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Mit neuer Motivation zu grossen Taten
Der Freiburger Michael Brügger bestreitet diesen Winter seine 15. Skiweltcup-Saison im Behindertensport. Nach einem
durchzogenen Start will er am ersten Weltcuprennen in der Schweiz und an der WM in Spanien für Furore sorgen. 

MARCEL HABEGGER

Er kommt ins Ziel und wirft
entnervt die Skistöcke hin. Der
Freiburger Michael Brügger ist
soeben im zweiten Lauf des
Riesenslaloms in der Lenk aus-
geschieden. Anders als früher
hat er sich aber schnell wieder
beruhigt. «Würde ich einen
Ausfall einfach so hinnehmen,
wäre ja etwas nicht in Ord-
nung», sagt der 30-Jährige aus
Plasselb.
Viel Zeit, dem missratenen

Lauf nachzutrauern, hat der
Athlet des Swiss-Paralympic-
Teams wahrlich nicht. Nach
dem Weltcup-Rennen in Ses -
triere stehen mit dem ersten
Weltcup in der Schweiz von
Mitte Januar in St. Moritz und
der Weltmeisterschaften in La
Molina (Spanien) wichtige
Rennen auf dem Programm. 

Steigerung in technischen
Disziplinen
Obwohl Brügger bisher vor

allem in den schnellen Diszi-
plinen überzeugen konnte,
möchte er natürlich auch in
St. Moritz, wo je zwei Riesen -
slaloms und Slaloms ausgetra-
gen werden, um die vorderen
Plätze mitfahren. «Ich gehöre
zwar in den schnellen Diszi-
plinen mehr zu den Favoriten,

habe in den letzten Monaten
aber viel Riesenslalom trai-
niert und bin auch da konkur-
renzfähiger geworden», sagt
Michael Brügger, der wegen
einer Missbildung im rechten

Bein eine Unterschenkelpro -
these hat. 

Den Rücktritt verschoben
Der Freiburger, der rund 40

Prozent als Sachbearbeiter Ex-
port tätig ist, betreibt den Ski-
rennsport auch in der fünf-
zehnten Saison noch mit gros-
sem Elan. Heute vielleicht so-
gar noch etwas mehr als frü-
her, denn vor zwei Jahren
dachte er kurz über einen
Rücktritt nach. «Wir hatten da-
mals nicht gute Verhältnisse
im Schweizer Team. Seit 2010
läuft alles über den Behinder-
tensportverband Plusport und

wir haben viel bessere Bedin-
gungen und mit Björn Bruin
auch einen erfahrenen Trai-
ner», begründet Michael Brüg-
ger, weshalb er immer noch
dabei ist.
Ein gutes Trainingsumfeld

ist auch nötig, den die Kon-
kurrenz wird immer stärker
und investiert auch deutlich
mehr in den Behinderten-
sport. So hat das kanadische
Team beispielsweise einen
vollamtlichen Trainer zur Ver-
fügung, während der Schwei-
zer Trainer Björn Bruin pro
Jahr rund 50 bis 60 Prozent für
das Swiss-Paralympic-Skite-

am tätig ist. «Heute braucht es
deutlich mehr als vor zehn
Jahren, um einen Weltcupsieg

zu erzielen», sagt Michael
Brügger. Anders als zahlreiche
ausländische Athleten und

auch einzelne Schweizer Fah-
rer konnte sich Brügger noch
nie voll auf den Sport konzen-
trieren. Dank dem Teilzeitjob
geht die Rechnung Ende
Saison geradeso auf. «Im Hin-
blick auf die Paralympischen
Spiele 2014 wäre es natürlich
ideal, den Fokus auf den Sport
legen zu können.»
Seine Planung geht vorerst

bis Sotschi 2014, dann will er
die Situation wieder neu beur-
teilen. «Ich möchte irgend-
wann auch einmal eine Fami-
lie gründen. Wenn es die Fi-
nanzen erlauben, werde ich
aber sicher weitermachen.»

