Nordische WM

Die nächste kleine Kugel

ÖSV-Superstar Marcel Hirscher schnappte sich mit Platz zwei den Sieg beim
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Dieses Silber glänzt besonders

3 fragen an

Der Vize-Weltmeistertitel hinter Deutschland war für Österreichs Team eine spezielle
Herausforderung. Das Quartett hofft auf einen Flow für die weitere Weltmeisterschaft.

Werner Schuster (49)

Von Susann Frank

Deutscher Skisprung-Cheftrainer

Innsbruck – Ob das Tränen
der Freude in den Augen seien? Auf diese Frage hatte Stefan Kraft einen Spruch parat:
„Die Sonne hat so geblendet“,
sagte der 25-Jährige und lachte verschmitzt. Und gestand
dann: dass die Silbermedaille
mit der Mannschaft ganz etwas Besonderes für ihn, der
doch schon einiges gewonnen hat, war: „Das war der
geilste Teambewerb in meiner Karriere“, sagte der Doppel-Weltmeister von 2017 in

„ich bin hier oft
genug als geprügelter
hund rausgegangen“
Der in Mieming lebende
Kleinwalsertaler verrät, warum gerade die zwei Goldmedaillen am Bergisel eine Wiedergutmachung waren.

„
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Ist es als Wahl-Tiroler für
Sie etwas ganz Besonderes, jetzt im Einzel und
im Team Gold gewonnen
zu haben? Ich bin hier oft
genug als geprügelter Hund
bei der Tournee rausgegangen. Daher freue ich mich,
dass es jetzt einmal geklappt
hat. Das Einzelspringen war
natürlich ein Booster. Die
Mannschaft definiert sich
als Mannschaft und ich habe
nur geschaut, dass ich nicht
im Weg stehe.

Das war der geilste
Mannschaftsbewerb in meiner Karriere.
Weil ich mich so auf den
Bewerb gefreut habe.“

stefan kraft
(über die besondere Bedeutung)

Lahti (FIN). Schließlich hätte
er sich ganz speziell auf diesen Bewerb gefreut: „Und das
war nicht immer so.“
Dass Österreich auf den
frisch gekürten Weltmeister
Deutschland umgerechnet
31,83 Meter Rückstand hatte, war für ihn und auch seine
Kollegen Philipp Aschenwald,
Daniel Huber und Michael

Jubel beim österreichischen Silber-Team mit Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Stefan Kraft und Michael Hayböck (v. l.).
Hayböck wirklich zweitrangig. Das Quartett atmete nach
einer sehr schwierigen Saison
erleichtert auf. Japan konnte
auf den dritten Platz verwiesen werden, dem Druck der

Über der Nordkette mit dem Kleinen Solstein ﬂog der Zillertaler Philipp
Aschenwald in Innsbruck zur ersten WM-Medaille.
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Medaillenerwartung hatte
man standgehalten. „I gfrei
mi irrsinnig“, sprudelte es aus
Hayböck heraus. Nachsatz:
„Weil ich es eineinhalb Jahre
sehr schwierig gehabt habe.“
Auch für ihn fühlte sich seine fünfte Medaille bei einem
Großereignis „ganz anders
an“.
Diesbezüglich konnten der
Zillertaler Aschenwald und
der Salzburger Huber nicht
mitreden. Für beide war es
die erste Medaille bei einer
Nordischen WM. „Das Gefühl
ist unbeschreiblich“, erklärte
Aschenwald. Der 23-Jährige
zeigte als Startspringer eine
solide Leistung, stark war hingegen sein 26-jähriger Kollege Huber bei seiner Premiere. „Es war brutal spannend“,
gestand er ein. Besonders

sei ihm die Nervosität eingeschossen, als er im zweiten
Durchgang auf Schlussspringer Kraft warten musste.
Auch der erleichterte Cheftrainer Andreas Felder gestand, zwar nach außen der

„

Ich hoffe, den Sack
mit der guten Form
zugeschnürt zu haben,
um sie mitnehmen zu
können.“

Daniel huber
(über die weiteren Bewerbe)

Ruhepol zu sein. Aber abends
würde er nach so einem Tag
gerne noch locker laufen gehen und Atemübungen machen, um die Anspannung
abzubauen. „Weil das war
schon eine aufregende Ge-

