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Nach Schulter-OP: Reha
in Tirol statt Teneriffa

Nach dem Fauxpas in Pyeongchang will Teresa Stadlober bei der Heim-WM in Seefeld eine Medaille holen. Foto: gepa

Stadlober startet in
Ruka voll fokussiert

Wien – Beachvolleyballer
Martin Ermacora muss eine
Zwangspause einlegen. Am
Mittwoch wurde der Tiroler an der Schulter operiert.
„Schonen half nicht mehr“,
beklagt er Schmerzen in der
Bizepssehne. Erst in drei bis
vier Monaten, sagen die Ärzte, könne er wieder zurück in
die Turniere starten. Dabei
stünde in zwei Wochen schon
die Vorbereitung auf Teneriffa
an, die ersten beiden Turniere im Frühjahr wird er verpassen: „Es ist bitter, aber in dieser Phase der Saison noch am
ehesten zu verschmerzen.“
Die Reha wird der 24-Jährige in Tirol machen, in seiner

Wahl-Heimat Wien werde er
sonst verrückt, „wenn alle
rund um mich herum zum
Training gehen“. Wie etwa
Beach-Partner Moritz Pristauz, der sich für das erste
Turnier dann vermutlich Ersatz suchen werde. Für die
Olympia-Qualifikation 2020
bringt das dem Tirol-Steiermark-Duo aber nichts, die
Weltranglistenpunkte müssen gemeinsam erspielt werden. Die Jagd auf diese beginnt bereits im Frühjahr, im
Juni 2020 muss man mit den
besten zwölf Turnieren unter
den Top 16 stehen, um in Tokio dabei zu sein. Oder sich
über das Kontinentalturnier

Martin Ermacora konnte beim Verlassen der Klinik schon wieder lächeln.
Foto: Ermacora
unter die 24 Olympia-Paare
smashen. Oder aber – Ermacora hat seine Zuversicht
längst wieder gefunden: „Am
einfachsten wäre, wenn wir
nächstes Jahr Weltmeister
werden.“ (sab)

Bei Olympia noch falsch abgebogen, hat Langläuferin
Teresa Stadlober den Weg zur WM klar vor Augen.
Von Susann Frank
Innsbruck – Teresa Stadlober ist froh. Froh, nie aufgrund ihres fatalen Fehlers
schweißgebadet aufgewacht
zu sein und unbeschwert in
die Zukunft schauen zu können. In einen Winter, in dem
sie sich auf dem Weg zur Medaille nicht mehr verlaufen
möchte, dafür hat sie in den
vergangenen Monaten wieder hart trainiert.
Durch ihren Irrweg bei den
Olympischen Spielen in Pyeongchang auf den 30 Kilometern im klassischen Stil
erreichte Österreichs Aushängeschild im Langlauf noch
mehr Bekanntheit. Auf diese
spezielle Erfahrung hätte die
25-jährige Tochter von ExLangläufer Alois Stadlober
gerne verzichtet. Jedoch hat
sie der verlorenen Silbermedaille nie nachgeweint, auch
nicht im Sommer, wo beim
Training viel Zeit zum Nachdenken bleibt. „Die Geschichte war gleich mal nach Olympia völlig abgehakt“, erzählt
die Radstädterin: „Und sie
kam auch nicht mehr hoch.“
Die Ursache für die rasche
Aufarbeitung ihres Fauxpas

