
Was für ein unglaubliches Wettkampfpech
Skilangläufer Janosch Brugger muss einen Ski einfangen – aus der Traum vom Teamsprint-Finale für das deutsche Duo bei der WM

Von Annemarie Zwick

OBERSTDORF. Was für ein Drama! Erst
hat man kein Glück und dann kommt
auch noch Pech dazu. Dieser Spruch, oft
begleitet von Augenzwinkern, trifft einer-
seits die bisherige Situation der deut-
schen Langläufer bei der nordischen
Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf.
Andererseits ist er aber viel zu milde für
das, was Janosch Brugger und Sebastian
Eisenlauer im Teamsprint zugestoßen ist.

Dabei begann das zweite Halbfinale
richtig gut für das Männer-Duo des Deut-
schen Skiverbands (DSV). Der 23-jährige
Lenzkircher ging als Startläufer ins Ren-
nen über 6x1,2 Kilometer in der Skating-
technik. In diesem Wettkampfformat hat
jeder Läufer im Wechsel mit seinem Part-
ner drei Runden zu absolvieren. Janosch
Brugger, der für die WSG Schluchsee star-
tet, orientierte sich im Pulk der 17 Mann-
schaften von Beginn an der Spitze des Fel-
des. Er wechselte an Position sechs auf
den 30-jährigen Eisenlauer (SC Sontho-
fen), mit dem er sich zwei Tage ganz in-
tensiv auf diesen Auftritt vorbereitet hat-
te. Rückstand auf die führenden Franzo-
sen: minimale 0,8 Sekunden.

Eisenlauer machte auf seiner ersten
Schleife drei Positionen gut und schickte
Brugger als Dritten 0,3 Sekunden hinter
Frankreich und eine Zehntelsekunde
nach dem Italiener auf seine zweite Run-
de. Alles lief nach Plan, der Wahl-Allgäuer
aus dem Schwarzwald schwamm weiter

im vorderen Feld mit. Bis ihn der Öster-
reicher Mika Vermeulen von rechts mit
seinem linken Ski touchierte und dabei
einen seitlich angebrachten Clip traf. Mit
fatalen Folgen: Die Bindung an Bruggers
rechtem Ski ging auf und der machte sich
selbständig. Der völlig überraschte Deut-
sche sackte mit dem rechten Fuß in den

weichen Schnee, konnte aber einen Sturz
vermeiden und machte gleich auf einem
Ski kehrt, um einige Meter zurück den an-
deren zu holen. Trotz schneller Reaktion
verlor er natürlich viel Zeit, bis er den ent-
eilten Konkurrenten voller Adrenalin hin-
terherhetzen konnte. Janosch Brugger
wechselte als 15. auf Eisenlauer, der nun

15,4 Sekunden hinter der Spitze lag. Der
Allgäuer gab mächtig Gas. Es gelang ihm,
sechs Konkurrenten zu überholen und
den Rückstand auf 5,9 Sekunden zu ver-
ringern. Brugger machte in seiner letzten
Runde weitere drei Plätze gut und Eisen-
lauer hielt auf seiner Schlussrunde Posi-
tion sechs, doch der Rückstand vergrößer-
te sich von 8,1 Sekunden beim Wechsel
auf 15,37 im Ziel. Die fünf Schlussläufer
vor ihm, die innerhalb von knapp zwei Se-
kunden ins Ziel sprinteten, waren aller-
dings längst außer Reichweite, ebenso
wie das Ziel der Deutschen.

Weil die Bedingungen im zweiten
Halbfinale aufgrund der Sonneneinstrah-
lung und höheren Temperaturen deutlich
langsamer waren, war schon vor dem
Start klar gewesen, dass nur die schnells-
ten vier Teams aus diesem Lauf den Final-
einzug schaffen würden. Am Ende lande-
te das DSV-Duo auf Rang zwölf von 36 ge-
starteten Teams.

„Ultrabitter“ findet Janosch Brugger
diesen folgenschweren Rennunfall. „Wir
waren dieses Jahr so bereit wie noch nie
für den Teamsprint“, sagte er später tief
enttäuscht über das Rennen, in dem die
deutschen Männer bis zum Schluss um
eine Medaille mitkämpfen wollten. Eisen-
lauer kommentierte den außergewöhnli-
chen Vorfall unverblümt: „Das ist halt
Sch..., dass es uns passiert und Sch..., dass
es bei der WM passiert.“ Bruggers nächs-
te vage Chance auf Edelmetall: die Staffel
am Freitag. Es wäre mal an der Zeit für ein
bisschen Glück.

Ein Österreicher fährt Janosch Brugger im Teamsprint über den Ski und löst
die Bindung aus – der Schwarzwälder und Sebastian Eisenlauer haben dar-
aufhin im Halbfinale keine Chance mehr, sich für das Finale zu qualifizieren.
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