24 Sport

Nummer 3 | Donnerstag, 3. Jänner 2019

Bei Wettkampf-Bedingungen
sind die Adler ﬂügellahm
Am Tournee-Ruhetag versuchten die ÖSV-Skispringer, ihre Schwächen
im Wettkampf zu erklären. Am Bergisel hoffen die Adler auf Besserung.
Von Benjamin Kiechl

Machte in den vergangenen Jahren der Föhn beim Bergiselspringen Probleme, sind die Wetterprognosen für die heutige Qualiﬁkation gut. Foto: gepa

Zeetje soll heute
Pause machen
Innsbruck – Die Vierschanzentournee hebt heute am
Bergisel zum dritten Bewerb
ab – und landet dabei mitten
in einer Kaltfront. Das Tief
„Zeetje“, das auch gestern
wiederjedeMengeNeuschnee
nach Nordtirol brachte, soll
in der heutigen Qualifikation
(14 Uhr/live ORF eins) aber
keine großen Beeinträchtigungen bringen. „Es wird am
Donnerstag sogar auflockern,
Wind sollte kein Problem
sein. Am Bergisel sind sie ja
schon mit Föhnstürmen fertig geworden, dann kriegen
sie das auch hin“, erklärte
Alfred Neururer von der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik (ZAMG).
Schlechter sieht die Prognose für den morgigen Bewerb
(14 Uhr, live ORF eins) aus,
der von schlechter Sicht und
Schneefall beeinträchtigt sein
könnte. (TT)

Bergiselspringen
Heute, 11.45 Uhr: Training; 14 Uhr:
Qualiﬁkation mit nationaler Gruppe:
Clemens Aigner, Andreas Koﬂer,
David Haagen, Jan Hört, Clemens
Leitner und Thomas Hofer.
Morgen, 12.30 Uhr: Probe-Durchgang; 14 Uhr: 1. Durchgang (K.-o.Duelle), anschließend Finale.
Tickets: Ö-Ticket (online), Innsbrucker Ticketservice (Burggraben);
Kinder bis inkl. 5 Jahre haben freien
Zutritt und benötigen kein eigenes
Ticket. Ermäßigungen gibt es bis
zum 16. Lebensjahr. Studenten und
behinderte Personen (außer Rollstuhlfahrer) keine Ermäßigung.
Im Netz: www.bergiselspringen.at
Anreise: Mit einer gültigen
Eintrittskarte für das Skispringen
kostenlos mit der Bahn (ÖBB-Nahverkehrszüge). Parkplatz: Aufgrund
der begrenzten Parkmöglichkeiten
wird „Park and Ride“ empfohlen
(Olympia-Eisstadion, VAZ Hafen).

Leutasch – Ein rauer Wind
pfeift den Skispringern auf
dem Fußmarsch vom Hotel
zum Seminarraum um die Ohren, Neuschnee knirscht unter
den Füßen. Während vor dem
Fenster Langläufer ihre Runden ziehen, ergreift im Raum
„Innere Kraft“ Mario Stecher,
der Sportliche Leiter nordisch
beim ÖSV, das Wort. Krisenstimmung wollte in Leutasch
jedoch keine aufkommen, es
scheint, als hätte man sich mit
der sportlichen Berg-und-TalFahrt arrangiert.
„Garmisch“, sagte Stecher,
„war alles andere als gut, dazu stehen wir!“ Hervorheben
möchte er jedoch Geburtstagskind Daniel Huber. Der
seit gestern 26-Jährige zeigte
im zweiten Durchgang des
Neujahrsspringens mit der
Höchstweite auf und war als
15. der beste ÖSV-Adler. „Meine Stärke ist, dass ich im Wettkampf meine starken Sprünge
hervorholen kann“, sagt der
Salzburger. Damit ist er derzeit der einzige Österreicher,
dem das gelingt.
An Huber sollen sich die
restlichen Springer aufrichten, so Stecher, der bei der
Mannschaft im Teamquartier in Leutasch übernachtete
und in die Rolle des Motivators schlüpfte: „Wir hatten
beim Abendessen eine Gaudi
und freuen uns auf einen guten Tag am Bergisel.“
Bei den ÖSV-Adlern blieb
der Blick bei der Pressekon-