liegt für Stadlober darin, dass
der Weltcup an die Spiele in
Korea nahtlos anschloss und
sie ihre vor der Saison gesteckten Ziele erreichen wollte: „Mit dem achten Platz hat
es am Ende zwar für die Top
sechs im Gesamtweltcup
nicht gereicht, aber ich habe
mich unglaublich über meine Konstanz in der vergangenen Saison gefreut und meinen ersten Stockerlplatz“,
betont Stadlober. Um diese halten zu können und ab
morgen beim Auftakt in Ruka (FIN) öfter auf das Podest
steigen zu können, hat die
ehrgeizige Athletin in der gesamten Aufbauphase einen
Kraft-Schwerpunkt gesetzt.
„Weil ich noch kompakter
werden will“, sagt Stadlober
und fügt hinzu: „Der Erfolg
hängt jetzt auch von der Tagesverfassung ab.“
Stadlober spricht die Tatsache an, dass die Luft an
der Weltspitze dünner wird.
Auch mit dem Karriere-Ende
von Ausnahmeathletin Marit
Björgen (NOR) wird es nicht
einfacher, auf das Podest
zu laufen. Und während die
achtfache Olympiasiegerin
aus Norwegen zum zweiten

Mal Mutter wird, darf ihre
30-jährige Landsfrau Therese Johaug nach 18 Monaten
Doping-Sperre wieder an
den Start gehen. Die flinke
Langlauf-Schönheit ist eine
von vielen Konkurrentinnen.
Und Stadlober selbst spürt,
keine großen Sprünge mehr
in Sachen Ausdauer und Kraft
machen zu können. „Früher
habe ich jeden Fortschritt gemerkt. Jetzt bin ich auf einem
Niveau angekommen, wo du
es nicht mehr siehst.“
Deswegen sei eben die Tagesverfassung so wichtig. Und
die soll diesen Winter genau
bei ihren Starts bei der WM
in Seefeld gut sein. Denn sie
möchte es ihrem Vater nachmachen: vor heimischem Publikum zur Medaille laufen.
Papa Alois gewann bekanntlich 1999 in Ramsau am Dachstein Gold mit der Staffel und
Silber über 10 km klassisch.
„Die Medaille ist das große
Ziel und der Traum“, erklärt
Stadlober. In Ruka ist sie noch
eine Einzelkämpferin. Die
ÖSV-Herren (Bernhard Tritscher, Dominik Baldauf und
Max Hauke) steigen erst eine
Woche später in Lillehammer
in die Saison ein.

Ein Finalwochenende im Zeichen der Abschiede

Das heute beginnende Davis-Cup-Finale zwischen Frankreich und Kroatien in Lille wird auch ein Endspiel
der Abschiede. Frankreichs Kapitän Yannick Noah sagt Adieu, hofft auf einen vierten (Rekord-)Titel in dieser
Funktion und überlässt den Posten kommendes Jahr Amelie Mauresmo. Und es ist auch das letzte Finale im
alten Format, ehe 2019 das Finalturnier eingeführt wird. Eröffnet wird das Wochenende heute (14 Uhr) mit
der Partie Jeremy Chardy (FRA) gegen Borna Coric (CRO).
Foto: AFP/Huguen

Wallner und Wolf in der
Qualiﬁkation gescheitert

Der Freeski-Weltcup im Stubai geht
heute ins Finale. Foto: Freeski Stubai/Tom Bause

Mit Klimow wird öfter zu rechnen sein

N

eue Siegergesichter
wie der Russe
Jewgenij Klimow
tun einer Sportart wie Skispringen, bei der einzelne
Ausnahmekönner oder
ganze Teams oft über Jahre
dominieren, ausgesprochen gut. Obwohl Klimow
bereits im Sommer aufgezeigt und die Gesamtwertung für sich entschieden
hatte, fehlte er bei einigen
Experten in ihrer Vorschau
auf die neue Saison. Zu oft
waren in den letzten zehn
Jahren neue Springer im
Sommer als Sieganwärter
aufgetaucht, um dann
pünktlich mit Winterbe-

ginn in der Versenkung
zu verschwinden. Auch
weil renommierte Nationen den Sommer-GP nur
noch teilweise in stärkster
Besetzung bestritten.
Junge Polen wie Kot oder
Kubacki ließen ihre Trainer
im Sommer jubeln – doch
im Winter blieb lange nur
einer übrig: Kamil Stoch.
Die Voraussetzungen
haben sich aber nun
geändert. Immer mehr
Teams gelingt es, ein gutes
(Trainings-)Maß zu ﬁnden
und Sommer wie Winter
erfolgreich zu bestreiten.
Kot und Kubacki haben
sich längst in einer herausragenden polnischen
Mannschaft etabliert. Mit

