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Von Arno Schade 

Der Blick nach draußen tut Tobias Haug derzeit doppelt weh. Strahlendes Winterwetter und 

reichlich Schnee gestern rund um Freudenstadt, doch nach seinem folgenschweren Sturz beim 

Weltcup in Val di Fiemme muss sich der nordische Kombinierer statt seiner 

Trainingseinheiten auf Rehamaßnahmen und Arztbesuche konzentrieren. 

Doppeltes Pech für den 21-Jährigen, dass er vor zwei Wochen ausgerechnet den "vom Gefühl 

her besten Sprung der Saison" auf der Schanze von Predazzo nicht stehen konnte. "Das alles 

ist noch sehr präsent in meinem Kopf; ich habe mich in der Luft wunderbar gefühlt", erinnert 

sich Tobias Haug an die Sekunden, bevor er in dem im Auslauf aufgestauten Neuschnee nach 

seinem Satz auf 131 Meter unsanft zu Fall kam, "und ich hatte absolut keine Chance entgegen 

zu steuern."  

Anstatt des auch nach Ansicht der Trainer sicheren Sprungsieges und einer guten 

Ausgangsposition für den Langlauf bedeutete das Malheur den Transport zunächst in das 

Krankenhaus nach Cavalese und von dort in Begleitung seiner Eltern nach Murnau, wo ein 

gebrochenes Wadenbein und der Riss des Syndesmosebandes diagnostiziert wurde. "Das war 

am Anfang schon sehr schmerzhaft", erinnert sich Haug an die unmittelbare Zeit nach der am 

gleichen Tag vorgenommenen Operation und den weiteren einwöchigen Aufenthalt in der 

Klinik. Mittlerweile konnte er in sein Freudenstädter Elternhaus zurückkehren, muss 

allerdings den Fuß noch hoch lagern und kann sich nur an Krücken vorwärts bewegen. 

"Gerade für einen an Bewegung gewohnten Sportler ist es sehr ungewohnt so nicht mobil zu 

sein", meint Tobias Haug, für den zunächst Ruhe die oberste Pflicht ist. 

Ein erster wichtiger Termin steht für ihn Ende März an, wenn eine Schraube aus seinem 

operierten Bein entfernt werden soll. Bis dahin will sich der Kombinierer mit Hilfe von 

Physiotherapie und Krankengymnastik soweit wie möglich fit halten und hat Hoffnung, auf 

der Fahrrad-Ergometer oder durch Schwimmen schon etwas für die Ausdauer tun zu können. 

Vermutlich noch längere Zeit an Ort und Stelle wird dagegen eine zur Fixierung eingesetzte 

Platte bleiben müssen. 

Nicht ganz unglücklich ist Tobias Haug darüber, dass im nächsten Winter kein internationales 

Großereignis auf dem Programm steht, "denn das gibt mir die Möglichkeit, die Verletzungen 

ganz auszukurieren und im Verlauf des Jahres in aller Lockerheit weiter an meinen noch 

vorhandenen Defiziten zur absoluten Weltklasse im Langlauf zu arbeiten." Er habe vor allem 

was die Situation außerhalb der Wettkämpfe angeht in der gerade unfreiwillig vorzeitig 

beendeten Saison sehr viel gelernt, erklärt er weiter. "Im letzten Winter hatte ich mir als 

Neuling noch keinen so großen Kopf gemacht. Jetzt war ich schon ein Jahr in der A-

Mannschaft als festes Mitglied dabei und bei den Wettkämpfen dann vielleicht etwas zu 

ergebnisorientiert unterwegs." 

Dabei legte er mit Platz 16 in Kuusamo einen gelungenen Start hin, den er zugleich als 

Bestätigung für die Arbeit im Sommer nehmen konnte. Danach sei es aber wegen interner 

Qualifikationen für ihn schwer geworden einen richtigen Wettkampfrhythmus aufzunehmen, 



auch wenn er die Einsätze im Continentalcup durchweg positiv beurteilt, "ich bin damit 

vorwärts gekommen." Das gute Gefühl hatte sich dann schon beim ersten Trainingssprung in 

Predazzo nach der Rückkehr in den Weltcup bestätigt, - und dann folgte der Sturz. "Schade, 

dass es so abrupt zu Ende war", bedauert Tobias Haug, der sich noch einige gute Resultate 

zugetraut hätte.  

Mit Interesse wird das Kombinationstalent jetzt die Wettkämpfe der in der kommenden 

Woche beginnenden Weltmeisterschaft in Falun verfolgen, wobei er natürlich besonders 

seinem Vereinskameraden Manuel Faißt die Daumen drückt. "Er hat mit seinen Resultaten in 

den letzten Rennen ein klares Zeichen in Richtung der Trainer geschickt und seine 

Nominierung verdient", so Tobias Haug, "vor allem mit dem zweiten Platz beim Teamsprint 

hat er gezeigt, dass auf ihn Verlass ist."  

Bei den nächsten Großereignissen möchte er sich allerdings selbst nicht mehr auf eine 

Zuschauerrolle beschränken. "Ich habe immer gesagt, dass ich bei der WM 2017 und bei den 

Olympischen Spielen 2018 in Südkorea Teil des deutschen Kombinations- Teams sei will, 

und darauf arbeite ich nach Auskurierung meiner Verletzung auch hin." 

 


