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Erfolgsgeschichte
Ilka Stuhec reiht Sieg an Sieg. Die Slowenin
schafft in Val d’Isère das Double. 27

InEngelberg fliegt sogar derPater
Ski nordisch Trotz einer bitterenNiederlage für SimonAmmann undCo. wird auf der neuenTitlis-Schanze

toller Sport gezeigt. ImMittelpunkt: zweiÖsterreicher, ein Slowene und ein Taxi-Gleitschirm.

Daniel Wyrsch
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Peter Prevc, der zweifache Engelberg-
Sieger des Vorjahres, landete unsanft.
Der24-jährigeBrudervonWeltcup-Lea-
der Domen Prevc verkantete nach dem
Aufsprung, verlor den Ski und stürzte.
Zum Glück stand er unverletzt wieder
auf.Wie imerstenDurchgangderTsche-
che Tomas Vancura, der nach seinem
Sturz zunächst liegen gebliebenwar.

OffenbarhattediegöttlicheSegnung
vonPater Patrick ihreWirkung. Er bete-
tebeiderEinsegnungunter anderemfür
die Unversehrtheit der Skispringer. Der
Mann aus dem Kloster Engelberg, der
zugleich Dorfpfarrer ist, war per Taxi-
Gleitschirm zur umgebauten Titlis-
Schanze geflogen und spektakulär vor
den vollen Tribünen gelandet.

Kofler istüberraschtüber
seinenweitenSprung

Vor den 6800 Zuschauern durfte sich
Michael Hayböck (25) als erster Sieger
auf der neuen Schanze inEngelberg fei-
ern lassen.DerÖsterreicher verriet nach
seinemTriumph,dass er aufderAnreise
in die Schweiz gedacht habe: «Hoffent-
lichhabensiedieAnlagenicht zuargum-
gebaut, da ich zuletzt in Engelberg im-
mer Spitzenplätze erreicht hatte.» Und
er fügte erleichtert hinzu: «Jetzt weiss
ich, dass die neue Schanzemir liegt.»

Vor seinemfinalenSprunghatten ihn
jedoch zwei Springer ins Schwitzen ge-
bracht:DomenPrevc (17) ausSlowenien
und Landsmann Andreas Kofler (32).
Prevc setzte seine starke Saisonleistung
fort. Kofler packte im zweiten Durch-
gang einen Supersprung aus: 139,5 Me-
ter war die Bestweite des Wettkampfs.
«Ichwar selber überrascht, wie weit ich

flog,darumgelangmeineTelemark-Lan-
dungnichtbesonders gut», erklärteKof-
ler.Hayböck standalsounterDruck, um
als letzter Finalspringer den Vorsprung
aus dem ersten Durchgang zu verteidi-
gen. «Doch als ich die grüneLinie über-
fliegenkonnte,wusste ich, dass ichPlatz
1 verteidigt habe.» Hayböck siegte
schliesslich vor Prevc und Kofler, der
erstmals seit zweieinhalb Jahrenwieder
aufs Podest sprang.

DerEffektderLichtsignale
beimNachtspringen

Die vonHayböck erwähnte grüneLinie,
die indenAufsprunghangprojiziertwur-
de,war einesder speziellenLichtsignale
dieses erstenNachtspringensvonEngel-
berg.ObenwurdedieAnlaufspurentwe-
der rot (fürStopp)odergrün (Startsignal)
beleuchtet. Sobald die Athleten in der
Anlaufspur waren, wurde ihr zurückge-
legterWeg bis zu Schanzeweiss. Dieses
Farbenspielwirkte inderDunkelheit viel
mehr als noch bei Tageslicht.

Die vier Schweizer durften aber nur
beim Eindämmern springen. Für den
späteren Finaldurchgang konnte sich
kein Einziger von ihnen qualifizieren.
Gabriel Karlen ausGstaadwar auf Platz
33nochambestenklassiert. Einebittere
EnttäuschungerlebtenSimonAmmann
(35.), Gregor Deschwanden (40.) und
Killian Peier (48.).

Vor allem für den dreifachen Engel-
berg-SiegerAmmannmusste die gestri-
ge Leistung schmerzhaft gewesen sein.
«Ich bin etwas spät abgesprungen.Weil
es mehr Rückenwind hatte, war es eine
Gratwanderung», meinte er nach sei-
nem Flug über nur 125 Meter. Der Hor-
werDeschwandenwarnichtminder ent-
täuscht. «Wie in der letzten Saison
kämpfe ich mit mir selber. Das ist nicht

einfach», sagte er. Berni Schödler, der
DisziplinenchefSkisprungvonSwissSki,
fasste die fehlerhaften Sprünge seiner
Schützlingedeutlich zusammen:«Wenn
du oben Bremser drin hast, gibt dir im
Weltcup keiner die Chance, imFlug das
wieder gutzumachen.»DenKopf inden
Sand setzen will der Engadiner aber
nicht. «AmSonntaghabenwir eineneue
Chance», sagte er. Beim aktuellen Tief
der Schweizer tönt das allerdings wie
Zweckoptimismus.

UnterdenZuschauernherrschte an-
gesichts der Leistungen der Schweizer
keine ausgelassene Stimmung. Aber
auchdas zweitgrössteFanlager inEngel-
berg, jenes aus Polen, konnte nicht die
erwartetenResultate seinerAthleten fei-
ern.Vor allemwegenKamil Stochwaren
die rund 300Anhänger aus Polen ange-
reist. Der Doppel-Olympiasieger von
Sotschi wurde lediglichNeunter.

Weltcup

Engelberg. Skispringen. Grossschanze: 1. Hayböck
(AUT) 304,7 (138 m/134 m). 2. Domen Prevc (SLO)
301,6 (132/137,5). 3. Kofler (AUT) 293,7 (128/139,5).
4. Tande (NOR) 288,9 (132,5/133). 5. Ito (JPN) 284,2
(135/129). 6. Kraft (AUT) 283,9 (129/130). 7. Eisenbich-
ler (GER) 283,8 (123,5/137). 8. Freitag (GER) 282,3
(140/126,5). 9. Stoch (POL) 281,5 (134/127,5).
10. Freund (GER) 279,2 (128,5/131). – Ferner: 26. Peter
Prevc (SLO) 258,5 (128,5/126,5). – Nicht im Final-
durchgang:33. Karlen (SUI) 128,0 (123).35. Ammann
(SUI) 127,5 (125).40. Deschwanden (SUI) 122,0 (118,5).
48. Peier (SUI) 111,5 (114).
Weltcup-Stand (6/27): 1. Domen Prevc 440 2. Tande
358 3. Kraft 271 4. Kot (POL) 269 5. Freund 259
6. Stoch 243. – Ferner: 29. Ammann 27.46. Karlen 1.
Programm. Heute, 12.30: Qualifikation. – 14.00:
1. Durchgang, danach Finaldurchgang der besten 30.

Absprung in der Dämmerung: Der Österreicher Michael Hayböck fliegt zu seinem fünften Weltcup-Sieg. Bild: Philipp Schmidli (Engelberg, 17. Dezember 2016)

Enttäuscht: Simon Ammann ist weiterhin im Tief. Bild: Urs Flüeler/Keystone

www.
Mehr Impressionen vom Skispringen in
Engelberg: luzernerzeitung.ch/bilder

Pater Patrick kommt per Gleitschirm zur Einsegnung der Schanze. Bild: Philipp Schmidli


