattung
galten hauptsächlich einem

– Gregor Schlierenzauer. Er
hat seinen Betreuerstab ra
dikal verändert, trennte sich
von ManagerOnkel Markus
Prock und sagt von sich, er
sei erwachsen geworden.
Aus sportlicher Sicht ist das
für mich eine richtige und
wichtige Entscheidung, zu
mal ich Christoph Strickner
(Stams) für den besten hei
mischen Nachwuchstrainer
halte.
Doch für Gregor wird
es schwer werden, wieder
an die absolute Weltspitze
zu finden. Die Vorausset
zungen hatten sich für ihn
schon mit der Einführung
der Stabbindung maßgeb
lich verändert. Sein größter
Vorteil, die anatomische
Stellung seiner Beine, die
ihm erlaubte, die Skier in
der Flugphase flacher als

alle anderen zu führen, ging
verloren. Die neue Bindung
schadete ihm mehr, als sie
ihm nutzte.
Dennoch glaube ich da
ran, dass es möglich ist, an
alte Erfolge anzuschließen.
Immerhin flog Gregor in
Oslo als einziger Aktiver mit
der alten Bandbindung zum
Weltmeistertitel. Damals
war er unbeschwert, hatte
durch eine Verletzung im
Vorfeld nichts zu verlieren,
denn es wurde nichts von
ihm erwartet.
Die Erwartungshaltung
ist im ÖSVTeam in den
letzten Jahren jedenfalls
eine geringere geworden.
Konkrete Ziele gibt es
wenige, man ist mit kleinen
Schritten zufrieden, nie
mand will sich gegenseitig
weh tun. Die Mannschaft

befindet sich seit dem
Amtsantritt von Heinz Kut
tin im ständigen Umbau,
von dem man sich für See
feld 2019 Erfolg verspricht.
Inzwischen sollen neben
Stefan Kraft und Michael
Hayböck zwei alte Bekannte
– Manuel Fettner und Andi
Kofler – die Kohlen aus dem
Feuer holen. Vielleicht sind
auch diese beiden erwach
sen geworden – schwer
genug im Skisprungzirkus.
Auf einen hoffentlich er
folgreichen Weltcupstart!

Alexander Pointner (45),
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die
TT das SchanzenGeschehen.
alexanderpointner.at
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