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Von Alexander Pointner

S
o bunt wie am ver-
gangenen Wochen-
ende zeigte sich das

Klassement der besten
15 Skispringer selten in
den vergangenen Jahren.
Dominierten bisher ein-
zelne Teams mit mehreren
Athleten, so bildet sich im
Moment ein illustres Feld
aus zehn Nationen. Ös-
terreich durfte man dank
Stefan Kraft zumindest am
Samstag dazuzählen. Kurz
blitzten da beim Salzburger
seine Stärken wieder auf.
Hinter ihm klafft jedoch,
wie schon in den Jahren
zuvor, ein riesiges Loch.

Aus meiner Sicht wurde
nicht nur der Anschluss

an eine moderne Sprung-
Technik verpasst, sondern
auch die Einstellung zum
Spitzensport, die teamin-
tern gepredigt wurde, war
falsch. Der Begriff „Killer-
instinkt“ mag zwar archa-
isch und brutal klingen, im
Sport weiß man aber, was
damit gemeint ist. Erfolg-
reiche Athleten sind fast
immer sehr individuelle
Persönlichkeiten, die ihren
Weg gehen und auch ein-
mal anecken (dürfen). Ein
guter Trainer versteht es,
die Kräfte seiner Athleten
so zu lenken, dass Erfolg
möglich ist. Natürlich
kommt es dabei inner-
halb einer Mannschaft zu
Spannungen, aber auch
diese Energien lassen sich

in verträgliche Bahnen
lenken.

Wenn ich mir das Image
unserer ÖSV-Adler, das in
diversen Werbeeinschal-
tungen gepflegt wird,
anschaue, dann sind die
letzten Jahre immer noch
omnipräsent: „Wir sind
bodenständig, wir stehen
einander bei“, heißt es da.
Da möchte ich am liebsten
rausschreien: „Hebt ab!
Zeigt eure Krallen!“

Der Einzige, der immer
in das Bild des netten Jun-
gen, für den sich alle freu-
en, passte, ist Stefan Kraft.
Der Rest des Teams musste
sich verbiegen und in eine
Vorgabe pressen lassen,
die nicht seinem Naturell
entsprach. Natürlich sind

sportliche Leistung und
Image nicht dasselbe, doch
für mich verrät es viel über
den mentalen Zugang
zum Spitzensport. Es wird
Zeit, dass es einmal richtig
kracht im ÖSV-Team. Mit
Wut im Bauch springt es
sich mit Sicherheit nicht
noch schlechter. Andreas
Felder redet zumindest
nichts mehr schön und frei
werdende Aggressionen
hält er ganz bestimmt aus.

Mut zum Absprung

Zeit, dass es einmal richtig kracht

Alexander Pointner (47),
erfolgreichster Skisprung-
Trainer aller Zeiten,
kommentiert für die TT das
Schanzen-Geschehen.
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Wien – Österreichs Darts-Ass
Mensur Suljovic fiebert bereits
der WM in London (13. De-
zember bis 1. Jänner) entge-
gen. Sein erklärtes Ziel ist die
erstmalige Viertelfinal-Teil-
nahme. „2018 war bisher ein
sehr gutes Jahr für mich, doch
die WM ist eine komplett an-
dere Welt für mich. Da bin ich
immer unter Druck“, betonte
der Weltranglisten-Siebente.

„Die WM war bisher immer
mein schlechtestes Turnier,
leider“, ergänzte Suljovic, der
extra mit einem neuen Men-
taltrainer zusammenarbeitet,
damit sich dies heuer ändert.
„Bei derWM erwartet man sich
mehr, da kann sich wirklich je-

der präsentieren, da schaut die
ganze Welt zu. Zu Weihnach-
ten hat auch jeder Zeit, dass
er sich Darts anschaut. Da
will, da muss man was errei-
chen. Und mit diesem Druck
muss man umgehen können,
da gibt es leider eine Blockade
bei mir im Kopf. Dieser Druck
im Kopf macht mir Sorgen“,
verriet der 46-Jährige, der täg-
lich fünf Stunden trainiert.

