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Mit gesenktem Blick nahm Gregor Schlierenzauer zur Kenntnis, dass er beim WM-Großschanzenbewerb am Donnerstag nicht dabei sein wird. Für den Teambewerb darf der 27-jährige Fulpmer noch hoffen.
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Eine kleine Skisprung-Revolution

Ein Meter machte den Unterschied aus: Rekordweltcupsieger Gregor Schlierenzauer zog in der ÖSV-internen
Qualifikation für die Großschanze gegen den WM-Debütanten Markus Schiffner überraschend den Kürzeren.
Aus Lahti: Benjamin Kiechl
Lahti – „Was soll ich denn
sagen? Es war ein Aha-Effekt.“ Gregor Schlierenzauer
hatte es schon irgendwie
geahnt, als er nach seinem
dritten Trainingssprung auf
121 Meter seine Ski zusammenpackte. Gesagt hat es
ihm ÖSV-Cheftrainer Heinz
Kuttin aber erst einige Minuten später. Schlierenzauer ist
nicht im vierköpfigen Aufgebot der ÖSV-Skispringer für
den Großschanzenbewerb
am Donnerstag. Stefan Kraft,
Michael Hayböck und Manuel Fettner waren bereits fix
dabei, um das letzte Ticket
hatten neben Schlierenzauer
Andreas Kofler und Markus
Schiffner gekämpft.
„Markus hat den stabilsten
und besten Eindruck gemacht
und wird sein WM-Debüt feiern“, begründete Cheftrainer Kuttin die knappe und
für viele überraschende Entscheidung. Schiffner sprang
im letzten Trainingssprung
(122 Meter) um einen Meter
weiter. „Gregor hatte auf der
Normalschanze die Nase vorne, diesmal war Markus der
Bessere. Es ist wichtig, dass

jeder Athlet die gleiche Chance bekommt.“
Gregor Schlierenzauer
nahm die kleine SkisprungRevolution zur Kenntnis. „Die
Enttäuschung hält sich in
Grenzen, weil es viel Schlimmeres gibt. Eine kurze Enttäuschung muss sein, man ist ja
Spitzensportler.“ Der 27-jährige Fulpmer betonte, er habe
sich nichts vorzuwerfen. Mit
dem Salpausselkä-Bakken

„

Einen Bonus hat
keiner nötig. Und
ich schon gar nicht. Dass
Markus Schiffner springt,
geht in Ordnung.“
Gregor Schlierenzauer
(ÖSV-Skispringer)
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kam er nicht gut zurecht. „Die
Schanze ist sehr speziell. Ein
steiler Zahn mit vielen Ecken
und Kanten – fast wie eine Diva.“ Er habe seit seinem Sturz
am 5. Februar alles versucht

– aber es reichte nicht. „Dass
Markus Schiffner springt, geht
in Ordnung und ich wünsche
ihm alles Gute für den WMEinsatz.“ Ob er sich nicht einen gewissen Bonus erhofft
hätte? „Einen Bonus hat keiner nötig. Und ich schon gar
nicht. Entweder die Leistung
ist so gut, dass man Österreich
stolz vertreten darf, oder man
hat sein Potenzial nicht ausgeschöpft.“ Die WM ist für
den Großschanzen-Weltmeister von Oslo 2011 aber noch
nicht vorbei. Für den Teambewerb am Samstag wolle er
sich mit einem guten Training
empfehlen. „Es fehlt nicht viel
und ich werde in Ruhe weiterarbeiten.“
Vollauf glücklich über das
WM-Freizeichen war natürlich der Oberösterreicher
Markus Schiffner. „Ich freue
mich extrem. Es war ein gutes
Training von mir. Von der Belastung war es wie ein richtiger Wettkampf für mich.“ Ob
er sich nun überhaupt noch
verbessern kann, bleibt das
große Fragezeichen. „Steigern kann man sich immer“,
meinte der 24-Jährige. „Es ist
etwas am Entstehen und ich
werde alles geben.“

Die Höchstweite im Training (131,5 Meter) sprang
Normalschanzen-Weltmeister Stefan Kraft. „Der letzte
Sprung war wichtig. Da war
ich mit mehr Herz und Vertrauen bei der Sache.“ Der
23-jährige Pongauer könnte
nun rot-weiß-rote Sportge-

schichte bei den Nordischen
schreiben: Es ist noch keinem
ÖSV-Adler gelungen, bei beiden WM-Einzelbewerben bei
denselben Titelkämpfen Gold
zu holen.
Eine Schrecksekunde hatte
indes Michael Hayböck, der
auf ein „turbulentes Training“

zurückblickte. Der 25-Jährige
wollte gerade am Absprungbalken Platz nehmen, als er
merkte, dass der Bindungszapfen gebrochen war. „Das
Zäpfchen wäre mir beim Absprung gleich rausgegangen“,
schilderte er. „Da war das
Schutzengerl dabei.“

