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SportTotalSportTotal Sieg gegen Chelsea
Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl
bejubelte einen 2:0-Auswärtserfolg an
der Stamford Bridge. Seite 35 Foto: imago

Österreichs Skispringer füh-
ren souverän den Nationen-
cup (1865 Punkte) an. Muss
da der erste Tourneesieg seit
Stefan Kraft 2014/15 das lo-
gische Ziel sein?

Mario Stecher: Natürlich ist
das Ziel der Tourneesieg. Ich
bin aber auch der Meinung,
dass eine Portion Glück da-
zugehört, dass Nuancen dar-
über entscheiden, ob du ganz
vorne bist oder eben nicht.
Man kann bei jedem Welt-
cup-Springen rauslesen, wie
knapp die Weltspitze zusam-
men ist. Ein kleiner Fehler
macht extrem viel aus.

Cheftrainer Andreas Felder
hat in der Vorbereitung vie-
les richtig gemacht.

Stecher: Dass wir mann-
schaftlich geschlossen sehr
stark auftreten, stimmt mich
zuversichtlich. Stefan Kraft
scheint trotz Sturz bei der Ge-
neralprobe in Engelberg rich-
tig gut Selbstvertrauen ge-
sammelt zu haben. Wir sind
nicht die Top-Favoriten auf
den Titel, aber im erweiterten
Kreis dabei. Wenn es uns ge-
lingt, wäre das schön.

Los geht die Tournee ab
Samstag in Oberstdorf.
Man sagt, das sei eine Ös-
terreicher-Schanze ...

Stecher: Wenn man hinfährt
und mit Selbstvertrauen voll-
gepackt ist, so wie wir, dann
liegen einem alle Schanzen.
Dann freut man sich darauf.
Mit diesem Elan werden wir
reingehen.

Wer ist der Top-Favorit?
Stecher: Es ist schön durch-
mischt. Wenn man das Gel-
be Trikot (Gesamtführender,
Anm.) trägt, so wie Ryoyu Ko-

bayashi, gehört man natürlich
zum Favoritenkreis. Wenn
man so wie Kamil Stoch zwei-
mal die Tournee gewonnen
hat, gehört man dazu. Wenn
man wie Karl Geiger konstant
gute Leistungen (immer in
den Top sieben, Anm.) bringt,
muss man mit ihm rechnen.

Und die Norweger? Der
zweifache Saisonsieger Da-
niel-Andre Tande verpasste
nach einer Knöchelverlet-
zung in Engelberg zweimal
die Top 30.

Stecher: Die Mannschaft von
Coach Alex Stöckl wird defini-
tiv wieder für den Sieg in Fra-
ge kommen. Da gibt es einige,

die nachrücken, wie etwa Ma-
rius Lindvik. Ich glaube, der
Kampf um die Tournee wird
richtig spannend.

Für Tirol erfreulich: Der
Zillertaler Philipp Aschen-
wald hat sich zu einem
Tournee-Mitfavoriten auf-
geschwungen.

Stecher: Er ist auf einem
Top-Level. Wenn der Bua so
springt, wie er es kann, dann
ist er nicht zum Aufhalten!

Noch fehlt ihm jedoch der
erste Weltcupsieg ...

Stecher: Die Geduld wird er
aufbringen. Es ist nur eine
Frage der Zeit. Das traue ich
ihm definitiv zu.

Gregor Schlierenzauer
klopfte als Vierter am Po-
dest an, lässt aber noch
Konstanz vermissen.

Stecher: Gregor kann hoch-
motiviert in die Tournee ge-
hen. Er hat gezeigt, dass er
mit seinen guten Sprüngen
wieder absolut mit den Bes-
ten mithalten kann. Ich bin

überzeugt, dass er mit seiner
Erfahrung die Beständigkeit
wiederfinden kann. Er ist und
bleibt ein Ausnahmekönner.

Jan Hörl sprang in Engel-
berg erstmals aufs Podest.

Stecher: Jan ist ein cooler,
junger Athlet, der mit Elan
zur Sache geht. Der bringt
das Feuer mit und die Augen
leuchten. Das springt über
auf die Mannschaft. Ich hof-
fe, wir können die Lockerheit
beibehalten.

Woher kommt das neue
Selbstbewusstein?

Stecher: Da geht es ums Ge-
samtpaket, das funktionieren
muss. Jederweiß,woseinPlatz

im Team ist, wer wann wo was
zu sagen hat. Wir schauen
nicht nach rechts oder links.
Wir sind auf uns konzentriert
und können ganz vorne mit-
springen. Nicht umsonst ist
ein Stefan Kraft seit zig Jahren
ein Überflieger.

