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Bischofsgrün — Stefan liegt im
Gras. Sein von einem Helm ge-
schützter Kopf ist zur Seite ge-
neigt. Arme und Beine hat er
weit von sich gestreckt. Am
rechten Skischuh steckt noch der
Ski. Der andere liegt etwa zwei
Meter entfernt. Ein paar Sekun-
den verharrt der 30-Jährige re-
gungslos in dieser Position, dann
gibt er mit erhobenem Daumen
Entwarnung.

Wenige Sekunden zuvor ist
Stefan skigesprungen. „Sprin-
gen kann man es eigentlich nicht
nennen. Es war eher ein Hop-
ser“, sagt er grinsend, nachdem
er sein Sportgerät eingesammelt
hat und die Treppe zum höchs-
ten Punkt der Schanze wieder
hinaufgelaufen ist. Der Bezirks-
liga-Fußballer nimmt am ersten
Schnupperkurs für Erwachsene
des Skiclubs Bischofsgrün am
Ochsenkopf im Fichtelgebirge
teil. Die einzige andere fränki-
sche Schanze in Betrieb befindet
sich in Haselbach in der Rhön.

Erst an den Belag gewöhnen

Anfänger wie Stefan starten ganz
unten, auf der K15. Die zwei
größeren der drei nebeneinan-
derliegenden Schanzen in der
Ochsenkopf-Arena sind für die
sechs Kursteilnehmer tabu.
Selbst auf der kleinsten, auf der
Weiten um 15 Meter (Konstruk-
tionspunkt) erreicht werden,
geht es nicht gleich in die An-
laufspur. Zunächst müssen wir
uns an den Belag gewöhnen.

Carina legt ihre eigenen Ski –
spezielle Ausrüstung gibt es erst
für Fortgeschrittene – unterhalb
des Schanzentischs, also am obe-
ren Ende der Landezone, zu-
recht. Obwohl sie Pistenerfah-
rung hat, gestaltet sich das An-

schnallen am un-
gewohnten grünen

Hang schwierig. Kursleiter
Thomas Bauer hält die Bret-
ter und die 25-Jährige fest. Sie
ist die Erste aus dem halben
Dutzend Möchtegern-
Hannawalds, die sich auf
das Plastikgras traut. Der
Sportvorstand des SCB
bringt Carina in Position,
dann gleitet sie wie vorge-
geben in gebückter Hal-
tung den knapp 30 Meter
langen Hügel hinab.

Dass Skispringen nicht
nur im

Winter
bei
Schnee be-
trieben wird,
wusste ich. Während der
Autofahrt nach Bischofsgrün
rechne ich trotzdem minütlich
mit einer Absage des Schnup-
perkurses im Herbst – kurz vor
dem zweiten Lockdown. Es reg-
net ohne Pause. Aber: „Das ist
perfekt für uns“, sagt Thomas
bei meiner Ankunft grinsend.
„Da sparen wir uns die Bewässe-
rung.“ Im trockenen Zustand sei
die Schanze nämlich kaum be-
fahrbar. Dabei bietet der SCB
den Kurs bewusst nur in wärme-
ren Monaten an: Da seien die
Verhältnisse berechenbarer, er-
klärt der 47-Jährige. Außerdem
solle das Training ein positives
Erlebnis sein, was bei 25 Grad
und Sonne eher der Fall sei.

Der zweifarbige Kunststoff-
anzug, den ich bekomme, sorgt
bei den Profis für Auftrieb und
zusätzliche Weitenmeter. Mir
dient er heute als Schutz gegen
die feuchte Kälte. Diese kommt
nicht nur von oben, sondern
auch vom Angstschweiß, den
Thomas spätestens dann bei mir

auslöst, nachdem wir uns gestei-
gert haben und er die oberste
Luke der Anlaufspur freigibt.
Bremsen ist nach dem Losfahren
nicht mehr möglich, geschweige
denn eine Umkehr.

Der Sturz von Stefan ist in
meinem Kopf. Ob ich pünktlich
am Schanzentisch abspringe, ist
mir egal. Hauptsache heil unten
ankommen. Für ein „V“, das die

Bretter bei den Profis im Flug
bilden, ist keine Zeit. Auf den
Telemark, bei dem ein Ski weiter
vorne aufkommt, verzichte ich
bei der Landung.

Erst als ich vom echten Gras
am Ende der Auslaufzone ge-
bremst werde, macht sich Er-
leichterung breit. Das Adrenalin
in meinen Adern schreit sofort
nach mehr – trotz Dauerregen

bei 10 Grad will ich meinen gera-
de erzielten Rekord von 15 Me-
tern sofort knacken.

