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[fn elnfuch glückllch,
Genau drei Wochen nach Horrorsturz

w4gFye!:gi ad dsr Ne.mdt@:in
Q-feI qdgrf Cle gF' n l!'ainingllruli nge

'

'Es ist das'Blitz-Cotneback im Otympia;Winter! hlur
drei Wochen nach dem ftrorrorsturz beim Skifliegen am
Kulm ist Thomas ilIorgenstern auf die Schan ze ztfiückgekehrt. fDer Superadler bestritt gestern auf der 90-N{eter-Schanze in Oberstdorf seine ersten Sprünge: ooNlch
derl Landung ist mir ein großer Stein vom Herzen gefal;
len, jetz,tfiihle ich mich fiir die Spiete in Sotschi bereit.*
Die Nervosität war in der Der Olympiasieger meisLuft spürbar. Manager Hans terte aber den sogenannten
'GschWentner und Vertrau- Gehorsamssprung nach dem
ensarzt Georg Lajtai
- schau-' Hory_o1stur7 bgiT Skifliege,n
auf dgn am Kulm dank der tausendten angespannt
'Fleimtrainer
mal geübten Beweg3lngsSprungtürm,
Heinz-Kuttin gab mit stoi- muster bravourös: ,,Kaum
schem Blick das Freizei- war ich in der AnlaufsFl5,
chen, Und Thomas Morgen- habe ich ein vertrautes Gestern saß eine gefühlte Ewig- fühl gespürt. Nach _de1 I ankeit auf .dern- Zitterbalken, dung war ich einfach nur
ehe er sich die 9O-Meter- überglücklich."
schanze hinunterstützte: Der erste Sprung war na,oDie Anspannung war vor türlich nur ein erstes Herandem ersten Sprung groß, ffik tasten an den Risikosport
Mt dem RehaFTrainins in der Privatklinik l*aria Hitf kam Ösrcr' sind viele Gedanken durch Skispringen. Vor'drei Wochen lag o,Morgioo mit einem
redrs Superadler Thoäu Plorgenstern schnell wieder zu Kräften. den Kopf gegangen.'o
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ffias Tief ,,Lillio sorgt bei
Ifihm nicht ftir BauchR'eh" Das hat Langläufer
Johannes Bärr bereits hinter sich gebracht, wegen

heftiger Magenprobleme

musste der Dritte der Tour
de Ski zuletzt ftirs Rennen

in St, Ulrich und einen
ORF-Auftritt absagen.
Mit seiner, Lebensmitteldie
unverträglichkeit,
,rJoe": jahrelang gebr,emst
h:atr^ hatte es nichts zu tun,
ein glnfacher Virus. hatte
den Osv-Senkrechtstarter
diesmal erwischt. Aber das
ist mittlerweile gegessen.

klassischen StiL

Sand, bekommt den Vortrieb nicht richtig auf den
Boden", erklärt der Ge-

,,H,iei sind noch einmal al-

samtweltcup-Sechster,rdas

wird sicher eine Materialfrageo', verrät der Nieder-

tezehtrend, damit üerden
sich die 15 km nach mehr

österreicher. o,Bei dem vie-

anfühlen.'o
ä,ä#as das Rennen erst ztJr

massiven Schneefalls zum
großen Taktikspiel über 15

km

'im

le guten Läufer da,'das wird diesmal richtig
len'Neuschnee kleben die
Ski viel mehr, die Spur ist
tiefer - mah läuft wie auf

Allerdings sorgt Tief
,,Liili" doc[ für tiefe Stirn-

falten, denn die OlympiaGeneralprobe beim heutigen Weltcup im Südtiroler
Toblach wird wegen des

Johannes

Dürr

-

kräf-

ffirichtigen Generalprobe im Hinblick auf Olympia macht: In Sotschi war-

ten auf Dürr nämlich der

Schädel-Hirn-Traurna noch
auf der Intensivstation. Er
bestritt danach aber gleich
zu,ei Einheiten: ,,Weil ich
mein Gefiihl relativ schnell
gefunden habe."
Der 27 {ährige Kärntner,
der bei der Olympia-Einkleidung gefehlt hatte, urn sich
bestmöglich und ohne viel
Rummel auf sein Comeback

vorzubereit€r, wird heute
noch einmal auf dem Bak-

ken im A[giiu trainieren:
,,Ich muss mein ganzes Sys-

tem mit Reuen Sprungski
und neuen Schuhen noch
perfekt einstellen."

