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Enttäuschung
Die Schweizer Super-G-Fahrer beziehen in
Val Gardena eine schwereNiederlage. 33

Alle sind zufrieden – nur der Jüngste nicht
Ski nordisch DieQualifikation für das ersteWeltcup-Nachtspringen in Engelberg von heute (16.00, SRF 2) ist gelungen. Die

Athleten loben die neue Schanze. Genervt zeigt sich aberGesamtleaderDomen Prevc (17).

Daniel Wyrsch
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Die neue Titlis-Schanze hat ihre Feuer-
taufegestern inderQualifikationbestan-
den. Lob gab es vomRoutinier Andreas
Kofler (32) ausÖsterreich: «DieseAnla-
ge haben die Schanzenbauer wirklich
sehr toll gemacht.»Und:«Hier zu sprin-
gen, ist fürmich eine Riesenfreude.»

Der mehrfache Olympiasieger und
Weltmeister ausdemTirolfindet imVer-
gleich zur altenAnlage: «DerCharakter
ist immer noch spürbar.» Kofler, der im
Weltcup-Gesamtklassement auf Platz 9
steht, ist sehr motiviert für das erste
Nachtspringenheute inEngelberg. «Ich
freuemich, bei dieserPremiereamStart
zu sein.»

VierSchweizerhabensich fürdiesen
erstenWeltcup-Event inObwaldenunter
Flutlicht qualifiziert. Mit Gabriel Karlen
(22)ausGstaad istüberraschenderweise
ein wenig bekannter Athlet auf Platz 16

der Qualifikation der beste Springer aus
demGastgeberland.Erklassierte sichmit
131,6Meterndeutlichvordemvierfachen
OlympiasiegerSimonAmmann(35),der
mit 125MeternnurRang30belegte.«Ich
weiss,dass ichmich indenWettkämpfen
steigernmuss», sagtederToggenburger.

SimonAmmannwünscht
sicheinen140-Meter-Flug

AberAmmann istAmmann.Erbegrüss-
te dieMedienleute unten an der Schan-
zemit einemHandschlag. Von Starallü-
ren keine Spur. Grosszügig schaut man
bei ihm darüber hinweg, wenn es nicht
so gut läuft wie in der glorreichen Ver-
gangenheit.«DasPublikumhatmich im-
mer extremunterstützt undmotiviert in
Engelberg», sagte er.

Die neue Anlage gefällt ihm. «Die
OrganisatorenhabendieSchanzezudem
super hergerichtet.» Dann flackerte in
seinen Augen wieder dieses Feuer auf,
das in der 20. Weltcup-Saison immer

noch in ihm lodert: «Wenn ich hier ein
Luftpolster erwische, dannkann ich 140
Meter weit fliegen.» Der Norweger Da-
niel-AndréTande schafftegestern sogar
einen Sprung über 141,5Meter.

Die ebenfalls für dasNachtspringen
qualifizierten Schweizer Killian Peier
(36.) undGregorDeschwanden (39.) sind
mit 120,0und120,5Meternwenigerweit
geflogen. Beim25-jährigenHorwerDe-
schwanden war die Erleichterung aber
gross, dass er das Swiss-Ski-Quartett
komplett machte und heute beimWelt-
cup-Debüt der Titlis-Schanze dabei ist.
«20Sprüngehabe ichhier jetzt gemacht.
Ichfinde,dieneueAnlage ist sehr schön.
Für mich ist es jetzt einfacher, den Ab-
sprung nehme ich besser wahr.» Trotz-
dem sei der typische Rückenwind von
Engelberg geblieben, «aber den spüren
natürlich alle anderen auch».

Die Bedingungen sind für denWelt-
cup-Leader Domen Prevc nicht anders.
Das 17-jährige Skisprung-Wunderkind

aus Slowenien hat schon drei Saisonsie-
geauf seinemKonto.Gestern schaffteer
mit 138,0 Metern die drittbeste Weite.
Ihm ist es offensichtlich egal, ob er auf
einer topmodernen oder eher nostalgi-
schen Schanze springenmuss.

DomenPrevc:«Das
ist einedummeFrage»

Nach einem langen Interview mit der
TV-Anstalt seines Heimatlandes und
einem ausgedehnten Gespräch für das
ZDFhatteder Jüngste imWeltcupgenug
davon, bei minus 5 Grad Rede und Ant-
wort zu stehen. So gab er Journalisten
eineabfälligeAntwort aufdieFrage,wie
er sich mit seinen Brüdern Peter (24),
letzte Saison Engelberg-Doppelsieger
und Weltcup-Dominator, sowie Cene
(20) konkurrenziere. «Diese Frage
machtmichmüdeundkrank.Nur soviel:
Wir sind keine Freunde.» Darauf fragte
ein Reporter, wie schwierig es sei, als so
jungerAthlet Platz 1 zu verteidigen.Do-

men Prevc dazu: «Das ist eine dumme
Frage, ichwill EndeSaisonErster sein.»
Dannginger.Heute tritt er sicherwieder
sportlich in Erscheinung.

Qualifikation

Engelberg. Skispringen. Weltcup. Qualifikation (für
das 1. Springen von heute): 1. Hayböck (AUT) 151,7
(140 m). 2. Kubacki (POL) 146,2 (133,5). 3. Klimow
(RUS) 142,2 (132). 4. Zyla (POL) 141,6 (131,5). 5. Wel-
linger (GER) 141,2 (130,5). 6. Ito (JPN) 138,2 (131) und
Schiffner 138,2 (129,5). – Ferner die Schweizer:
16. Karlen 131,6 (125,5). 30. Ammann 124,9 (125).
36. Peier 122,2 (120). 39. Deschwanden 120,9 (120,5).
– Nicht für das 1. Springen qualifiziert: 44. Schuler
118,5 (120,5). 45. Egloff 116,5 (118,5). 52. Kälin 104,0
(111,5).
Vorqualifizierte (Top 10 im Weltcup): 1. Tande (NOR)
141,5 m. 2. Domen Prevc (SLO) 138. 3. Stoch (POL)
135,5. – Ferner: 8. Peter Prevc (Sln) 124,5.

Programm. Heute, 15.00: Probedurchgang. – 16.00:
1. Durchgang, anschliessend Finaldurchgang der bes-
ten 30.
Sonntag, 12.30: Qualifikation. – 14.00: 1. Durchgang,
anschliessend Finaldurchgang der besten 30.

Impressionen vomQualifikationstag auf der Titlis-Schanze: Der Österreicher Andreas Kofler fliegt in Engelberg durch die Lüfte (oben), Simon Ammannmacht seine Ski bereit (links), der junge slowenischeWeltcup-Leader
Domen Prevc fährt konzentriert dem Absprung entgegen. Bild: Philipp Schmidli (Engelberg, 16. Dezember 2016)


