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Bittere Heimpleite
Wattens mit Coach Silberberger
musste sich Ried im Zweitliga-Hit
mit 0:3 beugen. Seite 39 Foto: gepa

Von Susann Frank
und David Zennebe

Seefeld – Stefan Kraft schüt-
telte im Seefelder Schanzen-
auslauf verärgert den Kopf,
Kamil Stoch (POL) gab zeit-
gleich mit zugekniffenem
Mund enttäuschte Interviews.
Plötzlich bemerkten beide,
was bei dichtem Schneefall
passierte: Die Anlaufspur der
Toni-Seelos-Schanze wurde
immer langsamer und einer
nach dem anderen von den
Besserplatzierten stürzte ins
Nirwana ab. Als der Halbzeit-
führende Ryoyu Kobayashi
(JPN) vor lediglich 3000 aus-
harrenden Zuschauern unter
„ferner liefen“ (14.) landete,
hatte Stoch es gerade noch
geschafft, zu Teamkollege Da-
wid Kubacki zu sprinten und
mit dem neuen Weltmeister
zu jubeln.

Wie der Schützling von Ste-
fan Horngacher zu Gold kam
und Stoch zu Silber, sagte al-
les über den regelwidrigen
Wettkampf. Kubacki war nach
dem ersten Durchgang 27. (!),
Stoch (18.). Als Stefan Kraft re-
alisierte, dass er vom zehnten
Platz noch zur Bronzemedaille
gesprungen war, schüttelte er
ungläubig den Kopf.

„Damit habe ich nicht mehr
gerechnet. So etwas habe ich
noch nie erlebt, das war grau-
sig zum Anschauen und zum
Springen“, sagte Kraft, nach-
dem ihm ein freudestrahlen-
der Philipp Aschenwald gra-
tuliert hatte. Der Zillertaler
war bei dem „verrücktesten“
Skispringen, an das sich Rou-
tinier Simon Ammann (37) er-
innern konnte, vom 20. Platz
auf den vierten vorgerückt.
Dem 23-Jährigen fehlten nur
0,3 Punkte (15 Zentimeter) auf
die Bronzemedaille.

„Ich habe nicht mit dem
vierten Platz gerechnet. Es tut
schon ein bisschen weh, aber
im Ganzen bin ich zufrieden“,
sagte er. Dass er sich damit für
den heutigen Mixed-Teambe-
werb (16 Uhr/ORF eins live)
qualifiziert hat, hat ihn im
ersten Augenblick ebenso wie

Springen verrückt, Bronze geglückt
„Das war kein reguläres Springen“, schimpfte Peter Schröcksnadel. Dass Stefan Kraft bei widrigen

Wetterbedingungen die Bronzemedaille gewonnen hatte, bezeichnete der ÖSV-Präsident als „Glückslotterie“.

sein gutes Abschneiden über-
rascht. Schließlich war der Ti-
roler erst während der Saison
ins Weltcupteam aufgestie-
gen. „Ich bin voll motiviert“,
betonte er. Zusammen mit
Daniela Iraschko-Stolz, Eva
Pinkelnig und Kraft wolle er
unbedingt „um die Medaille
mitspringen“. Es wäre sowohl
für die Frauen als auch für
die Männer das jeweils dritte
Edelmetall.

ÖSV-Cheftrainer Andreas
Felder kommentierte den
sonderbaren Wettkampf auf
seine ganz eigene Art: „Es sind
Gott sei Dank keine Außensei-
ter vorne, weil so hat der Aus-
gang wenigstens ein gutes Ge-
sicht.“

Eines davon war Kraft, der
schon mit dem Quali-Sieg von
der Normalschanze gezeigt
hatte, Medaillenanwärter zu
sein. Dass es ihm nicht gelun-
gen war, seinen Titel von Lahti
2017 zu verteidigen, störte ihn
aufgrund der widrigen Be-
dingungen überhaupt nicht.
Zumal er im zweiten Durch-
gang mit seiner Startnummer
Glück hatte. „Anscheinend ist
das Pech vom ersten Durch-
gang zurückgekommen. Mit
der zweiten Medaille bei der
Heim-WM geht ein Traum in

Erfüllung“, sagt er, nachdem
ihm auch ÖSV-Präsident Peter
Schröcksnadel überschwäng-
lich gratulierte hatte.

Der 77-Jährige freute sich
natürlich über die siebente
ÖSV-Medaille, urteilte jedoch
über den Bewerb am drittletz-
ten WM-Tag kritisch: „Das war
kein reguläres Springen. Ich
hätte es gerne nach hinten
verschoben. Wir dürfen nicht
alles für die TV-Stationen
durchpeitschen, nur damit
sie gute Sendezeiten haben.
Sport muss fair sein.“

