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Russlands Langlauf-Cheftrainer
Markus Cramer spricht über falsche
Foto: imago
Vorverurteilung. Seite 35

Die norDische ski-WM in seefelD 2019 unD sport aus aller Welt

33

Mittwoch, 27. Februar 2019 Nummer 58

Mit einem sehr lauten „Jaaaaa“-Schrei ließen die Skispringerinnen Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl und Daniela Iraschko-Stolz ihren Emotionen nach Team-Silber bei der WM freien Lauf.
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„Spannender als bei den Buam“

Nach WM-Silber der österreichischen Skisprung-Damen schwärmte Peter Schröcksnadel vom Teambewerb.
Der ÖSV-Präsident freute sich über seine Entscheidung, für die Premiere bei der Heim-WM gesorgt zu haben.
Von Susann Frank
und David Zennebe
Seefeld – Es lag nicht am
wunderschönen Sonnenuntergang neben der ToniSeelos-Schanze, dass Peter
Schröcksnadel ins Schwärmen geriet. Es lag einzig und
allein am Damen-Teambewerb: „Das war viel spannender als bei den Buam“, begeisterte sich der Präsident
des Österreichischen SkiVerbandes, nachdem das rotweiß-rote Quartett vor 3400
Zuschauern Silber gewonnen
hatte.
Natürlich hob der Tiroler
hervor, den Bewerb vor vier
Wochen für 150.000 Euro
noch ins Programm genommen zu haben, so dass er bei
der Heim-WM Premiere feiern
konnte: „Und dafür haben sie
sich jetzt mit der Medaille revanchiert“, sagte der 77-Jährige. Eva Pinkelnig, Jacqueline
Seifriedsberger, Chiara Hölzl
und Daniela Iraschko-Stolz
als Schlussspringerin muss-

ten sich zwar mit 9,3 Metern
Rückstand den Deutschen geschlagen geben. Durch starke
Leistungen konnten sie die
Norwegerinnen im zweiten
Durchgang jedoch noch abfangen und am Schluss mit
2,3 Metern auf Distanz halten. Insgesamt lagen im Gegensatz zu den Männern von
den elf Mannschaften vier auf
Tuchfühlung. „Das Damenskispringen hat sich gut entwickelt, die Dichte ist enorm
geworden“, bestätigte Harald
Rodlauer. Der Cheftrainer
stand nach seinem Wiedereinstieg diese Saison lächelnd
im Schanzenauslauf und lobte seine Schützlinge: „Sie haben viel für diese Medaille
geopfert, sie haben gebissen
und verdient Silber gewonnen“, betonte er stolz.
„Das ist ein super Tag für
das Damenskispringen und
für Österreich. Mir taugt der
Bewerb, man muss sich gegenseitig pushen“, sagte
Iraschko-Stolz, nachdem sie
sich aus den Umarmungen

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

Deutschland (Seyfarth, Straub, Vogt, Althaus)
898,9 Pkt.
Österreich (Pinkelnig, Seifriedsberger, Hölzl, Iraschko-Stolz) 880,3
Norwegen (Odine Ström, Saglien Braaten, Opseth, Lundby) 876,9
Slowenien
828,1
Russland
820,3
Japan
806,1
Frankreich
718,1
Italien
690,5

Nicht im 2. Durchgang: Tschechien (9.), USA (10.), Kasachstan (11.).

„

Wir haben gesagt: Wenn es wer
schafft, ruhig zu bleiben,
dann ist das Dani.“

chiara hölzl
(WM-silberne im team)

ihrer Kolleginnen befreit hatte. „Es ist eines meiner Karriere-Highlights“, sagte die fünffache Medaillengewinnerin
bei Großereignissen. Mit dem
WM-Einzelgold von 2011
könne man es aber nicht vergleichen. Pinkelnig: „Es war
so geil. Ich bin so happy, dass
ich mit ihnen eine Medaille

gewinnen darf.“ Und Hölzl jubelte: „Es ist alles in Erfüllung
gegangen. Wir haben unten
gesagt: Wenn es wer schafft,
am Schluss ruhig zu bleiben,
dann ist das Dani.“
Die Leistung der WahlInnsbruckerin Iraschko-Stolz
hob auch Rodlauer besonders
hervor. „Sie war unser großes
Fragezeichen“, sagte er und
erinnerte damit daran, dass
die 35-Jährige drei Wochen
lang wegen einer atypischen
Lungenentzündung ausgefallen war und erst vergangene
Woche wieder ins Training
einsteigen konnte. „Sie war