WM-Gold für „Heinz im Glück“
Lahti – Heinz Kuttin ist ein
Verweigerer. Facebook oder
Twitter? Der ÖSV-Cheftrainer verdreht die Augen. Der
in bescheidenen Verhältnissen in Gassen aufgewachsene Kärntner („Ich war eine
Hausgeburt“) macht einen
weiten Bogen um die „sozialen Medien“. Gestern
wollte er sich sogar vor der
schreibenden Presse drücken. „Die Sportler sollen
bei der WM im Mittelpunkt
stehen“, begründete der
46-Jährige.
Dabei kann sich die Trainer-Arbeit von Kuttin in
seiner dritten Saison sehen
lassen. Er hat von Anfang an
voll auf den Salzburger Ste-

Heinz Kuttin formte Stefan Kraft
zum Weltmeister. Foto: gepa/Kelemen
fan Kraft gesetzt und ihn zu
einem Siegspringer (Tourneesieg 2014/15) geformt.
Vorgänger Alexander Pointner hatte Kraft nicht so recht
antizipieren lassen.
In Lahti ist Kraft sogar zum
Weltmeister von der Normalschanze und Kuttin zum

„Heinz im Glück“ avanciert.
Es ist der erste WeltmeisterTitel bei den „Erwachsenen“, den Kuttin als Cheftrainer feiern durfte. Bei den
Junioren hatte er Mateusz
Rutkowski (POL/2004) und
Andreas Wank (GER/2008)
zu WM-Gold geführt.
Lahti war für Heinz Kuttin, der es auf drei Olympiaund vier WM-Medaillen gebracht hat und Anfang der
1990er-Jahre auch einen
Zwist mit dem ÖSV über
die Vermarktung der Springer nicht scheute, schon als
Aktiver bei der WM 1989 ein
guter Boden. Damals holte
er Bronze auf der Normalschanze. (ben)

Mut zum Absprung

Stefan Kraft hat Zeit gebraucht, um ein Spitzenspringer zu werden
Von Alexander Pointner

D

ie österreichischen
Skispringer haben wieder einen
Überflieger: den Salzburger
Stefan Kraft. Nach Gold
auf der Kleinschanze ist
er für mich der Favorit für
den großen Bakken und in
weiterer Folge auch für den
Gesamtweltcup.
Der Sportart tut es gut,
dass ein heimischer Adler
um die wichtigen Titel
mitspringt. Mir hat in der
heurigen Saison besonders
imponiert, wie sich Stefan
innerhalb des ÖSV-Teams

positioniert hat. Er war derjenige, der sich getraut hat,
große Ziele zu formulieren.
Wer das tut, der macht sich
angreifbar, aber er übernimmt auch Verantwortung. Was, wenn der Erfolg
nicht gelingt? Kraft hat
keine Ausreden bemüht,
weder den Wind noch den
Virus. Das übernahmen
andere.
Stefan Kraft hat seine
Zeit gebraucht, um zu dem
Spitzenspringer zu werden,
der er heute ist. Athletisch
und technisch war er sicher
früher schon so weit, um
ganz vorne mitzumischen –

was er mit dem Gewinn der
Vierschanzentournee als
21-Jähriger eindrucksvoll
bewiesen hat. Um aber in
einem Atemzug mit einem
Gregor Schlierenzauer,
Thomas Morgenstern oder
Kamil Stoch genannt zu
werden, bedarf es mehr.
Und damit meine ich
nicht nur Siege oder Titel,
sondern die Einstellung
zum Erfolg. Man muss
bereit sein, sich all dem
zu stellen, was das Dasein
als Springerstar mit sich
bringt. Da gibt es nicht nur
die angenehme, finanziell
lukrative Seite, sondern

auch die Tatsache, dass ich
Kritik aushalten muss. Dass
ich an anderen Maßstäben
gemessen werde und mehr
verlangt wird, als mit einem
Top-Ten-Platz immer zufrieden zu sein. Stefan Kraft
hat diesen Schritt gewagt
und bis jetzt nur gewonnen.
Für mich ist es in diesem Zusammenhang sehr
interessant, das „System“
Spitzensport von außen zu
beobachten. In der Berichterstattung wird die behutsame Entwicklung von
Stefan Kraft und Michael
Hayböck allerorts gelobt,
deren persönlichem Um-

feld samt Manager konnte
es zu meiner Zeit aber nicht
schnell genug gehen. Kam
statt den beiden jemand
anderer zum Einsatz, wurde
von allen Seiten hintenrum interveniert. Ich bin
gespannt, wie viele sich
nun einen Teil des Erfolges
aufs Revers heften werden:
Denn in der Niederlage
übernimmt niemand Verantwortung, im Falle eines
Sieges tun das viele.
Gregor Schlierenzauer
muss manche Entwicklungsschritte erst nachholen. Er startete als 16-Jähriger von null auf hundert

und war praktisch auf
Seriensiege programmiert.
Ich finde sein Antreten bei
der WM richtig und mutig.
Nach dem Sturz war klar,
dass es für ihn ganz schwer
wird, aber er unterstützt
das Team. Menschlich kann
er durch diese Erfahrung
weiter reifen.
Alexander Pointner (44),
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die
TT das Schanzengeschehen.
alexanderpointner.at
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