
„Da wird man zum Mann“
Der Lenzkircher Skilangläufer Janosch Brugger erlebt bei der Tour de Ski eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Von Annemarie Zwick

TOBLACH. Es lebe der mündige Athlet.
Hätte Janosch Brugger klein beigegeben
und die Tour de Ski auf Anraten der Trai-
ner vorzeitig beendet, um weiter zu trai-
nieren, hätte das ihn um das zweitbeste
Weltcup-Ergebnis seiner jungen Karriere
gebracht und das beste Mannschaftser-
gebnis der deutschen Skilangläufer seit
langem geschmälert. Doch der Topathlet
der WSG Schluchsee setzte sich durch:
erst gegen Teamchef Peter Schlickenrie-
der und dann auf der Skatingpiste im Süd-
tiroler Toblach im Einzelrennen über 15
Kilometer.

Was seine guten Zwischenzeiten mit
der frühen Startnummer fünf wert waren,
zeigte sich erst im Rennverlauf. Ebenso,
dass der 23-jährige Lenzkircher sich die
drei Runden perfekt eingeteilt hatte. Von
Rang 28 nach zwei Kilometern arbeitete
Brugger sich im Rennverlauf kontinuier-
lich nach vorne. Am Ende der zweiten
Runde lag der Weltcupsieger von Lille-
hammer im Dezember 2018 schon auf
Position zwölf. Auf den letzten beiden Ki-
lometern der Schlussrunde zog er mit sei-
nem starken Finish noch an seinen Team-
kollegen Florian Notz und Jonas Dobler
vorbei und sicherte sich so Rang zehn hin-
ter sieben Russen und zwei Franzosen.
Dass der Hochschwarzwälder mit seiner
Zeit von 33:33,5 Minuten nur 43,9 Se-
kunden langsamer als Seriensieger Ale-
xander Bolschunow (Russland) war,
unterstreicht seine hervorragende Leis-
tung nach einer Durststrecke zu Saison-
beginn. „Der Skater war natürlich überra-
gend“ und habe ihn „auf ein nächstes Le-
vel gehoben“, sagt Janosch Brugger rück-
blickend. Alles habe gepasst an diesem
Tag und „ich habe mich quälen können
bis zum Schluss“.

Dass der Schwabe Notz und die Bayern
Dobler und Lucas Bögl auf den Rängen elf
bis 13 nur 1,3 bis 6,2 Sekunden hinter
dem Schwarzwälder lagen, eröffnete dem

deutschen Quartett für das Verfolgungs-
rennen in der klassischen Technik an
Dreikönig eine sehr gute Ausgangsposi-
tion. Gemeinsam sollten sie um das
nächste Topergebnis kämpfen.

Doch Brugger, der in der Nacht sehr gut
geschlafen hatte und sich stark fühlte, zog
seinen Teamkollegen gleich nach dem
Start davon. Er sei das Rennen „e weng
heißspornig“ angegangen, analysiert er
selbstkritisch. Doch sein zu hohes An-
fangstempo sei nicht der einzige Grund,
weshalb er von Rang 13 nach der ersten

von vier Schleifen à 3,3 Kilometer immer
weiter zurückfiel. In der kurzen Zeitspan-
ne zwischen Frauen- und Männerrennen
hätte er sich mehr Zeit zum Skitesten
nehmen sollen, statt sich dafür länger auf
der Wettkampfstrecke einzulaufen, weiß
er jetzt. Denn an den Steigungen habe
sein Ski im Rennen zu wenig Grip gehabt
„und in den Abfahrten war er trotzdem
nicht schneller“, so die ernüchternde Er-
kenntnis auf der Strecke. Gegen Ende ha-
be er das Rennen, das er als viertplatzier-
ter Deutscher auf Rang 33 beendete, „ir-

gendwann ein bisschen abgehakt“. „Da
lerne ich jetzt draus“, verspricht er.

Gestern freute Janosch Brugger sich zu-
nächst auf die kommenden zwei Rennen
in Val di Fiemme. Ob er am Sonntag auch
die berüchtigte Schlussetappe zur Alpe
Cermis hochlaufen wird, werde sich näm-
lich erst danach entscheiden. Er möchte
schon gern, auch wenn er sich die „Ultra-
schinderei“ auf dem steilen Abfahrtshang
noch nicht so recht vorstellen könne. „Da
wird man zum Mann“, sagt der 23-Jährige
und muss gleich selber lachen.

„Überragend“ findet der Lenzkircher Janosch Brugger seinen zehnten Platz bei der Tour de Ski im Skatingrennen
von Toblach. Es war sein zweitbestes Ergebnis im Weltcup. F O T O : S E B A S T I A N K A H N E R T ( D P A )
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