Bischofsgrün — Thomas Bauer
bietet in seinem Wohnort für den
SC Bischofsgrün Skispringen an.
Der Sportvorstand selbst hat sich
aber noch nie von der Schanze ge-
wagt. Der 47-Jährige ist im Tri-
athlon zu Hause, hat eine Frau,
zwei Jobs und drei Kinder. Das
sind aber nicht die Gründe dafür,
dass er nicht selbst von der
Schanze springt.

Wie kamen Sie auf die Idee des
Schnupperkurses für Erwachsene?
Thomas Bauer: Wir versuchen
seit etwa zwei Jahren, wieder
mehr Nachwuchs aufzubauen
und dem Ruf als Landesleis-
tungszentrum gerecht zu wer-
den. Wir drucken Flyer, nutzen
neue Medien wie Facebook und
den Whatsapp-Status. Zudem
sprechen wir gezielt Eltern mit
Kindern im Alter von sieben bis
zehn Jahren an. Von einigen kam
der Spruch: „Da bin ich zu alt
für.“ So entwickelte ich die Idee,
ein Einsteigertraining für Er-

wachsene anzubieten. Ziel ist
aber nicht, eine Sportgruppe auf-
zubauen, sondern den Sport in
der Region bekannt zu machen.
Leute, die mitmachen oder zu-
schauen, erzählen hoffentlich
ihren Freunden und Verwandten
davon.

Gibt es Ausschlusskriterien für die
Kursteilnahme?
Wir lassen niemanden volltrun-
ken die Schanze runter. Größe,
Gewicht, Alter und so weiter sind
aber völlig egal. Viele Teilneh-
mer, vor allem Kinder, wachsen
an der Erfahrung, gesprungen zu
sein.

Zahlt sich das Engagement des SC
Bischofsgrün schon aus?
In den vergangenen 15 Monaten
haben wir fast 20 Nachwuchs-
springer gewonnen. Mit der
Gruppe wächst die Qualität.
Unsere Skispringer kommen
nicht nur aus dem Fichtelgebirge,
sondern auch aus Bayreuth,

Kulmbach, Münchberg, Forch-
heim, Erding. Sogar ein Junge aus
Bali ist manchmal bei uns. Seine
Familie ist vor ein paar Jahren
ausgewandert.

Ab wann darf oder sollte man von
der Alpinausrüstung auf Sprungski
umstellen? Ab wann darf man auf
die K30, wann auf die K64?
Der Umstieg erfolgt je nach Ta-

lent. Wenn ein Kind gut Ski fährt,
genügen meist vier bis fünf Wo-
chen, bis es routiniert die Anlauf-
spur runterkommt, die Anfahrts-
hocke gut ausübt und sicher lan-
det. Dann ist es fast schon not-
wendig umzustellen, denn der
Absprung ist mit Sprungski ganz
anders. Bei Alpinskiern müssen
die Beine angezogen werden, um
weiter zu springen, beim
Sprungski ist es genau umge-
kehrt. Da werden am Schanzen-
tisch die Beine gestreckt, damit
die Bretter hoch kommen und
einen Windwiderstand aufbauen.

Die Ausbildung in Richtung
V-Stil kommt erst später ab der
K30-Schanze, wenn sich die
Flugphase verlängert. Wann die
höhere Schanze gesprungen
wird, entscheidet der Sportler
selbst. Wir haben Erwachsene,
die sich einfach nicht mehr als die
K30 trauen. Im Wettkampf gibt
es wiederum klare Vorgaben vom
Deutschen Skiverband: bis zehn
Jahre – K15; zehn bis elf Jahre –

K30; ab zwölf – K64. Bei den
Kids geht es also relativ schnell.

Auf welcher Schanze springen Sie?
Gar nicht. Ich hab’ Höhenangst.
Ich bin auch ein seltener und da-
her kein guter Skifahrer. Dafür
kann ich Biathlon und bin ausge-
bildeter Breitensport-Trainer für
Ski Nordisch. Aus zeitlichen
Gründen komme ich aber nicht
dazu, selbst mit Skirollern zu
trainieren. An der Schanze küm-
mere ich mich um den Nach-
wuchs und um Organisatorisches
– Selbstverwirklichung steht da
hinten an. Dieser Tage hätte
unsere Saisonabschlussfeier statt-
gefunden: Nach zwei Bierchen
hätte ich mich aber bestimmt von
der K15 getraut. rup

Wer – sobald es Corona zulässt –
einen Schnupperkurs belegen will,
kann sich bei Thomas Bauer mel-
den. Telefon: 0171 / 866 39 99;
E-Mail: sportfreunde.fichtelgebir-
ge@gmx.de.

