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Von Arno Schade 

Erst gestern wurde es offiziell, aber bereits seit Freitag weiß Manuel Faißt Bescheid: Zum 

zweiten Mal ist der nordische Kombinierer vom SV Baiersbronn in das 28-köpfige deutsche 

Aufgebot für die nordische Ski-Weltmeisterschaft berufen worden. 

"Mit einem Telefonanruf Ende der Woche hat mich Bundestrainer Hermann Weinbuch 

informiert, dass ich in Falun dabei sein werde", so der 22-Jährige zu seiner zweiten WM-

Nominierung nach Val di Fiemme. Damit ist er in letzter Minute noch auf den WM-Zug 

aufgesprungen, nachdem der Bundestrainer zuvor auch noch eine Berufung des bei den 

gerade beendeten Junioren-Weltmeisterschaften mit drei Medaillen ausgezeichneten Jakob 

Lange ins Kalkül gezogen oder auch mit dem Gedanken gespielt hatte, nur mit fünf Athleten 

anzureisen. 

Sein erstes Saisonziel hat der in Freiburg wohnende Sportsoldat damit nach der im Vorjahr 

verpassten Olympia-Qualifikation für Sotschi erreicht. "Und einige Ergebnisse waren in 

diesem Winter auch gar nicht so schlecht", meint der Unteroffizier vor allem zu seinem 9. 

Weltcup-Platz in Sapporo und Rang zwei im Teamsprint von Val die Fiemme bei der WM-

Generalprobe gemeinsam mit seinem Freund und Trainingspartner Fabian Rießle. Bauen 

konnte er dabei zuletzt fast immer auf gute Leistungen auf der Schanze, "das Niveau meiner 

Sprünge ist gut und konstant." 

Dagegen haderte er bei etlichen Weltcuprennen mit seiner Form im Skilanglauf, nachdem es 

im Herbst vor dem eigentlichen Saisonstart noch sehr gut gelaufen war. Bei den letzten 

Rennen habe dann auch ein wenig die Kraft gefehlt, "die vielen Wettkämpfe forderten einfach 

ihren Tribut." In den letzten beiden "ruhigen Wochen" habe er aber die Gelegenheit unter 

anderem bei einem Kurzbesuch in Baiersbronn dazu genutzt, den Akku im Hinblick auf die 

Weltmeisterschaft in Schweden wieder aufzuladen. Je zur Hälfte aus Sprüngen ("eher wenige, 

aber dafür mit hoher Qualität") und Langlaufeinheiten hat das am heutigen Donnerstag 

beendete Trainingslager in Oberstdorf bestanden, berichtet Manuel Faißt, "wir haben am 

Feinschliff gearbeitet." Nach einem Heim-Wochenende geht es am Montag mit dem Flugzeug 

in Richtung Falun, wo neben den Skispringern vor allem die Kombinierer zu den großen 

Medaillenkandidaten zählen. Dabei fallen allerdings in erster Linie die Namen Eric Frenzel, 

Fabian Rießle und Johannes Rydzek. 

Mit den beiden Routiniers Tino Edelmann und Björn Kircheisen möchte sich Manuel Faißt 

vor allem um einen Platz im Wettbewerb auf der Großschanze streiten, in dem der Deutsche 

Skiverband fünf Starter stellen darf. "Ich möchte mich im Training in Falun anbieten und 

rechne mir schon eine Chance auf einen Start aus", meint der Baiersbronner, der bei seinem 

WM-Debüt vor zwei Jahren über die Rolle des Ersatzmanns nicht hinausgekommen war. Ein 

Mann der lauten Töne oder großen Ansprüche aber ist er nicht: "Ich weiß, dass vier Kollegen 

nach ihren Erfolgen in diesem Winter gesetzt sind. Aber man weiß ja nie, was so alles 

passieren kann." Und dann will er mit Leistung auf sich aufmerksam machen. 



Klappt es mit einem Start bei der Weltmeisterschaft nicht, bleibt bei den letzten Weltcup-

Rennen in Skandinavien noch die Chance, sich mit einigen guten Resultaten weiter positiv im 

Gespräch zu halten, denn das Fernziel bleibt ein Start bei den Olympischen Spielen. Bis zu 

den Wettkämpfen in Pyeongchang 2018 läuft allerdings noch viel Wasser die Murg hinunter. 

 