„

Wenn sie den Spaß
und die Gaudi mitnehmen können, ist im
Einzel einiges möglich.“

harald rodlauer
(ÖsV-Damen-cheftrainer)

stark und hat die Nerven behalten.“ Rodlauer hofft durch
die Medaille auf Aufwind im
heutigen Einzelbewerb (16.15
Uhr, live ORF eins). „Wenn
sie den Spaß und die Gaudi
mitnehmen können, dann
ist einiges möglich“, erklärte der 52-Jährige. Aussichtsreichste Kandidatin sei na-

türlich Iraschko-Stolz. Beim
Teambewerb habe man aber
gesehen, dass der Wind den
Bewerb auch beeinflusst hätte. „Deswegen brauchen wir
auch Glück.“
Glücklich stimmte ihn gestern nicht zuletzt das Lob von
ÖSV-Präsident Schröcksnadel. „Das ist eine wahnsinnige Anerkennung. Das freut
uns wirklich irrsinnig“, sagte
Rodlauer, bevor er die Kappe bei der Siegerehrung zog.
Der Sonnenuntergang verlieh
durch die rot gefärbten Wolken der Zeremonie auch noch
eine besondere Note.

Mut zum absprung

Die Leitwölﬁn hielt dem Druck stand
Von Alexander Pointner

F

ür Daniela gab es nur
Schwarz oder Weiß!“,
beschrieb Damentrainer Harald Rodlauer den
Gemütszustand seiner Ausnahmeathletin IraschkoStolz vor dem Teambewerb.
Eine Lungenentzündung
hatte sowohl die Trainingsleistungen als auch die
Gefühle der Wahl-Innsbruckerin auf eine Berg- und
Talfahrt geschickt. Freute
sie sich im einen Moment
auf die langersehnte HeimWM, wollte sie im nächsten
am liebsten gar nicht antreten. Seit gestern leuchtet

sie gemeinsam mit Eva
Pinkelnig, Chiara Hölzl und
Jacqueline Seifriedsberger
in Silber! Den ÖSV-Damen
ist nicht nur zu ihrem
hochklassigen Wettkampf
zu gratulieren, sondern
auch dazu, dass sie sich so
erfolgreich für den Teambewerb eingesetzt haben.
Gold ging verdient an
unsere Nachbarn: Deutschland ist wie bei den Herren
optimal aufgestellt.
Iraschko-Stolz’ Zweifel
zeigen, wie viel Druck auf
der Leitwölﬁn/dem Leitwolf in einem Team lastet,
wenn es darum geht, vor
heimischem Publikum Leis-

tung zu bringen. Und wie
schnell die Nerven blank
liegen, wenn man in der
Vorbereitung durch unvorhersehbare Ereignisse „gestört“ wird. Doch gerade im
Team geht es nicht darum,
dass der Teamleader allen
davonspringt. Es braucht
„nur“ acht solide Sprünge. Natürlich orientieren
sich die anderen an ihrer
Frontfrau, zumal Jacqueline Seifriedsberger noch
nicht zu ihrer Bestform
gefunden hat, Eva Pinkelnig
nach Stürzen in den letzten
beiden Jahren schwer zu
kämpfen hatte und Chiara
Hölzl mit 21 Jahren noch

die Erfahrung fehlt. Je mehr
Sicherheit Daniela Iraschko-Stolz ausstrahlt, desto
eher können die anderen
über sich hinauswachsen.
Und das ist allen hervorragend gelungen – auch
dank Cheftrainer Harald
Rodlauer, der umso ruhiger
wird, je schwieriger sich die
Aufgabe gestaltet.

Alexander Pointner,
erfolgreichster SkisprungTrainer aller Zeiten,
kommentiert für die TT das
Schanzen-Geschehen.
alexanderpointner.at
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