Der Blick ist nämlich wei-

ter ganz auf die OtymPi-

Skiathlon über zweimal l5
km und die 50 km Freistil.
,,Und die Bedingungen
dort werden auch in die
Richtung wie in Toblach
gehen", weiß der 26-Jähriger.,,d& ist es wichtig, mit

schen Spiele gerichtet. Am
,sonntug steht zuHause Regeneration an. Am Montag
geht es noch mal ins ALTIS
nach Klagenfurt zum Training und zuttr Therapie. Am

dem richtigen Gefühl zu
laufen und nicht einfach

Springer-Team

mit VollgSs 1ein1uhaue1, o'
Stefan Burgstaller

mit dem
im Flieger

Dienstag dann

nach Sotschi: ,olch fiihle
mich bereit und werde bei
Olympia mein Bestes ge-

bgn.*

N. Niederacher

Samsfe;5,l. Februar2014
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E .. ist eiue der KurioLa D sitäten bei Olympia. ,' Senkrechtstarter

Thomas Diethnrt muss
die Skier, mit denen er

dG'

Weltcup-Springen

in Garmisch und in Bi-

schofshofen sowie die
Tournee gewonnen hat,
für die Wettkämpfe in
Sotschi ins Eck stellen!
Was ist passiert? Weil

es

für Sprungskier im

Gegepsait2,,'zu den A1-

pinskiern keinen Markt
gfu, hat der Welt-Ski"
verband die Regeln für
neue Marken gedffnet.

Der erste

Sp

rung nadt dem Horrorsturz war fiir Adler Thoma;s Morgenstern ein geftihlter Sieg!

Skispringerin rasch ko-Stolz vor heutigem
I

H ei

m-Bewerb in H i nzenbach:
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9[lr5 Meter - gleich mal im ersten Training Tages-flöchstweite
hilngelegt! Yorm heufigen fleim-Weltcup der Skispringerinnen
in Hinzenbach ist Osterreichs Nledaillen-[Ioffnung Daniela
Iraschko-Stolz in Topform! ,,Dabei liegt mir diese Schanze gur
nicht so sehroo, wunderte sich die 30-Jährige. Für die flinzenbach abef nicht so sehr eine sportliche Olympia-Probe,ist'. I .
vvvll
Um ihre Form braucht in Hin zenbach über die Büh- des Weltcups bei der Juniosich Iraschko-Stolz keine ne gehen", grinst die Welt- ren-WM in Predazzo waren,
Sorgen machen. Die passt! cup-Gesamtvierte. Die ia dort noch am Donnerstag
Was nicht zuletzt die zwei auch beide Bewerbe gewon- im Teamspringen antraten.
Siege letztes Wochenende in nen hatte, als der Weltcup So auch die Gesamt-FührenPlanica beweip.en. ,oAber bei 2012 letztmals auf der de Sara Takanashi!
Bewerben in Österreich bin Heimschanze von Thomas
Die heute ebenso dabei
ich immer nervöser als Diethart und Michael Hay- Sgin wird wie insgesamt: acht
sonst" , Elt-die Weltmeiste- böck gastiert hatte.
ösrcrreicherinne-n. Laut
rin von 20ll
Wetterbericht könnte heute
ilmkuffenz in stress aber auch der Wind nach
Gegen die Nen'osität Tr
kämpfen heißt es aber natür- Und sich bei der Olympia-' Hinzenbach kommen.,,oDie
lich auch bei der Olympia- Yerabschiedung bei Bun{es- Schanze ist in Top-ZuPremiere der Skispringerin- präsident HeinZ Fischer auf stand", sagt Andreas GoldRen in Sotschi! ,oSo gesehen die Spiele einstimmen konn- berger, ,jetzt muss nur noch
ist es ideal, dass die letzten t€, während gleich sechs das Wetter passenlo' - .
Wettkämpfe vor den Spielen Athletinnen aus den Top 10
Philipp Eitzinger

zu'

llie $ieser$fii
licgen im Ec[
Neue Ski-It{arken?
Das stimmt nrfrsht ganz"
Yof drei Jahren tauchten Laffen mit dem
Sefrriftmg des Flugbuchungsportals fluege.de
äuf, im Olympia-Winter
zog nün, de-r Sporthändler Sport 2000 nach.
' , ,Do
ch jetzt tritt dasln.ternationale Olympi,sche Komitee auf den
Pl' . Bei den Springen
in Sotschi müsfon Inie
t

s dieser beiden Firm€h, verschwinden. Die
Fl$erlaubt, die Oberflä-

che mit.,€iner Folie rs

überkleben

und

den

Schriftzug auf dem BeIag,mit einem Wachs abzudecken.

Diethart wählt

aber

radikale Lösung: Er
hat sich neue, werbefreie
eine-

Latten bauen lassen:
ooBeim
:lingen..

Weltcup in Wilprobiefe ich die

neuen Skier aus."
norber[niedendls@kronenzeihr
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