
Brugger mit Biss in der Weltspitze
Schwacher Start, grandiose Steigerung: Lenzkircher Langläufer überrascht bei der Tour de Ski als Zehnter, Sechster und Achter

Von Annemarie Zwick

VAL DI FIEMME. Janosch Brugger ist
angekommen in der Weltspitze der Ski-
langläufer. 47 - 45 - 49 - 10 - 33 - 6 - 8 - 27:
die Platzierungen des 23-jährigen Lenz-
kirchers in den acht Rennen der Tour de
Ski binnen zehn Tagen. Was die nack-
ten Zahlen allenfalls erahnen lassen
sind neben einem belastbaren Körper
auch mentale und psychische Stärke. Es
brauchte Leidensfähigkeit, Geduld und
unerschütterlichen Glauben an sich
selbst, die Rückschläge wegzustecken.
Der Lohn: Leistungen und Erfolge, die
das Riesentalent der WSG Schluchsee
auf den nächsten Level gehoben haben.

„Im Endeffekt war's gar nicht so
schlimm“, sondern sogar „ziemlich
cool“, erklärte Janosch Brugger am Sonn-
tag nach der Schlussetappe auf die Alpe
Cermis im Telefonat mit der BZ. Nach der
Information „drei Rampen“ entschied er
sich, beim Final Climb, der auf den letz-
ten vier der zehn Kilometer 412 Höhen-
meter aufweist, nicht mehr alles zu inves-
tieren. Dazu hätten ihm vorsichtshalber
auch die Trainer geraten. So sei er die letz-
te Etappe hoch auf die Alpe Cermis nach
den jüngsten Erfolgen „beflügelt“, aber
dennoch „komplett relaxed angegan-
gen“. Er habe sich am Berg zurück- und
aus allen Scharmützeln „kreuz und quer“
um sich herum herausgehalten. „Ich bin
einfach meinen Stiefel durchgestapft und
habe es sogar noch ein bisschen genießen
können.“ An der letzten Rampe habe er
noch drei, vier Plätze gutmachen können.
Nach 34:18,2 Minuten skatete der Hoch-
schwarzwälder als 27. der 51 verbliebe-
nen Starter ins Ziel, 1:37 Minuten hinter
Tagessieger Denis Spitsow (Russland).

In der Gesamtwertung der 15. Tour de
Ski kam der jüngste Starter des Deutschen
Skiverbands (DSV) mit 11:14,9 Minuten
Rückstand auf den überlegenen Gewin-
ner Alexander Bolschunow (Russ-
land/3:32:32,3 Stunden) auf Rang 30.
Bruggers Teamkollege Lucas Bögl verbes-
serte sich als bester Deutscher noch auf
den zwölften Platz, der Schwabe Florian
Notz wurde 19., Jonas Dobler 21. und
Thomas Bing 36. der Gesamtwertung. Ja-

nosch Bruggers Fazit, nachdem er das
längste Etappenrennen im Langlauf-Welt-
cup erstmals komplett absolviert hat: „al-
les gut“. Er habe Ergebnisse geschafft, die
er sich vor der Tour de Ski nicht erträumt
hätte. „Gerade der Skater gab Selbstver-
trauen“, erinnert er sich an die vierte

Etappe, bei der er in Toblach mit gerin-
gem Rückstand Zehnter geworden war.
Und das nach drei Platzierungen zwi-
schen 45 und 49 in Val Müstair
(Schweiz). Die ersten zwei Tage waren
„schon Sch...“, gibt der Wahl-Allgäuer
freimütig zu. Dass er im dritten Rennen
Kräfte gespart und auf ansteigende Form
vertraut habe, sei richtig gewesen. Beson-
ders freut Brugger, dass es danach „auf je-
der Distanz funktionierte“.

Nach Rang zehn im Einzelrennen über
15 Kilometer Skating gelang dem Lenzkir-
cher am Freitag in Val di Fiemme beim
Massenstart über 15 Kilometer in der
klassischen Technik mit Rang sechs sein
zweitbestes Weltcup-Ergebnis. Am Sams-
tag ergatterte Brugger mit furioser kämp-
ferischer Leistung und Rang acht im Klas-
sik-Sprint sein drittes Top-Ten-Resultat
bei der Tour de Ski. Was bleibt nach zehn
strapaziösen und erlebnisreichen Tagen
als wichtigste Erkenntnis haften? Janosch

Brugger muss nicht lange überlegen:
„Dass wir gar nicht so weit weg sind von
der Weltspitze, nehm' ich als Schwung
mit.“ Seine Platzierungen in der – ohne
die Norweger zumindest erweiterten –
Weltspitze seien noch „keine Selbstläu-
fer“, das ist dem jungen Langlauf-Profi be-
wusst. Aber er sieht sich auf dem richti-
gen Weg und will künftig „genau so wei-
terschaffen“ und bei wichtigen Entschei-
dungen auf seine innere Stimme hören.

Nach der Heimfahrt am Sonntagabend
will Janosch Brugger die nächsten Tage
zum Regenerieren nutzen und bei locke-
rer Bewegung „genießen“. Größte Her-
ausforderung vor der Heim-Weltmeister-
schaft in Oberstdorf (23. Februar – 7.
März) sei es, gesund zu bleiben. Beim
nächsten Langlauf-Weltcup in knapp zwei
Wochen im finnischen Lahti will der
Lenzkircher vor allem in der Staffel weite-
re Erfahrung sammeln. Oberstdorf lässt
grüßen.

Der rote Russen-Express verdeckt Janosch Brugger: Die ersten Meter des Massenstartrennens über 15 Kilometer
klassisch in Val di Fiemme, das der Lenzkircher auf Rang sechs beendete. F O T O : A L E S S A N D R O T R O V A T I ( D P A )

In der Weltspitze angekommen: Jan-
nosch Brugger F O T O : P R I V A T
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