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Skipisten am Mount Gariwang: 
58 000 Bäume standen 
Olympia im Weg. Foto: StN

Kurz berichtet

Wellinger hat Luft 
nach oben
Skispringer Andreas Wellinger hat nach 
seinem Goldcoup von der Normalschan-
ze noch Luft nach oben: Im ersten Trai-
ning auf der Großschanze kam Wellinger 
in seinem besten Sprung auf 131,5 Meter 
und Platz vier. Im ersten Durchgang lag 
Wellinger mit 124,5 Metern auf Platz elf, 
im dritten Sprung landete er mit 117 
Metern auf Rang 26.

Discovery ist zufrieden 
Das Medien-Unternehmen Discovery ist 
mit der Nutzung seines europaweiten 
Bewegtbild-Angebots von den Olympi-
schen Winterspielen zufrieden. Im 
Durchschnitt schauten am Wochenende 
an einem Tag 212 Millionen Menschen 
Olympia-Videos. Davon entfallen 186 
Millionen Zuschauer auf die Free- und 
Pay-TV-Sender wie Eurosport. Weitere 
26 Millionen Menschen nutzten digitale 
Plattformen oder Social-Media-Kanäle.

Kläbo fordert Bolt heraus 
Norwegens Skilangläufer Johannes Klä-
bo hat den Sprinter Usain Bolt zu einem 
Duell herausgefordert: „Ich hole mir die 
Flasche ab, wenn er gegen mich einen 
100-Meter-Lauf bestreitet – Usain rennt, 
ich laufe Ski.“ Der 100-Meter-Weltre-
kordler Bolt hatte jedem Pyeongchang-
Sieger eine signierte Champagnerflasche 
versprochen, wenn er die Medaille mit 
der typischen Bolt-Siegerpose feiert und 
ein Foto davon online teilt.

Top-Quote beim Rodel-Gold
Das Rodel-Gold von Natalie Geisenber-
ger hat der ARD die beste Tagesquote bei 
den Übertragungen der Olympischen 
Winterspiele beschert. Ihre Triumphfahrt 
verfolgten durchschnittlich 4,13 Millio-
nen Zuschauer, was einen Marktanteil 
von 32,4 Prozent bedeutete. 

Hörmann lobt Entwicklung
Für den DOSB-Präsidenten Alfons Hör-
mann sind die Erfolge der deutschen 
Sportler bei den Spielen kein Zufall: 
„Hier treten starke, gut vorbereitete und 
leistungsorientierte Teams an.“ Es bestä-
tige sich das, was man zuletzt feststellen 
konnte: „Dass der Wintersport nach den 
Umstellungen und Anpassungen zuletzt 
in den verschiedenen Bereichen hervor-
ragende Leistungen abgeliefert hat.“

Die Favoriten 
straucheln 
zum Auftakt
Eishockey-Teams aus Russland und 
den USA patzen ohne die NHL-Profis

PYEONGCHANG (dpa). Nie war die Chance
für Russlands Eishockey-Künstler größer.
Vier Jahre nach der Schmach von Sotschi
begann aber auch das olympische Turnier
in Pyeongchang mit einer Enttäuschung.
Überraschend unterlag der große Gold-
Favorit mit den Superstars Pawel Dazjuk
und Ilja Kowaltschuk zum Auftakt der
Slowakei mit 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) – trotz der
schnellen Führung durch Wladislaw
Gawrikow (3.) und Kirill Kaprisow (5.).
„Unser Powerplay muss besser werden“,
sagte der frühere NHL-Top-Stürmer Ko-
waltschuk nach der Auftaktpleite der
olympischen Athleten für Russland (OAR)
am Mittwoch.

Dass das Eisho-
ckey-Turnier in Süd-
korea ohne NHL-
Spieler ausgegliche-
ner als erwartet wer-
den könnte, bekamen
auch die USA zu spü-
ren, die noch sensatio-
neller gegen den gro-
ßen Außenseiter Slo-
wenien mit 2:3 nach
Verlängerung (1:0,
1:0, 0:2) verloren. 

Erstmals seit 1994 hatte sich die nord-
amerikanische NHL als beste Liga der
Welt geweigert, ihre Saison für Olympia
zu unterbrechen. „Dadurch wird es Über-
raschungen geben“, hatte der Präsident
des Deutschen Eishockey-Bundes, Franz
Reindl, prophezeit. Dabei gilt das russi-
sche Team, das wie alle anderen russischen
Athleten wegen des Dopingskandals unter
dem Namen OAR startet, als Gold-Favorit.
Das Team um Dazjuk und Kowaltschuk
besteht nur aus Spielern der osteuropäi-
schen KHL, die als zweitbeste Liga der
Welt gilt. „Wir haben eine großartige
Mannschaft“, sagte Kowaltschuk, einer
von drei ehemaligen Top-NHL-Profis.