Klimow wird heuer noch
öfter zu rechnen sein,
genauso wie mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der
den Sommer als Siebenter
beendete und zum Auftakt
Dritter wurde.
Zu diesen „neuen
Gesichtern“ zähle ich
auch Daniel Huber. Es ist
erst rund zwei Monate
her, dass er den MattenBewerb in Hinzenbach gewonnen hat. Aber es wird
schwer für die ÖSV-Adler:
Klimow hat seine Topform
in den Weltcup mitgenommen, dazu kommen
die altbekannten Favoriten aus Polen und auch
ein Stephan Leyhe. Am
kommenden Wochenende

Freeskiteams. Die Tirolerinnen Laura Wallner (18.) und
Lara Wolf (27.) verpassten den
geforderten Top-acht-Platz
deutlich. Quali-Siegerin wurde Mitfavoritin Kelly Sildaru
(EST). Auch bei den Herren
verfehlten Lukas Müllauer,
und Co. das Ziel. Die Finalläufe am Gletscher starten heute
ab 11.45 Uhr. (TT)

Internationale Splitter

Mut zum Absprung

Von Alexander Pointner

Neustift – Es hätte ein großes
Heim-Spektakel werden sollen. Die heutigen Finalläufe
des Freeski-Weltcups am Stubaier Gletscher gehen allerdings ohne österreichische
Beteiligung in Szene. „Leider
ist die Qualifikation für uns
nicht nach Wunsch verlaufen“, bestätigte Roman Kuss,
der Sportliche Leiter des ÖSV-

sind für die Österreicher
gute Wettkampfergebnisse
nicht unbedingt entscheidend, denn die Saison
ist lang und bis zu den
Höhepunkten bleibt noch
viel Zeit. Was es aber in
Ruka (FIN) braucht, sind
einzelne herausragende
Sprünge mit Spitzenweiten, egal ob im Training,
bei der Quali oder in der
Probe.
Alexander Pointner (47),
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die TT das
Schanzen-Geschehen.
alexanderpointner.at
Foto: Forcher

Dopingsperren: Der BiathlonWeltverband IBU hat gleich neun
kasachische Skijäger wegen
Dopingverdachts vorläuﬁg gesperrt. Wie der Verband gestern
mitteilte, hätten die namentlich
genannten Athleten gegen die
Anti-Doping-Regeln (ADRV)
verstoßen.
Windlotterie: Golfer Matthias
Schwab gelang trotz starkem,
böigem Wind beim ersten Saisonturnier der Golf-Europa-Tour
in Hongkong ein guter Auftakt.
Der Steirer hat vier Schläge
Rückstand auf ein Spitzentrio.
Gold-Urteil: Ex-Bobpilot Alexander Subkow darf nach dem Urteil
eines Moskauer Gerichts seine
zwei wegen Dopings aberkannten Olympia-Goldmedaillen
von Sotschi 2014 behalten.
Die Begründung des Moskauer

Stadtgerichts: Subkow sei in
Russland nicht verpﬂichtet, eine
anderslautende Entscheidung
des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) zu erfüllen.
Remis-Rekord: Die Schach-WM
zwischen Magnus Carlsen und
Fabiano Caruana in London verläuft äußerst ausgeglichen und
nach seit gestern zehn Remis in
zehn Partien steht es 5:5. Das ist
Weltrekord, denn zu Beginn einer
WM gab es noch nie so viele
Punkteteilungen. Den bisherigen
Rekord hielten Garri Kasparow
und Viswanathan Anand mit acht
Remis 1995 in New York.
Niederlage für Huber und Co.:
Österreichs Handball-Damennationalteam mit der Tirolerin Joseﬁne Huber verlor zum Auftakt des
Turchin Cup gegen die B-Auswahl
Spaniens mit 30:32 (14:14).