Im Materialsektor wird viel
über die bis zu 5 cm dicken
Keile diskutiert, die die Knie
extrem nach vorne und in-
nen drücken.

Stecher: Die Problematik ist,
dass die Keile für die Gesund-
heit der Athleten, sagen wir,
nicht gerade das Beste sind.

Besonders Norwegen würde
das ausreizen. Was ist das
Spezielle an diesen Keilen?

Stecher: Der Sprung an sich
wird viel stabiler und der
Systemschluss geht schneller
vonstatten. Aber wenn man
in der Superzeitlupe beim
Aufsprung sieht, in welche
Richtung das Knie gestreckt
wird, dann muss man sagen:
Das ist nicht ungefährlich.

Manche sagen, die gebo-
gene Stabbindung, mit der
Simon Ammann 2010 zu
Doppel-Olympia-Gold flog,
sei an den vielen Kniever-
letzungen schuld.

Stecher: Es ist ein Paket aus
Bindung, Stab, Schuhen und
den seitlichen Keilen. Es
spricht nichts dagegen, wenn
der Internationale Skiverband
(FIS) eine gerade Stabbindung
vorschreiben würde, die für
alle gleich ist. Wenn man das
Reglement zurückschraubt,
wie es vor zehn Jahren war,
dann ist viel gelungen.

Das Gespräch führte
Benjamin Kiechl

„Schauen nicht
nach rechts
oder links“

Mario Stecher, sportlicher Leiter
Nordisch im ÖSV, erzählt vor dem

Start der Vierschanzentournee vom
neuen Selbstvertrauen der Adler.

Im Materialsektor sieht er
Änderungsbedarf.
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„Wenn der Bua so
springt, wie er es

kann, dann ist er nicht
zum Aufhalten!“

Mario Stecher über den Tiroler
ÖSV-Adler Philipp Aschenwald.

Von Alexander Pointner

A
lle drei Topfavoriten
für die Vierschan-
zentournee wissen

bereits, wie es sich anfühlt,
nach vier Stationen ganz
oben am Siegerpodest zu
stehen: Sowohl Stefan Kraft
als auch Ryoyu Kobayashi
und Kamil Stoch haben
(mindestens) einmal die
Gesamtwertung gewonnen.
So spannend wie heuer war
es vor dem ersten Bewerb
in Oberstdorf schon lange
nicht mehr, denn keiner
der Topspringer ist bis
jetzt in Überform. Keiner
konnte sich im Vorfeld so
absetzen wie im Vorjahr
Kobayashi.

Dafür hat Stefan Kraft
dieses Mal ein zusätzliches
Ass im Ärmel, und zwar
eine bärenstarke Mann-
schaft, die ihm Rückhalt
geben kann. Vorbei sind die
Zeiten, in denen Kraft den
ganzen Erwartungsdruck
alleine schultern musste.
Philipp Aschenwald, Jan
Hörl und Daniel Huber
zähle ich sogar zum erwei-
terten Favoritenkreis. Den
ersten beiden gelang bereits
der Sprung auf das Stockerl,
Hörl flog zuletzt bei der
Generalprobe in Engelberg
auf den dritten Rang. In
der Schweiz machte im
Übrigen auch der Slowene
Peter Prevc zum wiederhol-
ten Mal in dieser Saison auf

sich aufmerksam. Er wird
bei der Tournee ebenfalls
nicht zu unterschätzen sein.
Schwer wird es dagegen das
deutsche Team haben. Karl
Geiger behauptet sich zwar
weiterhin als Dritter im
Gesamtweltcup, doch beim
ersten Heimspringen in
Oberstdorf wird der Druck
auf ihn enorm zunehmen.
Alles, was er tut, wird von
den Fans und Medien
auf die Waagschale gelegt
werden. Wenn seine Mann-
schaftskollegen weiterhin
so schwächeln, dann hat er
nach meinem Empfinden
kaum eine Chance, diesem
Druck standzuhalten.

Gespannt darf man da-
rauf sein, wie sich die Nor-

weger verhalten werden.
Mit Daniel Andre Tande
und Robert Johansson ha-
ben sie zwei heiße Eisen im
Feuer. Werden sie weiterhin
auf ihr bis zum Limit aus-
gereiztes Material setzen?
Manchmal wäre in dieser
Hinsicht ein Rückschritt
besser, doch erfahrungsge-
mäß ist kaum ein Athlet vor
einem Saisonhöhepunkt
bereit dazu.

Mut zum Absprung

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

alexanderpointner.at
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Kraft und sein zusätzliches Ass im Ärmel


