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Generationenkonflikt. Seniorenticket entfacht Diskussion aruischen Alt und Jung! selen 2 bis 5

L*

Auf einem Ski zuwM-Gold
Siegen oder fliegen: Der Tiroler Manuel Fettner rettete gestern bei der nordischen
Ski-Weltmeisterschaft in Val di Fiemme (ITA) bei der Landung auf nur einem Ski

die Goldmedaille fur Osterreichs SkisprungTeam. r1,r.n 7s,7s



kttner rettet
fleinem Skiaul

Mannschafts-Gold
Mit einem Balanccakt fuhr der Tiroler Manuel
Fettner gestern uber die Linie und flog dadurch
bei der WM mit dem Skisprungileam zumsieg.

Aus Predazzo: Susann Frank

Ptedazzo Anstatt aus-
giebig zu jubeln, schiittel-
ten Thomas Morgenstern,
Wolfgang Loitzl und Gre-
go r S chlier enzauer immer
wieder den Kopf. Dem
nicht genug. Sie spielten
die Szene im Schanzen-
auslauf von Predazzo un-
endliche Male nach und
klopften dabei Manuel
Fettner anerkennend auf
die Schulter.

Der 27 -Jehrige war es,
der bei seinem allerers-
ten Gewinn einer WM-
Medaille der Mannschaft
das Gold rettete, indem
er einen unglaublichen
Stunt einlegte und Ner.
ven aus Stahl bewies.
Nachdem sich kurz nach
der Landung beim zwei-
ten Durchgang von der
GroBs chanze in Predaz-
zo die Bindung offnete,
blieb der Springer vom

SV Innsbruck-Bergisel
standhaft und balancier-
te sich mit einer akroba-
tischen Einlage tiber die
Sturzlinie. So konnte der
weite Satz auf L2B Meter
normal gewertet werden
und die Ftihrung in einem
sehr spannenden und bis
dahin knappen Ergebnis
ausgebaut werden.

Peter Sch rticksnadel gratulierte

,,Stuntman" Fettner. Foto: gepa

,,Ich habe viele Nerven
verloren beim Fetti. Er hat
es irgendwie gemeistert,
ich weiB nicht wie. Das
hat mich ein paar Jahre
meines Lebens gekostet",
stohnte der 33 -j?ihrige
Lottzl. Das soll was hein
Ben. Immerhin hat Lottzl
gestern seinen siebenten
\AM-Titel gefeiert und als
Auftaktspringer die nach
dem ersten Durchgang
zweiten Osterreicher wie -
der in Ftihrung gebracht.

Nach Fettner flogen erst
Thomas Morgenstern,
der sich bei der Landung
leicht verletzte, und Gre-
gor Schlierenzauer das
Gold in beeindrucken-
der Manier heim. Silber
und Bronze gingen an
Deutschland und Polen.
Die urspriinglich silber-
nen Norweger wurden
wegen eines Rechenfeh-
lers spdter auf Platz vier
zuriickgereiht.



r Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Alexander Pointner, Wolfgang Loitzl und Manuel Fettner (v. l.) feierten Team-Gold. roto,rpr

Ich bin unendlich
bar. Nach sechs Wo-

n Pause fahre ich mit
ei Medaillen heim.

Knie lasse ich an-
auen und werde mich
skurieren", mein-
Morgenstern, der mit

ierenzauer schon im
ed-Teambewerb Sil-
gewonnen hatte. Und
sagte Schlierenzauer?

anuel hat den Sprung
tt sei Dank gestanden.
hat man gesehen, dass

lobte der zuvor schon
zweifache Silberne (Nor-
malsch anze) seinen Kol-
legen. Alex Pointn er zog
indes vor Fettner sein Er-
kennungsmerkmal, die ro -

te Kappe: ,,Was Manuel in
dieser Situation geleistet
hat, ist schon einmalig."
Und weil dem Cheftrainer
so etwas in seiner neun-
jlhrigen Amtszeit noch
nie passiert ist, schiittel-
te auch er Stunden speiter
bei dem Gedanken daran
noch den Kopf.
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Fiir 0sterreich: Wolfgang Loitzl I30,5/!28,0, Manuel
Fettne r 125,5 / t28,0, Thomas Mo rgenstern I2I,0 / I29,5,
Gregor Schlierenzauet t24,5/ L29,0. Frir Deutschland: And-

reas Wank 135,5/126,5, Severin Freund 122,0/L25,0, Michael

Neumayer I23,5/126,0, Richard Freitag L30,0/ L29,5; Weiters:
6. Slowenien 1046,4;7. Tschechien L022,L; S.ltalien 965,9; 9.

Russland 498,1; 10. Schweiz 469,1.Kraft in den FtiBen hat",

Kormrmiegltar

Von Susann Frank

Kritiker zum
Schweigen
gebrqcht

T) er eine galt als ewiges

L) Talent, der andere als ein

M itldufer ohne Siegermentalitdt

- die Rede ist von Skisprin-
ger Manuel Fettner und dem

nordischen Kombinierer Willi

Denifl. Mit t5 Jahren blitzte das

K0nnen des lnnsbruckers Fett-

ner auf, nachdem er zwei Tage

nach seinem Weltcup-Debiit in

Bischofshofen auf den funften

Platz flog. Seither verlief seine

Karriere wellenf6rmig. Jedoch

gestern brillierte der 2TJdhrige

mit seiner Einbein-Stunteinlage

und rettete damit das WM-

Team-Gold, seine erste Medail-

le. Wenige Stunden zuvor hatte

Willi Denifl zusammen mit Bern-

hard Gruber beim Teamsprint

seine zweite Medaille in seiner

langen Karriere gefeiert. 2003
war es mit der Mannschaft

Gold, zehn Jahre spdter Silber.

Dabei wollte der 32-jdhrige Ful-

pmer schon einmal aufh0ren.

Mit ihren gestrigen Erfolgen

brachten die Tiroler alle Kritiker

zum Schweigen.

susann.frank@tt.com


