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Oslo – Mit der erstmals aus-
getragenen „Raw-Air-Tour“
steht für die ÖSV-Adler rund
um Doppel-Weltmeister
Stefan Kraft ab heute (Qua-
lifikation) in Oslo eine Pre-
miere am Flugplan. Für die
Skisprung-Damen steht am
Sonntag am Holmenkollen
das Weltcupfinale an, aller-

dings ohne Daniela Irasch-
ko-Stolz. Die Wahl-Tirolerin
zog sich im Training eine
Knorpelfraktur zu und muss
die Saison vorzeitig been-
den. In Oslo sind dafür die
nordischen Kombinierer
(Samstag) sowie Langlauf-
Hoffnung Teresa Stadlober
(Sonntag) im Einsatz. (ben)

Die WM-Medaillengewinner Stefan Kraft (r.) und Michael Hayböck (l.)
fliegen nach Oslo, Cheftrainer Heinz Kuttin (M.) ist erkrankt. Foto: APA/Gindl

Startschuss für Raw-Air-Serie,
Iraschko-Stolz beendete Saison

Kurzmeldungen

Schwaz verstärkte
sich mit Spendier

Haaser fehlte eine
Hundertstel auf Gold

Das Nationalteam
„badet“ in Tirol

Tennis-Winterliga
geht ins Finale

KBV Weinold auf
Medaillenjagd

Schwaz – Als Neuzugang
für die nächste Saison prä-
sentierte Sparkasse Schwaz
Handball Tirol gestern Se-
bastian Spendier von Union
Juri Leoben. Der 20-jährige
Jugend-Nationalspieler soll
ab Sommer die Spielma-
cher-Position verstärken.
„Ich habe ihn schon über
ein Jahr beobachtet. Ich
bin froh, dass es uns gelun-
gen ist, ihn nach Schwaz zu
holen“, sagte Trainer Raúl
Alonso. (ben)

Aare – Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm. Mit Nils
Alphand gewann gestern
der älteste Sohn des fran-
zösischen Abfahrts-Welt-
meisters Luc Alphand in
Aare den Super-G der Ju-
nioren-WM – zum Leid-
wesen des Maurachers Ra-
phael Haaser, der um den
Wimpernschlag von einer
Hundertstel einerseits die
Goldene verpasste, zum
anderen aber Silber auch
nur um eine Hundertstel
gegen den Schweizer Bissig
rettete. Bei den Damen gab
es gleich einen rotweiß-
roten Vierfacherfolg. Die
Kärntnerin Nadine Fest ge-
wann mit 1,19 Sekunden
vor Franziska Gritsch und
Dajana Dengscherz aus
Aschau, Titelverteidigerin
Nina Ortlieb wurde unbe-
dankte Vierte. (TT)

Innsbruck – Schon Jahre ist
es her, dass das österreichi-
sche Wasserball-National-
team zuletzt in Innsbruck
gastierte. Morgen (17.30
Uhr/USI Schwimmbad) ist
es so weit. Als Vorbereitung
für die EM-Qualifikation
gegen Tschechien, Bulga-
rien und den Erzrivalen
Schweiz trifft das Team mit
den Tirolern Christophe
Koroknai, Philipp Perisut-
ti und Johannes Gratzl im
Testspiel auf den amtie-
renden Meister WBC Ti-
rol. „Wir werden mit dem
Farmteam antreten“, er-
klärte WBCT-Präsident
Richard Kössler. (ben)

Schwaz – Die Finalspiele in
der Tiroler Tennis-Winter-
liga finden am kommen-
den Sonntag in der Schwa-
zer Tennishalle statt. 9 Uhr:
Kitzbühel – Fieberbrunn;
11.30 Uhr: Fieberbrunn –
Ötz; 14 Uhr: Ötz – Kitzbü-
hel. (TT)

