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Eindrücke fürOlympia inKorea
Engelberg EineDelegation aus Südkorea liess sich auf der Titlis-Schanze herumführen. Die sechs Leute

sind an derOrganisation derOlympischenWinterspiele in Pyeongchang beteiligt
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DieTour fürdie sechsköpfigeDe-
legation aus Südkorea beginnt
am Mittag auf der Höhe des
Schanzentisches. Walter Hofer,
Renndirektor Skisprung beim
InternationalenSki-VerbandFIS,
undderEngelbergerWettkampf-
leiter Hubert Mathis erläutern,
wie die Anlaufspur funktioniert
undwie siemitBläsernvor jedem
Springer wieder von allfällig ge-
fallenemSchneebefreitwird.An
demSamstagnachmittagmit teils
dichtem Schneefall war das
durchaus ein Thema.

Nach einemAbstieg über die
steileTreppenebender Schanze
ist der Sprungrichterturm die
nächste Station für das Grüpp-
chen. HubertMathis erklärt den
Koreanern die technischen Ein-
richtungen. Mathis ist zusam-
men mit seinem Team verant-
wortlich für die ganzen sportli-
chen Belange beim Engelberger
Springen. Vor Jahren war er
selbst aktiver Springer. «Es ist
natürlich ein Vorteil, wenn man
sich aus eigener Erfahrung vor-
stellen kann, welchen Einfluss
die Witterungsbedingungen auf
die Sprünge der Athleten haben
können», sagt er im Gespräch
mit unserer Zeitung.

DerWeg führtdieDelegation
weiter hinunter entlang der
Schanze. ImAuslaufbereichwird
am frühen Nachmittag fleissig
gearbeitet, umdieAnlage fürdas
spätere Springen herzurichten.

«Engelberghatolympische
Dimensionen»

In der koreanischen Delegation
seien Schlüsselpersonen der
Wettbewerbe der Olympischen
Winterspiele in Pyeongchang,
sagt FIS-Renndirektor Hofer
überdieBesucher.«Eshatkeinen
Wert, dass wir ihnen die Vier-
schanzentournee zeigen», so
Hofer. Die Weltcup-Veranstal-
tung in Engelberg sei mit dem

olympischen Wettbewerb ver-
gleichbar. Das dortige Konzept
sehe 6000 bis 8000 Zuschauer
vor. «Engelberg hat olympische
Dimensionen», hält Hofer fest.
Sehr zur Freude von Martha
Bächler, Co-Präsidentin des Or-
ganisationskomitees. Sie hofft,
dassEngelbergmit seinerGross-
schanzebei einerallfälligenkünf-
tigen Olympiakandidatur eine
Rolle spielen könnte.

Unddie Südkoreaner? Sie lo-
bendie Schweiz samt ihrerGast-
freundschaft indenhöchstenTö-
nenundnehmenvieleEindrücke
mit zurück.

Die südkoreanische Delegation besichtigt den Sprungrichterturm. Bilder: André A. Niederberger (Engelberg, 16. Dezember 2017)

Parmelin gibt sich die Ehre
Engelberg AmSamstagnachmit-
tagbesuchteauchBundesrat und
Sportminister Guy Parmelin das
Weltcup-Skispringen. Er zeigte
sichbei seinemerstenBesuchbe-
eindruckt. «Ich bin am Freitag-
abend vom Tessin her gekom-
men.UnddieLichter, der Schnee
und der klare Himmel waren
wunderschön», sagte er gegen-
über unserer Zeitung. Und es sei
schon etwas ganz anderes, einen
solchen Wettbewerb live zu se-
hen anstatt nur im Fernsehen,
meinte er.

OK-Co-Präsident Hans Wal-
limann hielt fest, es sei nicht

selbstverständlich, dass einBun-
desrat das Skispringen besuche:
«Wir schätzen das sehr, das ist

eine grosse Ehre.» Toll sei auch,
dass die Bevölkerung ihn wahr-
nehmen könne. (mu)

Bundesrat Guy Parmelin mit Engelberger Schulkindern.

www.
Bilder und mehr zum Skisprin-
gen in Engelberg unter
obwaldnerzeitung.ch/dossier