Von Alexander Pointner

E
s brauchte außerge-
wöhnliche Fähig-
keiten, um gestern

beim Springen in Seefeld
zu überzeugen. Dass
Ryoyu Kobayashi über
solche verfügt, sah man
eindrucksvoll im ersten
Durchgang, dennoch
hatte er schlussendlich
keine Chance. Noch
nie in meiner ganzen
Karriere habe ich so
einen verrückten Bewerb
erlebt. Sportlich gesehen
war der Wettkampf für
mich nicht fair, da die
Anlaufgeschwindigkeiten
viel zu sehr von den
äußeren Bedingungen

abhingen. Immerhin,
vom Podium lachten drei
bekannte Gesichter: Da-
wid Kubacki und Kamil
Stoch freuten sich über
eine gelungene Revanche
– und auch Stefan Kraft
konnte sein Glück kaum
fassen. Eine Einzelme-
daille bei der Heim-WM
ist viel wert und später
fragt niemand, unter
welchen Bedingungen
sie zustande kam. Her-
vorzuheben ist Philipp
Aschenwald, der knapp
eine Medaille verpasste.

Andreas Felders
Wunsch, das Gejammer
möge nun aufhören,
wird sich damit eine
Zeit lang erfüllen. Das

ÖSV-Team hat seine
Krise überwunden, die
Erwartungshaltung wird
allerdings nicht gerin-
ger. Sichtlich erleichtert
war auch Polens Chef-
trainer Stefan Horn-
gacher. Hatte er sich
nach dem ersten Durch-
gang mit der Niederlage
abgefunden, konnte
er zum Schluss den
größten Erfolg seiner
Trainer-Karriere feiern.
Horngacher stand wie
sein Sportlicher Leiter,
Adam Malysz, unglaub-
lich unter Erfolgsdruck.
Dieser wird noch grö-
ßer, wenn man das
Gefühl hat, den Aus-
gang eines Wettkampfs

durch die Verhältnisse
nicht im Griff zu haben.
Werner Schuster wiede-
rum haderte nicht nur
mit den Bedingungen,
sondern auch mit sich.
Er wäre viel zu ruhig
geblieben, befand er,
und erinnerte sich, „wie
emotional ich früher
für meine Athleten um
Chancengleichheit ge-
kämpft“ hatte.

Mut zum absprung

Alexander Pointner,
erfolgreichster Skisprung-
Trainer aller Zeiten,
kommentiert für die TT das
Schanzen-Geschehen.

alexanderpointner.at
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Gab noch nie ein so verrücktes Springen
reaktionen

Dawid Kubacki (POL/Welt-
meister): „Nach dem ersten
Durchgang habe ich nicht im
Traum daran gedacht, ich war
so weit weg und hätte nicht
geglaubt, dass so etwas möglich
ist. Im zweiten Durchgang habe
ich einen guten Sprung ge-
macht, ich bin glücklich, dass es
gereicht hat. Bis zu den ersten
zehn habe ich nicht geglaubt,
dass es möglich ist. Es war nicht
fair, aber ich bin glücklich.“

Kamil Stoch (POL/Silber): „Es
war ein verrückter Wettkampf
und eine Herausforderung für
uns Athleten. Ich bin am Ende
des Tages mit Silber extrem
zufrieden. Für Polen war es ein

perfekter Tag. Die Bedingungen
waren schwierig, im zweiten
Durchgang hatten wir Glück.“

Andreas Felder (ÖSV-Cheftrai-
ner): „Wir haben gewusst, dass
es für eine Medaille äußerst
schwierig wird, aber auch, dass
Stefan einen guten Sprung ma-
chen wird. Er war locker drauf.
Man hat heute überhaupt nicht
gewusst, wohin es geht. Der
Schneefall hat die Spur extrem
langsam gemacht. Wir sind alle
froh, dass es vorbei ist.“

Michael Hayböck (AUT/9.):
„Es war ganz schwierig. Ob wirk-
lich der Beste gewonnen hat, sei
dahingestellt.“

Schrei der Erleichterung: Im turbulenten WM-Springen von der Normalschanze reichte es für ÖSV-Adler Stefan Kraft letztlich doch noch für die Bronzemedaille. Foto: APA/Gindl

1. Dawid Kubacki (POL) 218,3 Pkt. (93,0 Meter/104,5)

2. Kamil Stoch (POL) 215,5 (91,5/101,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 214,8 (93,5/101,0)

Weiters: 4. Philipp Aschenwald (AUT) 214,5 (91,0/103,5), 5. Richard
Freitag (GER) 211,3 (93,5/103,5), 6. Stephan Leyhe (GER) 210,6
(96,5/99,0), 7. Yukiya Sato (JPN) 210,5 (92,0/99,0), 7. Markus Eisen-
bichler (GER) 210,5 (91,0/102,5), 9. Michael Hayböck (AUT) 208,5
(93,5/100,0), 10. Killian Peier (SUI) 207,4 (98,5/98,0), 11. Jernej
Damjan (SLO) 206,1 (92,0/98,0); 14. Ryoyu Kobayashi (JPN) 203,4
(101,0/92,5); 21. Daniel Huber (AUT) 197,0 (97,0/94,0).
Nicht qualifiziert: 44. Jan Hörl (AUT) 74,2 (85,5).
Heute (16 Uhr, live ORF eins): Mixed Teambewerb.

Normalschanze Herren