Kreis Forchheim — Die Vier-
schanzentournee kennt Fabian
Hempel nur aus dem Fernse-
hen. Irgendwann will der Acht-
jährige selbst von den Anlagen
in Oberstdorf, Garmisch-Par-
tenkirchen, Innsbruck und Bi-
schofshofen hüpfen. Als der
Langensen-
delbacher sei-
nem Vater
von seinem
Wunsch er-
zählte, wurde
dieser beim
Schnupper-
training in Bi-
schofsgrün
fündig. Schon
bald könnte
Hempel ju-
nior die Ski von Stefan Kraft
anlegen, denn der Skiclub Bi-
schofsgrün hat die Ausrüstung
aus der Jugendzeit des Tour-
neesiegers von 2015 gekauft.
Diese verleiht der SCB seinen
(künftigen) Mitgliedern.

Fabian hat mit vier Jahren
das Skifahren gelernt. Kürzlich
wagte er sich im laut Thomas
Bauer perfekten Alter auf die
Schanze. Inzwischen ist er mit
Sprungskiern unterwegs. „Vor
der Umstellung hatte ich schon
ein bisschen Angst, weil es
schwerer ist“, sagt der Achtjäh-
rige. Sobald es die Corona-Be-
schränkungen zulassen, will
Fabian wieder regelmäßig zum
Ochsenkopf kommen. Die
Trainingszeiten liegen mit
Freitag und Samstag familien-
freundlich. Bis dahin bekom-
men die Nachwuchs-Skisprin-
ger Hausaufgaben. „Wir legen
Wert auf eine Ausgleichssport-
art. Die Kinder sollen ihren
Rumpf trainieren, zum Beispiel
mit Rollskifahren“, erklärt
SCB-Sportvorstand Bauer.

Doppel-Bronze für Timo Häfner

Indes hat Timo Häfner (11)
vom Gymnasium Fränkische
Schweiz in Ebermannstadt
beim Deutschland-Cup im Ski-
springen und in der nordischen
Kombination in seiner Alters-
klasse S12 den dritten Platz be-
legt. Für den Kirchehrenba-
cher, der für
den WSV
Warmen-
steinach star-
tet, war es
kurz vor dem
zweiten
Lockdown
unter den Au-
gen von Män-
ner-Bundes-
trainer Stefan
Horngacher
der erste Start im deutschen
Schülercup. Aufgrund der stei-
genden Corona-Zahlen in
Schönwald im Schwarzwald
mussten die etwa 50 Teilneh-
mer auf den Technikwettbe-
werb verzichten.

Timo, der im Springen von
Günther Güllner trainiert wird,
landete bei 35,5 und 36,5 Me-
tern und erhielt sehr gute Hal-
tungsnoten. Zwischen Platz 2
und 9 lagen nur knapp zwei
Meter. Einzig der Erstplatzier-
te setzte sich mit 37 und 40 Me-
tern deutlich ab. Im Crosslauf
spielte dieser dafür keine Rolle.
Timo verteidigte indes seinen
Podestplatz (8:06 Minuten).
Dank regelmäßigem Lauf- und
Rollertraining unter BSV-
Coach Stephan Popp hat sich
der Siebtklässler in dieser Dis-
ziplin enorm verbessert.red/rup

Drei Schanzen hat der SC Bischofsgrün. Zum Schnuppern geht es auf die kleine in der Mitte.

Sieht schlimmer aus, als es ist: Stefan ist erst nach
der eigentlich gestandenen Landung gestürzt.

Als Bonus darf Stefan die Landezone der K64-
Schanze runterdüsen.

Die Nervosität bei Sportredakteur
Daniel Ruppert steigt langsam.

Carina beim Absprung auf dem Schanzentisch.
Jetzt beginnt die Flugphase. Fotos: Alexander Muck

Thomas Bauer erklärt Schnupper-
kursteilnehmerin Carina, worauf
sie beim Skispringen achten muss.

Timo Häfner

Fabian Hempel

Video online
Ein Video vom Schnupper-Skisprin-
gen gibt es im Internet auf

SKISPRINGEN Regen muss nicht gefroren sein, um
eine Schanze in Angriff zu nehmen. Diese und

weitere Erfahrungen machen fünf Wagemutige und
ein Sportredakteur beim Schnupperkurs.

Ein Sprung
unter kaltem

Wasser

Skispringen und Höhenangst? Für Thomas Bauer kein Problem

Auf den
Spuren von
Stefan Kraft
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