Mit dem angepeilten Vor-
stoß unter die letzten acht
würde er nicht nur sein bis-
her bestes WM-Abschneiden
– drei Achtelfinal-Teilnahmen
(zuletzt im Vorjahr) – verbes-
sern, sondern auch sein Ran-
king bestätigen.

Obwohl Suljovic nun schon
seit mittlerweile mehr als 25
Jahren in Wien lebt, wartet
er noch immer auf die öster-
reichische Staatsbürgerschaft
– trotz seiner großen sportli-
chen Erfolge, die er allesamt
mit österreichischer Lizenz er-
reicht hat. Er hätte „Probleme
mit dem Magistrat“, berichte-
te der Serbe, der 1993 aus dem
Süden seiner Heimat vor dem
Krieg geflohen und nach Wien
gekommen war.

Seit 2016 zählt Suljovic zur
absoluten Darts-Weltelite.
Damals wurde er Vizeeuropa-
meister, im Vorjahr gewann
er dann die prestigeträchtige
Champions League und

musste sich heuer beim World
Matchplay, dem nach der WM
zweitwichtigsten Turnier, erst
im Finale dem zweifachen
Ex-Weltmeister Gary Ander-
son aus Schottland knapp mit
19:21 geschlagen geben. Auch
zählte er erstmals zum elitären
Kreis der Premier League.

Turniersiege feierte „The
Gentle“ (der Sanftmütige), so
der Spitzname von Suljovic,
heuer bei den German Mas-
ters in Gelsenkirchen vor der
Darts-Weltrekordkulisse von
20.210 Zuschauern sowie bei
den Danish Open in Kopenha-
gen. Insgesamt 440.000 Euro
hat er in dieser Saison bereits
an Preisgeld geholt. (APA)

„The Gentle“ spürt den Druck im Kopf
Ein Mentaltrainer soll die WM-Blockade lösen. Vielleicht bringt ja das Mensur Suljovic in Sachen Staatsbürgerschaft weiter.

Im Café „PM“ und in beschaulichem Ambiente plauderte Darts-Ass Mensur
Suljovic (r.) vor der WM aus dem Nähkästchen. Foto: APA/Fohringer

Innsbruck – Heute erfährt Da-
niela Iraschko-Stolz, ob ihre
Nase gebrochen ist und wie
die weitere Behandlung aus-
sieht. Erst vorgestern hat die
35-Jährige diese Möglichkeit
verdrängt und landete beim
Weltcup in Lillehammer auf
dem dritten Platz. Nur sechs
Tage nach ihrem schweren
Sturz in Norwegen. Gestern
sprach die Wahl-Innsbrucke-
rin mit geschwollenem und
grün-blauen Flecken im Ge-
sicht über Schmerzen, Kom-
fortzonen und den Fortschritt
beim Damen-Skispringen.

Was trifft auf Sie zu: Nur
die Harten kommen in den
Garten oder die Frau mit
Nerven aus Stahl?

DanielaIraschko-Stolz:Nichts
von beidem. Ich habe einfach
genug Selbstvertrauen. Ich
bin ja wegen meines Knies die
vergangenen Jahre nie ganz
schmerzbefreit gesprungen,
ich war also in Übung (lacht).

Und woher nehmen Sie das
Selbstvertrauen nach einem
schweren Sturz?

Iraschko-Stolz: Ich habe ja
auch viel Übung im Stürzen.
Und: Ich habe mich bei der
Landung patschert angestellt,
weil ich unaufmerksam war.
Deswegen gab es auch nichts
psychisch zu verarbeiten und
für mich ist das auch kein
großartiges Comeback.

Trotzdem fragt sich so man-
cher, wie Sie das machen.