Will zumindest bis zu den Paralympics 2014 in Sotschi aktiv bleiben: Michael Brügger. Bild zvg

«Heute braucht es 
deutlich mehr als vor
zehn Jahren, um einen

Weltcupsieg zu erzielen.»
Michael Brügger

Behindertensportler

«Im Hinblick auf die
Paralympics 2014 wäre es
natürlich ideal, den Fokus
auf den Sport legen zu

können.»
Michael Brügger

Behindertensportler

Ammanns harte Landung im Sportjahr 2013
Das Sportjahr 2013 begann aus Schweizer Sicht mit einer Negativmeldung. Der Toggenburger Simon Ammann
verpasste beim Springen in Garmisch-Partenkirchen den Finaldurchgang. Anders Jacobsen (No) siegte erneut.
SKISPRINGEN Der vierfache
Olympiasieger sprang nur 124
m weit. Damit verlor Ammann
das K.o.-Duell gegen Kamil
Stoch deutlich. Der Pole sorgte
im leichten Aufwind mit 142 m
für die Bestweite im ersten
Durchgang, der eine Minute
früher gestartete Schweizer
verpasste mit dem von hinten
einfallenden Seitenwind als 42.
den Finaldurchgang deutlich.
«Das Resultat ist für mich

emotional noch nicht greifbar.
Ich spürte einfach, dass die Be-
schleunigung im Sprung fehl-
te», sagte ein ratloser Ammann
unmittelbar nach dem uner-
wartet frühen Ende. Er wusste
nicht genau, was nicht funktio-
niert hatte, er ahnte bloss, dass
er bei schlechten Verhältnis-
sen gesprungen war. «Mir fehlt
offenbar die Konstanz, um
auch an einem schlechten Tag
durchzukommen», fügte er
hinzu.

Viele Überraschungen
Die Leistungen des Schwei-

zers unterliegen derzeit gros-
sen Schwankungen. Bereits
vor zweieinhalb Wochen in
Engelberg hatte er den Vor-

stoss in den zweiten Umgang
verpasst. Letzten Sonntag hin-
gegen zum Auftakt der Vier-
schanzentournee in Oberst-
dorf hätte Ammann mit etwas
Wettkampfglück sogar aufs Po-
dest springen können.
Sein Trainer Martin Künzle

liess den Vergleich mit Engel-
berg nicht gelten: «Vor zwei
Wochen unterlief Simon ein
technischer Fehler. Heute hat-
te er Pech. Ein Sprung dieser
Qualität reicht im Normalfall
locker für den Finaldurchgang.
Aber mit Zug von hinten haben
nur wenige Springer eine
Chance.» In der Tat offenbarte
das Klassement wiederum
zahlreiche Überraschungen.
Wolfgang Loitzl (Ö), in Engel-
berg noch 4. und 6., schaute
wie Ammann bei der Entschei-
dung zu. Der Deutsche Severin
Freund, der schon 7-mal in die
Top 6 sprang, wurde im neun-
ten Wettkampf der Saison 15.
und verabschiedete sich aus
dem Kampf um die Tournee-
krone. Andreas Kofler (Ö), vor
Oberstdorf zusammen mit
Schlierenzauer noch als der
Tourneefavorit gehandelt, kam
nicht über Platz 19 hin aus.

Künzle attestierte Ammann
sogar Fortschritte. Der vertika-
le Hub im Sprung sei besser
geworden. «Simon hat heute
das, was er machen musste,
gemacht. Sein Grundniveau
stimmt.» Es gelte nun, trotz der
aussichtslosen Situation im
Gesamtklassement unbeirrt
weiterzuarbeiten; es gebe kei-
nen Grund, zu viel zu hinter-
fragen.

