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Besser als im Weltcup, wie hier gegen Eric Frenzel (Nummer 10) in Schonach, kommt Tobias Haug             

(Bild rechts, 9) in den Langlauf-Rennen des Continantalcups zurecht.Foto: Sigwart  

Von Arno Schade 

Während auf der Heimanlage am Ruhestein der Nachwuchs um Meriten im Deutschen 

Schülercup kämpfte, waren nordische Kombinierer des SV Baiersbronn an drei Schauplätzen 

auch international im Einsatz. 

Mit dem 28. Gesamtplatz hat Manuel Faißt den dreitägigen Weltcup-Wettbewerb des Seefeld-

Triple abgeschlossen. Als Minimalziel galt es sich dabei nach zwei Tagen für den 

Abschlusswettbewerb der besten 30 Kombinierer zu qualifizieren, bei dem der eigentlich 

nicht mehr übliche, früher aber generell ausgeschriebene Modus mit zwei Wettkampfsprünge 

und einem 15 km-Langlauf galt. 

Ein Sprintwettbewerb mit einem Lauf über 5 Kilometer eröffnete das letztlich einmal mehr 

von Eric Frenzel dominierte Drei-Tages-Event. Dabei zeigte sich bei Manuel Faißt auch 

knapp eine Woche nach seinem 22. Geburtstag das zuletzt bereits beobachtete Muster: 

Passabel bis gut auf der Schanze, aber derzeit nicht konkurrenzfähig mit der absoluten Spitze 

und auch den anderen deutschen Topkombinierern im Langlauf. So fiel er nach dem 20. Platz 

im Springen (95 m) noch auf Platz 25 zurück, den er auch nach dem Einzelwettbewerb am 

Tag darauf einnehmen sollte. Dabei war er zum 10 km-Langlauf nach seinem Satz auf 1901,5 

m sogar von Rang 12 aus gestartet. 



Weiten von 100,5 und 93,5 m brachten ihm beim Finale Platz 18 im Springen ein, ehe es auf 

der anspruchsvollen 2.5 km-Strecke noch einmal sechs Runden mit einer ganz giftigen 

Steigung und einer technisch anspruchsvollen, schnellen Abfahrt zu bewältigen galt. Dafür 

benötigte Manuel Faißt 39:22,9 min und beendete das Rennen damit unmittelbar vor Björn 

Kircheisen und mit einem Rückstand von 4:13 min auf den Sieger Eric Frenzel auf Platz 28. 

Am Austragungsort der kommenden Ski-WM in Falun stand im Continentalcup der 

Kombinierer neben dem Einzelwettbewerb ein Teamsprint auf dem Programm. Zusammen 

mit Wolfgang Boesl bildete Tobias Haug vom SV Baiersbronn dabei die Mannschaft 

Deutschland I, die nach dem Springen vor allem dank der starken 94 m des Freudenstädters 

Haug auch in Führung lag. Auf der Laufstrecke ging es für das Duo noch zurück auf Platz 

fünf; 1:22,7 min hinter dem siegreichen Norwegen I. Vor Haug/Boesl lagen noch die Teams 

Norwegen II, Österreich und Deutschland II mit Philipp Blaurock/Michael Duenkel. 

Mit sechs Kombinierern unter den ersten Acht dominierte Norwegen auch den folgenden 

Einzelwettbewerb im schwedischen WM-Ort. Bester Deutscher auf Platz neun war einmal 

mehr Tobias Haug, der mit rang sechs im Springen (93 m) die Grundlage gelegt hatte. Auch 

auf Langlaufski hielt er sich gut, überholte unter anderem den Sprunglauf-Zweiten Wolfgang 

Boesl (Endplatz 18), und kam nur 22,2 Sekunden hinter dem Tagessieger Truls Soenstehagen 

Johansen ins Ziel. 

Sein bisher bestes Resultat im Alpencup verbuchte derweil bei den von Schonach nach 

Oberwiesenthal verlegten Rennen Constantin Schnurr und bestätigte damit seine Nominierung 

für das in der nächsten Woche anstehende Europäische Wintersport-Jugendfestival in 

Tschagguns (Österreich). 

Beim Sprintwettbewerb beendete er das Springen schon auf dem viel versprechenden fünften 

Platz und behauptete nach fünf Laufkilometern den hervorragenden sechsten Gesamtplatz. Er 

war zudem bester Starter aus dem Jahrgang 1998. Auch beim Einzelwettbewerb hatte er mit 

Platz 28 nach Rang elf im Springen schon Punkte in der 3. Liga der Kombinierer gesammelt. 

  
 


