
Traum von der Staffelmedaille lebt
Der Lenzkircher Langläufer Janosch Brugger startet am Donnerstag im Klassik-Sprint in die Heim-Weltmeisterschaft von Oberstdorf

Von Annemarie Zwick

LENZKIRCH. Es ist ein Traum der
meisten Leistungssportler – und für
sehr viele bleibt’s beim Traum: eine
Heim-Weltmeisterschaft. Für Janosch
Brugger geht er in Erfüllung. Der 23-jäh-
rige Langläufer aus Lenzkirch, Modell-
athlet der WSG Schluchsee, startet bei
der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf.
Schon bei der ersten Entscheidung im
Langlauf, dem K.o.-Sprint am Donners-
tag, ist er dabei.

Dass dieses Rennen diesmal in der klassi-
schen Technik ausgetragen wird, kommt
Janosch Brugger entgegen. 2017 wurde
er im Klassik-Sprint in Soldier Hollow
(USA) Juniorenweltmeister und noch im-
mer sind der elegante Diagonalschritt und
der kraftvolle Doppelstockschub seine be-
vorzugte Stilart. Hier fühlt er sich einfach
am wohlsten, auch wenn er in der Ska-
tingtechnik aufgeholt hat. Das bewies er
eindrucksvoll als Zehnter über 15 Kilo-
meter Freistil im Januar in Toblach bei der
Tour de Ski. Es war das erste seiner drei
Top-Ten-Ergebnisse in dieser Saison. So
viele Spitzenresultate hat aktuell keiner
seiner deutschen Teamkollegen vorzu-
weisen. Und das, obwohl der Schwarz-
wälder wegen einer Erkältung den Sai-
sonauftakt im finnischen Ruka verpasst
hatte.

„Teamsprint ist der
schwierigste Wettkampf.“

Brugger zu seinen WM-Chancen

Auch zu Beginn der Tour de Ski in der
Schweiz lief es noch nicht nach Wunsch,
doch im Verlauf des strapaziösen Etap-
penrennens kam Brugger immer besser in
Schwung. In den Klassikrennen von Val di
Fiemme schaffte er als Sechster des Mas-
senstarts über 15 Kilometer und Achter
des Sprints seine besten Platzierungen
nach seinem überraschenden Weltcup-
sieg in der Klassik-Verfolgung in Lilleham-
mer im Dezember 2018. In Abwesenheit
der starken Norweger konnte er mit der
übrigen Weltspitze mithalten.

„Das ist meine beste Saison bisher“,
sagt der Hochschwarzwälder. Dieses Wis-
sen stimmt ihn zuversichtlich für die
kommenden Aufgaben bei seiner zweiten
Weltmeisterschaft. Zum Auftakt im Sprint
strebt er das Halbfinale an, also die dritte
Runde nach der Qualifikation und dem
Viertelfinale, das die besten 30 erreichen.

Gelingt ihm das, sei vieles möglich. Auf
den Skiathlon am Samstag verzichtet der
23-Jährige zugunsten des Team-Sprints
am Sonntag. Sein Partner in diesem Ska-
tingrennen wird Sebastian Eisenlauer (SC
Sonthofen) sein. Den 30-jährigen All-
gäuer nominierte der Deutsche Skiver-
band (DSV) erst nach letzten Tests am Wo-
chenende in Oberstdorf für die WM,
ebenso wie den Thüringer Thomas Bing
und den Bayern Anian Sossau. Mit „Sebi“
Eisenlauer wurde Brugger bei seiner WM-
Premiere 2019 in Seefeld 14. im Team-
sprint, damals in der klassischen Technik.

„Teamsprint ist mit der schwierigste
Wettkampf“, sagt der Lenzkircher, „das
ist so komplex“. Die Strecke weiche von
der des Klassiksprints etwas ab. Sie sei an
manchen Stellen recht eng, deshalb müs-
se man sich gut anschauen, wo man am
besten überholen kann. Sehr wichtig sei-
en gute Wechsel nach den jeweiligen kur-
zen Runden. Wiederholt Lücken schlie-
ßen zu müssen, kostet Kraft, weiß Brug-

ger aus Erfahrung. Das Duo will das Ren-
nen gut vorbereiten und dann „clever und
vorausschauend laufen“. Mit etwas Glück
sei das Finale drin. Für die Staffel am Frei-
tag, 5. März, ist Janosch Brugger im klassi-
schen Part gesetzt. Ob als Startläufer oder
an Position zwei entscheiden die Trainer
kurzfristig. Das Ziel? „Viele schielen auf
den dritten Platz hinter Norwegen und
Russland“, gibt der Schwarzwälder zu be-
denken – auch das DSV-Quartett rechne
sich eine Chance aus. Denn „Staffel ist
immer ein offenes Ding“.

Die weitere Besetzung hängt von den
Leistungen der Kandidaten in den voran-
gegangenen Wettkämpfen ab. Falls als
starke Skater die Schwaben Florian Notz
(SZ Römerstein) und U-23-Vizeweltmeis-
ter Friedrich Moch (WSV Isny) zum Zuge
kommen sollten, würden die Skiverbände
Baden-Württemberg (SBW) drei Viertel
der deutschen Männerstaffel stellen. Das
wäre ein Novum bei einer Weltmeister-
schaft. Offen ist auch noch, ob Brugger am

Schlusstag (7. März) beim Massenstart
über 50 Kilometer klassisch sein viertes
WM-Rennen laufen wird. Es wäre das
zweite Einzelrennen für ihn. Wie den Ski-
athlon lässt er auch die 15 Kilometer Ska-
ting aus. Mit dem berüchtigten Anstieg
am Burgstall zählt die Oberstdorfer Frei-
stil-Runde neben Lillehammer und dem
Osloer Holmenkollen zu den schwersten
Strecken im Weltcup-Zirkus, so Brugger.
Das wäre für sein persönliches WM-Pro-
gramm „zu viel“.

Natürlich sei es „ultraschade“, dass die
Corona-Pandemie keine Zuschauer zu-
lässt. Deren Begeisterung wird das „Papp-
likum“ nicht ersetzen können. Dass die
Familien der Sportler wenigstens als
Pappkameraden mit vertrauten Gesich-
tern im Stadion präsent sind, sei eine net-
te Idee und als Unterstützung gedacht.
Die größte Motivation kommt für Janosch
Brugger und Co. sowieso von innen. Ihr
Traum von der Heim-WM wird wahr.
Wenn auch mit Abstrichen.
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