Nach seinem Absturz in Garmisch ist das Selbstvertrauen von Stefan Kraft
angeknackst: „Ich habe so eine schwierige Phase selten erlebt.“ Foto: gepa
ferenz gesenkt. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft, der wie
Hayböck vom systemischen
Coach Patrick Murnig begleitet wird, sprach von einem
Jahresbeginn zum Vergessen.
„Ich habe so eine schwierige
Phase in meiner Karriere selten erlebt, ich gebe mein Bestes.“ Der Tourneesieger von
2015 kaschierte in den vergangenen Jahren die Schwächen der Österreicher, in Gar-

misch verpasste er als 49. (wie
bereits im Vorjahr) den zweiten Durchgang. „Wenn das
Gefühl nicht da ist, stimmt
nichts zusammen und ich
bin anfällig. Das gehört zu
mir dazu.“ Warum die ÖSVAdler im Wettkampf Schwächen zeigen, darauf hatte der
25-Jährige keine Antwort.
Zimmerkollege Michael
Hayböck sieht bei sich einen
„schmalen Grat zwischen

sehr guten und schlechten
Sprüngen.“ Positiv sei, dass
die guten Sprünge mehr werden. „Im Wettkampf passt es
derzeit aber nicht.“ Mit der
Tournee-Halbzeitbilanz sei er
wie das gesamte Team nicht
zufrieden. „Ich muss dranbleiben und weiterarbeiten.“
ÖSV-Cheftrainer Andreas
Felder will nicht den Kopf in
den Sand stecken. Der Absamer zeigte sich in Leutasch
ruhig, abgeklärt, ja beinahe
lethargisch. „Es ist schade,
dass wir den Kontakt nach
ganz vorne in der Tourneewertung verloren haben“,
sagte der 56-Jährige und
blickte auf seine Karriere zurück. „Ich habe solche Zeiten
als Springer erlebt. Es kann
nicht immer gut gehen und
es wird nicht immer schlecht
laufen.“ Man könne nur weiterarbeiten, Absprungtechnik
und Flugsystem verbessern.
„Es gibt keinen Wunderheiler,
der von heute auf morgen Erfolg einimpfen kann.“ Wenn
man es erzwingen wolle, werde es nur noch schlimmer.
Der einzige Weg nach oben
führt laut Felder über die
Summe von guten Sprüngen.
Mit einer guten Qualifikation in Innsbruck wachse das
Selbstvertrauen und die Wende könne gelingen. „Wenn die
Sicherheit steigt, schleift sich
das ein und man wird auch
im Wettkampf stabil“, betonte Felder, der in Innsbruck auf
frischen Wind aus der nationalen Gruppe (u. a. Andreas
Kofler) hofft.

Mut zum Absprung

Nervenstärke kommt nicht von alleine

Von Alexander Pointner

D

ie Österreicher
stürzten auf ihrer
„Angstschanze“ in
Garmisch ins sportliche
Nirvana. Zum wiederholten
Mal in dieser Saison scheiterten Kraft und Co. nicht
an ihrem Können, sondern
an ihrer mentalen Verfassung. Das ist keine „Phase“,
wie Cheftrainer Andreas
Felder befand, sondern
schon seit langer Zeit Programm. Bereits im Vorjahr
vergab Stefan Kraft an selber Stelle alle Chancen auf

einen möglichen Tourneesieg. Und wie im Vorjahr
suchte man den Chef des
Teams auf dem Turm der
Trainer vergeblich. Ist
dieser Ort, wo alle anderen
Mannschaftsführer ihre
Springer abwinken, wirklich um so vieles schlechter
als jene Position, die der
ÖSV wählt? Wohl kaum,
denn ein Team zu coachen,
bedeutet eben mehr, als
nur technische Korrekturen
zu geben. Der Trainerturm
ist der Regieplatz, von dem
aus die Athleten geführt,
der Wettkampf dirigiert und

auch Sportpolitik betrieben wird. Nur hier laufen
für einen Mannschaftsverantwortlichen alle
Informationen zusammen,
nur hier kann man auf
das Wettkampfgeschehen
Einﬂuss nehmen. Über
verschiedene Monitore sind
sämtliche Statistiken zu
Wind, Geschwindigkeiten
und Kompensationspunkten ersichtlich, man kann
das Verhalten der anderen
Trainer genau beobachten,
der direkte Kontakt zur Jury
ist möglich. Doch beim ÖSV
beschränkt sich Führung