Bad Schallerbach – Die
Kickboxer des KBV Wein-
old zeigten bei der natio-
nalen Meisterschaft „Battle
of Austria“ in Bad Schaller-
bach (OÖ) auf. Unter 500
Startern konnte der KBV
Weinold viermal Gold,
viermal Silber und zweimal
Bronze bei Doppelstarts in
Leicht- und Semikontakt
mit nach Hause bringen.
Samuel Berger war mit
zweimal Gold der erfolg-
reichste Athlet. (TT)

Der Tiroler Raphael Haaser holte
Silber im Super-G. Foto: gepa/Spiess

Rückraum-Mitte-Talent Sebasti-
an Spendier (20). Foto: HT/Lassner

Von Alexander Pointner

N
ach der nordischen
Ski-Weltmeister-
schaft ist vor dem

Gesamtweltcup – für
Österreichs neuen Ski-
sprunghelden Stefan Kraft
geht es ab morgen Schlag
auf Schlag: Anstelle der
Skandinavien-Tour wurde
heuer erstmals die Raw-
Air-Serie ins Leben geru-
fen, bei der dem Sieger
immerhin 60.000 Euro
als Prämie winken. Doch
für Österreichs aussichts-
reichsten Athleten gilt es,
in den nächsten Wochen
abzuwägen und Prioritäten
zu setzen:

Sechs Bewerbe inner-
halb von neun Tagen,
darunter das Skifliegen in
Vikersund, bedeuten für

alle Athleten eine riesige
Kraftanstrengung. Zumal
bei der Raw Air auch die
Qualifikationsdurchgän-
ge in die Gesamtwertung
einberechnet werden.
Wer zum Schluss ganz
oben stehen will, darf es
sich also nicht leisten, die
Quali auszulassen. In der
Praxis heißt das für die
Sportler, dass sie jeden Tag
einen Wettkampfsprung
absolvieren. Das geht
sowohl physisch als auch
psychisch ungemein an
die Substanz – und das im
Anschluss an eine WM.

Ich bin gespannt, ob Ste-
fan Kraft, der mit bewun-
dernswerter Leichtigkeit zu
insgesamt vier Medaillen
geflogen ist, diese Serie
fortsetzen kann. Erfolg
beflügelt, aber er kostet

dennoch Kraft – auch wenn
man im Siegesrausch kaum
etwas davon bemerkt. In
den nächsten Tagen gilt
es für Stefan Kraft daher,
die eigenen Ziele nicht aus
den Augen zu verlieren.
Der Gewinn des Gesamt-
weltcups ist mit Sicherheit
höher einzuschätzen als
ein Sieg bei der Raw Air.
Der Verzicht auf einzelne
Qualifikationssprünge be-
deutet zwar den Verlust der
Norwegen-Serie, kann aber
die notwendige Substanz
für den Gesamtweltcup
sichern.

Krafts härtester Gegner,
Kamil Stoch, wird ähnliche
Überlegungen anstellen,
zumal er noch eine Rech-
nung offen hat. Der Frust
darüber, als Mitfavorit kei-
ne Einzelmedaille bei der

WM geholt zu haben, ist
ein starker Antrieb. Bei der
Raw Air zählen für mich die
Norweger zu den heißen
Anwärtern auf den Sieg:
Mit dem WM-Teamsilber in
Lahti sind sie für ihr Heim-
spektakel – spät aber doch
– gut in Form gekommen.
Abschließend bleibt nur
noch die Frage offen, ob
sich die Fernsehzuschauer
zum Saisonende hin für
ein so dicht gedrängtes
Programm auch begeistern
können.