Iraschko-Stolz: Nachdem das
Knie gut ist, wollte ich einfach

nicht schon wieder einen Auf-
takt verpassen. Ich bin mit we-
nigen Verletzungen aus dem
Sturz ausgestiegen, die mich
beim Skispringen behindern.
Und das Gesicht brauche ich
dafür nicht. Und es gab nur:
Springst, oder springst nicht?

Und Sie sind gesprungen.
Iraschko-Stolz: Wer im Spit-
zensport erfolgreich sein
will, muss die Komfortzone
verlassen, und das kann ich

ganz gut. Und bei Schmerzen
bin ich nicht wehleidig. Nur
bei Juckreiz – da bin ich der
schlimmste Patient.

Das Verlassen der Komfort-
zone zahlt sich bei Ihnen
seit Jahren aus.

Iraschko-Stolz: Ja. Und ich
kann mich gut daran erin-
nern, als Andi (Felder/Anm.
d. Red.) den Posten übernom-
men (2014/Anm.) hatte, kam
er zu mir und sagte: „So wie

du Ski springst, springst du
nicht mehr aufs Podest.“ Dar-
aufhin habe ich Rotz undWas-
ser geheult. Und dann habe
ich darüber nachgedacht und
beschlossen, umzustellen. Es
hat lange gebraucht. Vergan-
gene Saison habe ich wieder
die Lässigkeit gefunden. Und
ganz ehrlich: Ich kann meine
alten Fehler viel leichter abru-
fen, als sie zu vermeiden. Aber
es hat sich gelohnt.

Felder ist seit Frühjahr
Cheftrainer der Herren.
Auch dort hat er die Tech-
nik umgestellt. Von Erfolg
ist das noch nicht gekrönt.

Iraschko-Stolz: Ich weiß, dass
die Burschen viel besser Ski
springen können. Mir kommt
vor, als ob sie beweisen wol-
len, besser Ski zu springen als
in der vergangenen Saison.
Dadurch, dass sie sich alle
Haxen ausreißen, fallen sie in

alte Muster zurück. Man darf
jetzt nicht alles schlechtreden.
Sie brauchen Zeit. Ich bin mir
sicher, dass sie diese Saison
noch viel besser werden.

Ihre Kollegin Eva Pinkelnig
hat durch Stürze auch eine
lange Durststrecke hinter
sich und ist jetzt wieder zu-
rück.

Iraschko-Stolz: Und Andi hat
immer an sie geglaubt, ihr die
Stange gehalten. Ohne Andi
wäre Eva nicht mehr zurück-
gekommen, auch wenn sie das
selbst vielleicht noch nicht so
sieht. Ihr Comeback ist viel-
leicht auch ein Motivations-
schub für den Nachwuchs,
der zeitweise besser als Eva
gesprungen ist. Denn jetzt
sieht dieser: Die Möglichkeit,
vorne mitzuspringen, ist da,
man muss sie nur nutzen.

Aber es ist nicht mehr ein-
fach, die Dichte im Damen-
skispringen ist gewachsen.

Iraschko-Stolz: Sie ist rich-
tig hoch. Wir hatten drei ver-
schiedene Siegerinnen bisher,
haben fast so viele startende
Nationen wie die Burschen
und vermehrtWettkämpfe von
der Großschanze. Das macht
viel mehr Spaß. Zudem sind
wir dieses Jahr bei der Raw Air
mit dabei. Wir haben lange
hart dafür arbeiten müssen,
aber jetzt hat das Damenski-
springen einen riesengroßen
Schritt gemacht.

Das Interview führte
Susann Frank

„Ich habe Rotz
und Wasser
geheult“

Daniela Iraschko-Stolz verrät, warum
es Tränen benötigte, um wieder vorne
mitspringen zu können. Die 35-Jährige
stimmt dabei eine Lobeshymne auf
Herrencheftrainer Andi Felder an.
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