Wieder Jacobsen
Als Sieger des Neujahrssprin-

gens liess sich der Tourneelea-
der Anders Jacobsen feiern.
Der Triumphator von Oberst-
dorf war nach dem ersten
Durchgang bloss Neunter. Mit
143 m kam er dann aber bis auf
50 Zentimeter an den Schan-
zenrekord von Ammann (2010)
heran und hielt auch den
Schlussspringer Gregor Schlie-
renzauer (Ö) um 0,9 Punkte in
Schach. Der Kampf um den
Gesamtsieg hat sich auf dieses
Duell zugespitzt. Das Duo tren-
nen umgerechnet 7 m. Die
Vierschanzentournee wird mit
den Springen am Freitag in
Innsbruck und am Sonntag in
Bischofshofen fortgesetzt. Si Auf der Suche nach Konstanz: Simon Ammann. Bild Keystone

Bernard Stamm
disqualifiziert
Der Schweizer Bernard
Stamm ist von der Welt-
umsegelung Vendée Globe
ausgeschlossen worden.
Die Jury sprach am Mitt-
woch die Disqualifikation
aus, weil der 49-Jährige
unerlaubt fremde Hilfe 
angenommen haben soll.

SEGELN Die Kommissäre sahen
es als erwiesen an, dass sich
Stamm bei seinen Reparatu-
rarbeiten vor Weihnachten –
der Genfer sah sich gezwun-
gen, den Süden von Neusee-
land anzulaufen, um die bei-
den Hydrogeneratoren wieder
in Gang zu bringen – gegen das
Rennreglement verstossen hat.
Den ersten Halt machte der
Schweizer in einer Bucht der
Auckland-Inseln. Weil der
Wind auffrischte, fragte er ein
in der Nähe ankerndes russi-
sches Forschungsschiff, ob er
sich aus Sicherheitsgründen
festmachen dürfe, was laut Re-
glement gestattet ist. In seinem
Übereifer, so Stamms Version,
schickte der russische Kapitän
aber ein Schlauchboot zur
Jacht des Schweizers. Obschon
Stamm sich gestikulierend da-
gegen wehrte, bestiegen offen-
bar zwei Matrosen das Boot
und halfen dem Segler beim
Ankermanöver.

«Um keine Hilfe gebeten»
«Ich habe in keinem Mo-

ment um Hilfe gebeten», hatte
Bernard Stamm in seinem
Rapport geschrieben und sagte
vor dem Jahreswechsel, als
sich eine mögliche Disqualifi-
kation anbahnte, er sei bezüg-
lich eines Freispruchs zuver-
sichtlich, denn er habe in gu-
tem Treu und Glauben gehan-
delt, um sein Boot in Sicherheit
zu bringen.
Stamm erhielt am Mittwoch

24 Stunden Zeit, um gegen den
Entscheid zu rekurrieren. Bei
Bekanntgabe der Disqualifika-
tion segelte er an zehnter Stel-
le. Wenn der Ausschluss am
Donnerstagmorgen bestätigt
wird, würde Stamm die Ven-
dée Globe auch bei seiner vier-
ten Teilnahme nicht beenden.
2000 musste er schon nach
neun Tagen aufgeben, 2004
trat er nach einem Kielbruch
erst gar nicht an, und 2008 be-
deutete ein gebrochenes Ru-
derblatt das Ende.

Gabart Leader am 
Kap Hoorn
François Gabart hatte vor

dieser Disqualifikation als Ers -
ter das Kap Hoorn erreicht.
Der Franzose passierte die
Grenze zwischen Pazifik und
Atlantik kurz nach Beginn des
neuen Jahres 52 Tage, 6 Stun-
den und 18 Minuten nach
dem Start des Rennens am 10.
November in Les Sables
d’Olonne (Fr). Si

Express
Der 16. WM-Titel
für Phil Taylor 
DARTS Phil Taylor hat seine Do-
minanz im Darts-Sport mit sei-
nem bereits 16. WM-Titel un-
termauert. Der 52-jährige Eng-
länder bezwang im Final der
Weltmeisterschaft der Profes-
sional Darts Corporation in
London den jungen Holländer
Michael van Gerwen mit 7:4
nach Sätzen. Taylor hatte es
geschafft, nach einem 2:4-
Rückstand noch die Wende
herbeizuführen. Es gilt als un-
sicher, ob der Star der Szene
nun seine Karriere fortsetzt. Si