Mut zum Absprung

Für Kraft heißt es Prioritäten setzen

Alexander Pointner (44),
erfolgreichster Skisprung-
Trainer aller Zeiten,
kommentiert für die
TT das Schanzen-
Geschehen.

alexanderpointner.at
Foto: Forcher

Shiffrin hat
großen Coup
im Visier

Squaw Valley – Mikaela Shiff
rin steht vor dem nächsten
großen Coup. Olympiasiege
rin und DreifachWeltmeis
terin im Slalom ist die 21jäh
rige Skirennläuferin aus den
USA bereits, bei den finalen
WeltcupAuftritten auf US
Schnee kann sie erstmals
auch den WeltcupGesamt
sieg einsacken. Den vorletz
ten Schritt vor dem Aspen
Finale will Shiffrin heute und
morgen bei Riesentorlauf und
Slalom in Squaw Valley ma
chen. Die SkiStation ist zum
erst zweiten Mal nach 1968
WeltcupGastgeber. Die ÖSV
Damen sind in diesem Winter
sowohl im Riesen als auch
im Spezialslalom noch ohne
Podestplatz. Hoffnung, das
zu ändern, haben Bernadette
Schild und Stephanie Brun
ner. „Ziel ist und bleibt mein
erstes Podest“, sagte die Tiro
lerin Brunner. (APA, TT) Am Montag wird Mikaela Shiffrin 22, zuvor will sie im Riesentorlauf (heute) und Slalom (morgen) feiern. Foto: gepa

Ein Abschied ohne Wehmut:
„Es ging einfach nicht mehr“

Saalbach-Hinterglemm – Es
ist gleichermaßen Zufall wie
stimmig. Nur wenige Tage,
nachdem sein langjähriger
Zimmerkollege Klaus Kröll
sein Karriereende bekannt ge-
geben hatte, stellte nun auch
Georg Streitberger die Renn-
ski ins Eck. Und der „Streitl“
tut dies nach 159 Weltcup-
rennen, drei Siegen und zehn
Podestplätzen ohne Wehmut,
wie er gestern im Rahmen ei-
nes Pressegesprächs in Saal-
bach-Hinterglemm anmerkte.
In einer wechselvollen Karrie-
re, in der dem Salzburger das
Erreichen der „ganz großen
Ziele“ weitestgehend ver-
wehrt geblieben war, passte
es ins Bild, dass dessen erster
Weltcuperfolg 2008 in Kvitfjell
vom Sturzdrama um Matthias

Lanzinger überschattet wor-
den war. Dass er sechs Jahre
später just in Kvitfjell seine
einzige Weltcup-Abfahrt ge-
winnen konnte, war so etwas
wie ein verspätetes Happy
End. „Und eines meiner ab-
soluten Highlights.“ So wie

auch die drei Stockerlplätze
in Kitzbühel. Und wenn man
so will, schloss sich auch in
der Gamsstadt ein Kreis für
den Maishofener, wenn auch
ungewollt. Der im Vorjahr er-
littene Kreuzbandriss sollte
der Anfang vom Karriereende

des heute 35-Jährigen sein.
Danach bestritt Streitberger
nur noch ein Weltcup-Rennen
(Super-G in Val d’Isère/Platz
43). „Seither habe ich viel Zeit
zum Überlegen gehabt. Und
irgendwann habe ich gemerkt,
es geht nicht mehr.“

Für ungewollte Schlagzeilen
hatte der Naturbursch 2010
während der Olympischen
Spiele in Vancouver gesorgt.
Party-Fotos hatten ihn in ein
schiefes Licht gerückt – ein
gefundenes Fressen für den
deutschsprachigen Boulevard,
der aus einer Mücke einen Ele-
fanten gemacht hatte. Schnee
von vor sieben Jahren. Seine
Zukunft sieht Streitberger wei-
ter im Skirennsport. „Ich wer-
de jetzt die Trainerausbildung
machen.“ (m.i., APA)

Nach Zimmerkollege Klaus Kröll macht auch Georg Streitberger Schluss.
Dreifacher Weltcupsieger möchte Skisport als Trainer erhalten bleiben.

Georg Streitberger widmet sich nun der Trainerausbildung. Foto: APA/EXPA/JFK


