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Gold für Überraschungsmann Hans Christer Holund (NOR/kl. Bild). Der 50-km-Massenstart bildete den Schlusspunkt der Heim-WM mit viel Sonnenschein und Doping-Schattenseiten. Fotos: gepa

Von Benjamin Kiechl

Seefeld – Seefeld tischte im
abschließenden WM-Bewerb
noch einmal alles auf, was das
nordische Wintersport-Herz
begehrt. Bei strahlendem
Sonnenschein und frühlings-
haften Temperaturen säum-
ten gestern im letzten Rennen
der Heim-WM 9700 Fans die
Langlaufstrecken. Am steilen
Anstieg neben der Skisprung-
schanze hörte man neben
den norwegischen Fans auch
die stimmgewaltigen „Tifosi“
aus Italien.

Damit die Loipen bei bis
zu elf Grad plus auch im ab-
schließenden WM-Bewerb
standhielten, hatten die See-
felder auf manchen Strecken-
teilen mit Salz nachgeholfen.
Für die richtige Würze im
Rennen sorgte ein Überra-
schungs-Weltmeister: Dass
Hans Christer Holund zwi-

schenzeitlich über eine Mi-
nute Vorsprung herauslaufen
konnte und als Außenseiter
den Herren-Königsbewerb
gewinnen konnte, war eine
kleine Sensation. Seine Flucht
nach vorne wurde belohnt.

Der 30-jährige Norweger
steht noch ohne Weltcupsieg
da und kürte sich im 63-köp-
figen Starterfeld zum Welt-
meister – eine Parallele zu Ski-
springer Markus Eisenbichler
(GER), der sich am Bergisel
die Goldmedaille geschnappt
hatte. „Es ist wie ein Traum, es
war ein wirklich guter Tag für
mich“, stammelte der über-
glückliche Wikinger. Wissend,

dass er kein guter Sprinter
sei, suchte er frühzeitig die
Entscheidung. „Ich musste
es vor der letzten Runde rich-
ten, so richtig daran geglaubt
habe ich aber erst im Ziel. Ich
war sehr nervös in der letzten
Runde.“ Seinen Erfolg wollte
er erst einmal sacken lassen,
aus heiterem Himmel kommt
der WM-Titel freilich nicht.
„Einen Norweger muss man
immer auf der Rechnung ha-
ben“, meinte Ex-Langläufer
Alois Stadlober.

Der Sieg des Norwegers
und die erdrückende Domi-
nanz der Langlauf-Nation
(13 Goldmedaillen in Seefeld)
waren bei den Fans das Ge-
sprächsthema Nummer eins.
Geredet wurde aber auch über
die Schattenseiten, die diese
WM zu Tage förderte. Meinte
ÖSV-Präsident Schröcksna-
del zuvor noch optimistisch,
dass die Doping-Enthüllun-

gen den Zusammenhalt im
Team gestärkt hätten und da-
durch erst die schöne Anzahl
von neun Medaillen für Ös-
terreich zustande gekommen
sei, standen viele Fans und
Sportler noch immer unter
Schock.

„Ich habe das gar nicht fas-
sen können. Ich habe das erst
realisiert, als ich es wirklich
gesehen habe“, gab der deut-
sche Skispringer Markus Ei-
senbichler zu Protokoll. Die
Vorfälle machten ihn „sehr
traurig und extrem wütend“.

Um Schadensbegrenzung
waren im 50-km-Rennen
die beiden ÖSV-Langläufer
Bernhard Tritscher und Mi-
ka Vermeulen bemüht. Mit
Platz 30 ging die WM für den
Salzburger Tritscher versöhn-
lich zu Ende. „Es hat relativ
entspannt angefangen, es ist
immer schneller geworden,
dann war es brutal und ich

habe Krämpfe bekommen.“
Den Dopingskandal konnte
er nicht völlig ausblenden.
„Mich hat das ziemlich fer-
tig gemacht. Nach 2014 trifft

mich das zum zweiten Mal.“
Seinen ersten 50-km-Bewerb
absolvierte Mika Vermeu-
len. Die letzten Meter ins Ziel
(Platz 56) konnte der 19-jähri-
ge Steirer so richtig genießen.
Im „Ohrwaschl“ genannten
Anstieg klatschte der Ram-
sauer mit Fans ab. „Es war
ein geiles Erlebnis“, sagte der
Blondschopf erschöpft. „Als
es vorbei war, hat es mir radi-
kal den Stecker gezogen.“

Stimmungsvoll den Stecker gezogen
In der Königsdisziplin 50-km-Massenstart siegte mit Hans Christer Holund (NOR) ein Außenseiter. Nach
dem Dopingskandal betrieben die ÖSV-Läufer Tritscher (30.) und Vermeulen (56.) Schadensbegrenzung.„ Ein geiles Erlebnis.

