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Norweger gewinnen Teamspringen in Titisee-Neustadt/Deutschland auf Platz 3
Die norwegische Mannschaft ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat das
Teamspringen in Titisee-Neustadt für sich entschieden. Der Vorsprung vor den
zweitplatzierten Polen war hauchdünn. Für das mitfavorisierte deutsche Team
sprang am Ende der dritte Platz heraus.
Am Druck habe es nicht gelegen, dass sich die Siegträume beim Heimspringen nicht
erfüllten, sagte DSV-Athlet Markus Eisenbichler. „Leider hatte ich nicht den besten
Tag“, sagte er. Die Erwartungen erfüllt hatten dagegen die deutschen Topspringer
Richard Freitag (143,5 Meter) und Andreas Wellinger (141). Die beiden zählen somit
auch zum Favoritenkreis beim morgigen Einzelspringen.
Für Johann Andre Forfang wird der Podestplatz in Neustadt allmählich zur
Gewohnheit. Der Norweger sagte nach dem Mannschaftserfolg: „Die Schanze hier
liegt mir. Die Bedingungen sind perfekt.“ Forfang hatte es mit seinen nicht optimalen
Sprüngen (133/129,5) am Ende allerdings noch einmal spannend gemacht. „Ich
wollte es im zweiten Sprung besser machen. Das ist mir heute nicht gelungen.“
Dass die Polen in Topform sind, hatten sie bereits bei der Quali am Vormittag
bewiesen, wo fünf Athleten unter den besten Zehn landeten. Vielleicht verhalf ihnen
ihr Cheftrainer Stefan Horngacher, der in Neustadt lebt, zu einem gewissen
Heimvorteil. Für diesen sorgte auch die Fanhundertschaft, die auf den Rängen ihre
Mannschaft euphorisch anfeuerte. „Diese Begeisterung motiviert natürlich“, sagte der
Pole Dawid Kubacki nach seinen erfolgreichen Sprüngen (141,5/136,5) und sprach
auch dem Veranstalter ein großes Lob aus: „Die Schanze war perfekt präpariert. Es
gibt nichts auszusetzen und hat großen Spaß gemacht.“

Das Weltcupspringen in Neustadt fand zum ersten Mal unter eigenem Flutlicht statt.
Rund 5000 Zuschauer verfolgten das Spektakel am Samstag im Stadion. 800
ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz.
Am Sonntag kommt es um 15.30 Uhr zum nächsten Kräftemessen im
Einzelspringen. Selten waren die Chancen auf einen deutschen Sieg so groß wie in
diesem Jahr. Der Probedurchgang beginnt um 14.30 Uhr.
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