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Oft entscheidet im Skisport der Kopf vor der 
Muskulatur über Erfolg oder Misserfolg.

Sensationssieger David Gleirscher Nervenschlacht 
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 Die olympische 

D ie Olympischen Winterspiele in 
Südkorea waren so perfekt or-
ganisiert, wie man das erwartet 

hat. Nur dass es in Pyeongchang weit 
kälter als etwa in Österreich sein wür-
de, war überraschend. Ebenso die erste 
Goldmedaille durch den Rodler David 
Gleirscher. Er, der vorher noch nie ge-
gen die deutschen Superstars, voran 
Felix Loch, gewonnen hatte, war plötz-
lich vor Loch der Schnellste. 

Aber das ist bei Olympiaden häu-
figer, als man denkt: Die Stars sind be-
schwert durch die Belastung ihrer Favo-
ritenrolle. Ganz Deutschland hat Lochs 
sicheren Sieg erwartet. Das erzeugt ei-
nen enormen Druck, der Gedanken 
und Muskeln die Lockerheit nimmt, 
die man im Spitzensport mindestens 
so sehr braucht wie die gleichzeitige  
Spannung und Kampfbereitschaft. 

Gleirscher, von dem niemand Gold er-
wartet hat, besaß diese Lockerheit, und 
da er natürlich auch ein toller Rodler 
ist, gewann er vor dem nicht ganz so 
lockeren Loch.

ERFOLG NACH MISSERFOLG
Ein wenig ähnlich war das auch bei 

Matthias Mayer. Nachdem die Öster-
reicher in der Abfahrt, in der Mayer bei 
den Olympischen Winterspielen 2014 
sogar gesiegt hatte, so erfolglos geblie-
ben waren, erwartete niemand im Su-
per-G eine überragende österreichische 
Leistung – und prompt errang Mayer 
dort sensationelles Gold. 

So wie Katharina Gallhuber, von der 
niemand eine überragende Leistung er-
wartete, mit Bronze im Slalom eine ge-
waltige Sensation lieferte, während Ber-
nadette Schild, der man diesen Platz 
durchaus zutraute, nach einem schwe-
ren Fehler mit Platz sieben vorliebneh-
men musste. 

Der Slalom erlaubt keine Hunderts-
telsekunde, in der der Kopf bei der Fra-
ge ist, der wievielte Platz es vielleicht 
werden könnte, statt sich ausschließ-
lich aufs nächste Tor zu konzentrieren. 
Ähnlich das Schießen im Biathlon: Ös- Pi
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Matthias Mayer: Gold nach Misserfolg



Olympia-Superstar Marcel Hirscher

Sensationsdritte Katharina Gallhuber

Anna Veith: silbernes Wunder

terreichs zuletzt bester Biathlet Julian 
Eberhard vergab seine realistische Me-
daillenchance beim letzten Schuss – 
Dominik Landertinger, mit dem man 
weit weniger gerechnet hatte, holte in 
seinem Bewerb Bronze. 

DER UNZWEIFELHAFT BESTE

Nur bei Marcel Hirscher ist die Psy-
chologie nicht ganz so wichtig. Er ist 
ein so überragender Skiläufer, dass er 
mit jedem Druck fertig wird. Dennoch 
war er beim ersten Bewerb, der alpi-
nen Kombination, nervöser als sonst: 
Er gehörte zwar zu den Favoriten, aber 
er musste in der für ihn ungewohnten 
Abfahrt doch eine absolute Spitzen-
leistung erbringen, um tatsächlich zu 
Gold zu kommen. Und er erbrachte 
sie: Rang zwölf in der Abfahrt war ei-
ne Ausgangsposition für den Slalom, 
in der nur noch der Wind seinen si-
cheren Sieg beinahe verhindert hät-
te. Die Tränen, die sein Vater, ein Ski-
lehrer, vergoss, als er im ORF darüber 
sprechen sollte, zeigen, dass Hirschers 

Kombi-Gold für Leute, die etwas vom 
Skifahren verstehen, keineswegs so si-
cher war, wie es nachträglich aussieht. 

DREI MAL GOLD?

Erstmals Olympia-Gold war auch für 
Hirschers Selbstbewusstsein wichtiger, 
als er eingestand.  

Im folgenden Riesentorlauf war er 
daher nicht nur hoher Favorit, son-
dern aufgrund des Kombi-Goldes in 
der Tasche außerdem noch völlig lo-
cker. Prompt gewann er mit Riesen-
vorsprung. 

Im Slalom, seiner wahrscheinlich 
stärksten Disziplin, spielten die Nerven 
dann doch wieder eine Rolle: Würde er 
auch die dritte Goldene schaffen, wie 
das vor ihm nur ganz wenigen gelang? 
Er ist seit Jahren mit Sicherheit der mit 
Abstand beste Slalomläufer der Welt. 
Sein Sieg schien eine Selbstverständ-
lichkeit und war es eben deshalb nicht: 
Nach 22 Sekunden des 1. Durchgangs 
war er bereits ausgeschieden. Michael 
Matt, der ohne solchen Druck gefahren 
war, holte Bronze. 

WUNDER ANNA VEITH

Neben der unglaublichen Leistung 
des Marcel Hirscher ist die mindes-
tens so unglaubliche Leistung der An-
na Veith beinahe untergegangen. Al-
le sprachen schon seit Wochen davon, 
dass er schon vier Monate nach einem 
Knöchelbruch wieder ein Siegläufer 
ist, obwohl ein solcher Bruch, wenn 
er einmal verheilt ist, einen durch die 

starke Kalkbildung gestärkten Knö-
chel hinterlässt. Wenn die Muskula-
tur im Zeitraum der Heilung nicht zu 
sehr abgebaut hat, steht Spitzenresul-
taten schon nach relativ kurzer Zeit vor 
allem in den technischen Disziplinen 
eigentlich nicht so viel im Weg. 

Anna Veit hingegen war zwei Jah-
re mit ihren Knieproblemen außer Ge-
fecht – da wieder an die alten Spitzen-
resultate anzuschließen, ist ein kleines 
Wunder. Nur jemand, der, wie ein deut-
scher Sportreporter, sehr wenig vom 
Skifahren versteht, konnte es ihrer Ehe 
zuschreiben, dass sie nicht gleich wieder 
von Sieg zu Sieg fährt. Mit ihrem zwei-
ten Platz im Super-G hat sie nicht zu-
letzt seine Aussage lächerlich gemacht. 

DIE ANGST BLEIBT LÄNGER

Skifahrerisch ist Veith sicher auch in 
der Abfahrt wieder auf dem alten Ni-
veau. Aber ihr Kopf ist noch nicht be-
reit, die leise Angst vor einem neuer-
lichen schweren Sturz abzulegen, und 
diese leise Angst summiert den Ab-
stand zu den Besten derzeit noch zu 
Sekunden. Wahrscheinlich wird es 
noch bis zur nächsten Skisaison dauern, 
bis Veit auch diese Angst ablegt und 
wieder siegt. 

Die wohl größte nervliche Leistung 
erbrachte Anna Gasser am Snowboard. 
Nachdem sie als Favoritin unter „Hir-
scher-mäßigem Druck“ seit zwei Uhr 
morgens nicht geschlafen hatte, sprang 
sie bei „Big Air“ zu Gold.

Peter M. Lingens
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