seit Jahren auf technische
Korrekturen und Materialtüftelei, psychologische
Faktoren bleiben nebensächlich. Wenn Topspringer
zum wiederholten Male
an ihren mentalen Fähigkeiten scheitern, dann
kann ich doch nicht jedes
Mal wieder zur selben
Lösung greifen: analysieren
und weiterarbeiten. Das
ist keine Phase, die mit
Abwarten und Teetrinken
vorübergeht, dazu braucht
es ein Konzept. Zu meiner
Zeit wurde jedes Training
in einer Athletendatenbank

genau und transparent
dokumentiert, Fehlentwicklungen konnten damit
nachvollzogen und wenn
nötig mit neuen Ansätzen
korrigiert werden.
Für einen Topspringer ist
das erste erfolgreiche Jahr
das schönste. Alles passiert
mit Leichtigkeit und man
ist in einem Flow-Zustand,
der sich nicht erklären
lässt: schön zu sehen derzeit bei Ryoyu Kobayashi,
von Stefan Kraft erlebt in
seiner Wahnsinnssaison
2016/17. So etwas nur im
Ansatz zu wiederholen, ist

extrem schwierig, denn mit
dem Erfolg wird auch der
Druck größer.
Deshalb ist ein mentales
Konzept so wichtig: Nervenstärke kommt nicht von
alleine, egal wie gut man
technisch trainiert hat.
Alexander Pointner,
erfolgreichster Skisprung-Trainer aller
Zeiten, kommentiert für die TT
das Schanzen-Geschehen.
alexanderpointner.at
Foto: Forcher

Kurzmeldungen

Rang sieben für Stadlober

Oberstdorf – Langläuferin Teresa Stadlober stellte gestern
als Siebente im ersten Klassik-Massenstart der Saison
ihr bestes Ergebnis des WMWinters ein. Den Sieg auf der
vierten Etappe der Tour de
Ski sicherte sich Ingvild Flugstad Östberg. Die Norwegerin
übernahm mit dem knappen
Erfolg vor der Russin Natalia Neprjajewa (+0,1 Sek.) die
Tour-Gesamtführung. (APA)

Teresa Stadlober lief in Oberstdorf
ins Spitzenfeld.
Foto: gepa/Brem

Doping-Agenturen
fordern Bestrafung

Neureuther mag
keine Haselnüsse

Nach Thiem schied
auch Peya aus

Wien – Der Zusammenschluss von 16 Anti-Doping-Agenturen fordert eine sofortige Reaktion der
WADA auf den russischen
Affront (Frist für den Zugriff
auf Daten im Kontrolllabor
verpasst). WADA-Präsident
Craig Reedie hatte sich
„bitter enttäuscht“ gezeigt,
Russland aber eine Hintertür offen gelassen. (APA)

Zagreb – Felix Neureuther
hat eine Haselnuss-Allergie und litt deswegen im
Sommer an diversen Beschwerden. „Ab April war
ich ständig krank, natürlich ist man da beunruhigt
und fragt sich, wie es mit
der Karriere weitergeht“,
sagte der 34-jährige deutsche Ski-Star. Ein Allergietest war die Lösung. (dpa)

Doha – Nach Dominic
Thiem war gestern auch
für Alexander Peya beim
ATP-Tennisturnier in Doha
Endstation: Peya verlor mit
Nikola Mektic (CRO) im
Viertelfinale gegen Goffin/
Herbert (BEL/FRA) 6:2, 3:6,
10:3. Rafael Nadal sagte
indes wegen einer Oberschenkelblessur für Brisbane ab. (TT)

Sport im Fernsehen
ORF eins. 13.40 Skispringen: Vier-

schanzen-Tournee am Bergisel Innsbruck: Qualiﬁkation, live.
ORF Sport Plus. 11.45 Sportjahresrückblick 2018. 13.00 Langlauf:
Tour de Ski Herren in Oberstdorf, live.
13.00/15.10 Langlauf: Tour de Ski
Herren und Damen (15.10) in Oberstdorf, live. 14.20 Motorsport: JännerRallye im Mühlviertel, live. 20.15
Langlauf: Tour de Ski, Highlights.
ARD. 13.00 Sportschau.
Eurosport. 12.30 Langlauf: Tour de
Ski. 14.00 Skispringen: Vierschanzentournee. 17.30 Tennis: Brisbane.