Mut zum absprung

Dem Druck als Team standgehalten
Von Alexander Pointner

D

ie „Road to Seefeld“ war für die
österreichischen
Skispringer eine holprige.
Während Überﬂieger
Stefan Kraft bald zu einer
guten Form fand, gab es
für seine Mannschaftskollegen kaum etwas zu
lachen. Lange blieb offen,
ob überhaupt jemand
schlagkräftig genug sein
würde, um im Team bei
der WM um eine Medaille
kämpfen zu können. Dass
sich gestern Stefan Kraft,
Daniel Huber, Philipp
Aschenwald und Michael Hayböck die Silberne
umhängen durften, ist

daher umso erfreulicher.
Alle haben eine solide
Leistung abgeliefert, trotz
des großen Drucks haben
die Nerven gehalten. Herzlichen Glückwunsch!
Diese Medaille zeigt
für mich auch, wie wichtig eine funktionierende
Mannschaft in dieser
Einzelsportart ist. Da die
mentale Komponente eine
so große Rolle spielt, ist es
besonders wertvoll, wenn
sich die Sportler untereinander austauschen
und unterstützen können. Hier gilt wirklich das
Motto: Gemeinsam sind
wir stärker. Die Sprünge
der ÖSV-Adler waren zwar
nicht überragend, aber das

war auch nicht unbedingt
notwendig. Jeder Athlet hat
annähernd gezeigt, was
er im Moment zu leisten
imstande ist. Keiner hat
übersteuert, niemand
wollte „zu viel“, denn mit
Gewalt sind keine Medaillen zu holen.
Unsere deutschen
Nachbarn schwimmen
derweil weiter auf der
Erfolgswelle. Das Team von
Werner Schuster agierte
gestern überragend und
holte sich mit 56,6 Punkten Vorsprung verdient
den Weltmeistertitel. Es
ist wirklich ein einzigartiges Gefühl, wenn eine
Mannschaft in so einen
„Siegesrausch“ gerät, wenn

alles aufgeht, was man sich
erträumt und hart erarbeitet hat. Da schaut Skispringen dann ganz leicht aus.
Ist es aber nicht, wie die
höher eingeschätzen Polen
und Norweger enttäuscht
zur Kenntnis nehmen
mussten: Als Mitfavoriten
manövrierten sie sich in
eine Abwärtsspirale hinein,
die Athleten wirkten angespannt, ja fast verbissen.

Alexander Pointner,
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die TT das
Schanzen-Geschehen.
alexanderpointner.at
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schichte.“ Natürlich hofft der
Absamer, dass „die Burschen
jetzt den Flow mit auf die
Normalschanze“ (Freitag, 16
Uhr) nehmen können. Huber
meinte: „Ich hoffe, den Sack
mit der guten Form zugeschnürt zu haben, damit ich
ihn mit nach Seefeld nehmen
kann.“
Was sie auf jeden Fall dorthin mitführten, war die gute
Stimmung. Und nach der Medaillenfeier wollten sie auch
noch auf ihren Erfolg gemeinsam anstoßen. „Mit einem
Safterl“, sagte Stefan Kraft
und lächelte dabei wieder
spitzbübisch. Ein weinendes
Auge gestand er schlussendlich doch noch ein: „Dass am
Bergisel so wenig Zuschauer
waren, das fand ich ein bisschen schade“, sagte der Pongauer.
Mit 11.300 bezifferte der Österreichische Ski-Verband die
Menschenmenge. Im 22.500
Zuschauer fassenden Stadion waren jedoch höchstens
8000 Fans. „Das verstehe ich
nicht ganz“, sagte Kraft. Es sei
doch wichtiger als ein Tourneespringen, stellte er fest.
Wischte den Gedanken weg
und freute sich wieder über
die Medaille, während ihn die
Sonne blendete ...
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Verraten Sie uns das
Geheimnis, warum
Sie zur WM so stark
sind? Es waren sensible Dinge und da haben wir an den
richtigen Rädchen gedreht.
Markus Eisenbichler war
zum Beispiel immer so ein
Hop-oder-drop-Springer, der
sich mal die Nase blutig geschlagen hat. Ihn haben wir
in Lahti aus dem Weltcup genommen, das hat mich zwar
damals geschmerzt, aber es
war gut so.
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Peilen Sie jetzt das
Triple an, also noch
Gold von der Normalschanze? Ich möchte jetzt
nicht überheblich werden.
In Seefeld brauchst du einen
starken Absprung, wir haben
dafür Springer. Karl Geiger
ist einer davon. Aber da kommen sicher neue Leute ins
Rennen.
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Zweimal Gold in 24
Stunden: Bleiben Sie
jetzt doch? Die Entscheidung ist unumstößlich,
man muss sich emotional
lösen. Ich glaube, es ist der
richtige Zeitpunkt.
Das interview führte
susann frank
Foto: APA/EXPA/JFK

Skispringen – Teambewerb Herren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deutschland (Geiger, Freitag, Leyhe, Eisenbichler)
Österreich (Aschenwald, Hayböck, Huber, Kraft)
Japan (Sato, Ito, J. Kobayashi, R. Kobayashi)
Polen
Norwegen
Slowenien
Schweiz
Tschechien

987,5 Pkt.
930,9
920,2
909,1
900,2
858,7
837,0
818,4

Nicht im 2. Durchgang: Russland (9.), Finnland (10.), USA (11.),
Kasachstan (12.).
Der nächste Bewerb: Normalschanze Herren Freitag (16 Uhr).