Als es vorbei war,
hat es mir radikal den
Stecker gezogen.“

Mika Vermeulen
(WM-Debütant aus Österreich)

„Der WM-Titel ist
wie ein Traum, es

war ein wirklich guter
Tag für mich.“

Hans Christer Holund
(Weltmeister 50-km-Bewerb)

1. Hans Christer Holund (NOR) 1:49,59,3 Stunden

2. Alexander Bolschunow (RUS) +27,8 Sek.

3. Sjur Röthe (NOR) +57,8 Sek.

Weiters: 4. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 57,9; 5. Simen Hegstad
Krüger (NOR); 6. Calle Halfvarsson (SWE) 1:02,6; 7. Dario Cologna (SUI)
1:04,0; 8. Andrew Musgrave (GBR) 1:04,5; 9. Adrien Backscheider (FRA)
1:06,4; 10. Jens Burman (SWE) 1:07,8. Die Österreicher: 30. Bernhard
Tritscher 2:55,4; 56. Mika Vermeulen 15:37,5.

Langlauf 50-km-Massenstart

Von Alexander Pointner

S
ilber und Bronze gab
es bei den letzten
Teambewerben in

Seefeld, neun Medaillen
insgesamt – Mario Ste-
chers Weltmeisterschafts-
Bilanz als nordischer
Direktor kann sich sehen
lassen. Die Neuaufstellung
seiner Sparte kurz vor
einem Großereignis auf
heimischem Boden war
riskant, hat sich ausgezahlt
und war gerade bei den
Springern offenbar bitter
nötig.

Für den ÖSV insgesamt
können auch die vielen
Erfolge nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der
internationale Ruf end-

gültig zerstört ist. Wieder
ein Dopingskandal und
wieder will keiner etwas
gewusst haben. Dass man
die betrügenden Sportler
vom Verband ausschließt
und den ohnehin amts-
müden Markus Gandler
entlässt, ist viel zu wenig.

Stattdessen sollte
man endlich das System
hinterfragen, das man
selbst geschaffen hat. Ein
System, in dem es beinhart
um Erfolg geht, der sich
vermarkten lässt, interne
und externe Seilschaften
aber eine genauso große
Rolle spielen.

Warum sonst hat man
Gandler so lange die
Stange gehalten? Was ist
mit der Verantwortung von

Hans Pum, der als Sport-
direktor für das „Personal“
zuständig ist? Warum wur-
de die Doping-Doku von
Johannes Dürr in anderen
Ländern, aber nicht in
Österreich gezeigt?

Erfolg wiederum nützt
einem nichts, wenn man
der einflussreichen ÖSV-
Führungsriege nicht zu
Gesichte steht oder es
wagt, die alpine Vormacht
in Frage zu stellen, so wie
ich es getan habe. Das
schafft eine Ellbogenge-
sellschaft sondergleichen,
mit allen Mitteln wird um
Erfolg und Status gerun-
gen. Dabei werden alle
gegeneinander ausgespie-
lt: Athleten und Trainer.
Anerkennung gibt es

nur für Auserwählte, viel
zu viele bleiben wie die
Menschlichkeit auf der
Strecke. In diesem Klima
muss man hart um ein
ehrliches Miteinander
kämpfen. Ein Schicksal
kann sich sowieso keiner
leisten, da wird man wie
der ehemalige Skispringer
Lukas Müller, der am Kulm
als Vorspringer schwer ver-
unfallte, schnell im Stich
gelassen.

Mut zum Absprung

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

alexanderpointner.at
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ÖSVmuss endlich sein System hinterfragen
Seefeld – Teresa Stadlober
war am Samstagabend gera-
de einmal ein paar Minuten
auf der Abschlussfeier des Ös-
terreichischen Skiverbandes
anwesend, als sie Präsident
Peter Schröcksnadel zur Seite
nahm. Nach ein paar Minu-
ten kehrte die Langläuferin
zu ihrer vorigen Gesprächs-
gruppe mit einem Lächeln im
Gesicht zurück.

Schröcksnadel hatte der
besten rot-weiß-roten Lang-
läuferin in dem Vieraugen-
gespräch die volle weite-
re Förderung zugesagt.
Damit macht der Tiroler für
die 26-Jährige schon einmal
eine Ausnahme bezüglich
seiner angekündigten Bud-
get-Kürzung für die Spitze
der Sparte. „Das ist eine gro-

ße Erleichterung für mich“,
sagte Stadlober. Ein schöner
Abschluss der Heim-WM, die
für sie eher zum Vergessen
war durch das Doping-De-
likt der Ex-Kollegen und ihre
Krankheit während der Titel-
kämpfe.

Nur der achte Platz im
30-km-Massenstartrennen
stimmte Stadlober, die auch
noch ihren Bruder Luis als
Trainingspartner verliert,
versöhnlich. Der 27-Jähri-
ge hängt nach der Saison die
Ski an den Nagel und widmet
sich dem Jus-Studium. „Aber
er hat versprochen, dass er
noch Einheiten mit mir ab-
solviert“, sagte Stadlober –
um ihr bei der Umsetzung ih-
res Zieles zu helfen: Medaille
bei der WM 2021. (su)

Stadlober wird
weiter gefördert