Solange die nordamerikanische Profili-
ga ihre Saison zwischen 1998 und 2014 je-
weils für Olympia unterbrach und die bes-
ten Spieler der Welt schickte, war Rekord-
weltmeister Russland mehr oder weniger
auf einem Niveau mit den anderen Natio-
nen und verpasste stets das ersehnte Gold.
Das ist nun anders. „Russland hat auf je-
den Fall das Team mit den talentiertesten
Spielern“, sagte US-Coach Tony Granato.

Gawrikow F: AFP

Herr Doering, statt Pyeongchang könnte in 
diesen Tagen Garmisch-Partenkirchen Gastge-
ber der Olympischen Winterspiele sein. Ihr 
Schmerz dürfte sich in Grenzen halten.
Ich schaue mir das in Pyeongchang an und
denke in jeder Sekunde: Dem Himmel sei
Dank, sind wir von dem verschont geblie-
ben, was die dort alles angerichtet haben.

Für die Abfahrtsstrecke der alpinen Rennläufer 
wurden mindestens 58 000 Bäume aus einem 
Urwald abgeholzt. Mit welchen Folgen?
Wenn Sie davon ausgehen, dass auf einem
Hektar Wald zwischen 250 und 500 Bäume
stehen, dann sind rund hundert Hektar eines
Primärwalds gerodet worden, an dem bis da-
hin der Mensch noch nie etwas geändert hat-
te. Das ist schlimm, ein irrsinniger Eingriff.
Diese Wälder sind sehr selten und verfügen
über eine sehr große Artenvielfalt. 

Die gerodete Fläche am Mount Gariwang soll 
nach den Spielen wieder aufgeforstet werden.
Das glaube ich aber erst, wenn ich es sehe.
Oft heißt es nach den Olympischen Spielen,
dass dafür leider kein Geld mehr da ist. Aber
selbst wenn: Der Wald wird auch nach drei-,
vierhundert Jahren nie wieder so sein, wie er
ursprünglich war. Die Vielfalt leidet. Außer-
dem werden die Flächen für so eine be-
schneite Ski-Abfahrt akribisch planiert,
weil man ansonsten sehr viel teuren Kunst-
schnee braucht, um sie glatt zu kriegen. Das
zieht Erosionen nach sich, das Wasser versi-
ckert nicht mehr in sonst vorhandenen Un-
ebenheiten und Erdlöchern. 

Im Vergleich dazu wären die Spiele in Gar-
misch deutlich grüner gewesen?
In der Theorie schon. Aber ich war hier im
Skigebiet 40 Jahre lang der Förster. Und ich
habe erlebt, was Funktionären einfällt,
wenn so ein Großereignis ansteht. Plötzlich
wachsen die Wünsche und Sehnsüchte. Bei
der Bewerbung für die Ski-WM 2011 hier bei
uns war es Konsens, dass man mit nur einer
Abfahrtsstrecke auskommt. So war
es auch mit den Naturschutz-
verbänden vereinbart.
Als man dann

den Zuschlag bekommen hatte, hieß es
plötzlich, es gebe Sicherheitsbedenken –
verbunden mit der Frage: Herr Doering,
wollen Sie Tote? So hat man die zweite be-
schneite Abfahrt durchgesetzt. 

Welche Umweltsünden ärgern Sie in Pyeong-
chang am meisten?
Diese Olympischen Winterspiele sind eine
Gesamtsünde und völlige Rücksichtslosig-
keit gegenüber der Natur. Es wird ja immer
wärmer, was bedeutet: Man braucht immer
aufwendigere Beschneiungsanlagen, die im-
mer größere Eingriffe in die Natur erfordern.

Wie erklären Sie sich diese Ignoranz der Funk-
tionäre?
Durch ihre völlige Ahnungslosigkeit. Wir
haben das schon bei der Bewerbung von
Garmisch-Partenkirchen für Olympia 2018
erlebt. Man trifft bei den Machern auf eine
Mischung aus völliger Inkompetenz, Rück-
sichtslosigkeit und Arroganz. 

Das Internationale Olympische Komitee ver-
langt, dass bei einer Bewerbung gewisse Stan-
dards und Normen erfüllt werden.
Und daran wird sich meiner Meinung nach
auch nichts Nennenswertes ändern. Als
Garmisch-Partenkirchen und München bei
der ersten Bewerbung ihre Vorstellungen
nicht durchsetzen konnten, haben sie gesagt:
Wir haben verstanden. Dann haben sie den
Reset-Knopf gedrückt und dasselbe System
noch einmal hochgefahren – und das mehr-
mals. Gekostet hat das 33 Millionen Euro. 

Fehlt die Sensibilität, werden die Kritiker nicht 
ernst genommen?
Ich nenne das Hochnäsigkeit. Die haben ja
auch behauptet, dass 80 Prozent der Men-
schen für die Olympischen Spiele sind.

Das Bürgerbegehren hat sie eines Besseren 
belehrt.
Mag sein. Aber sie lernen nichts daraus. 

Wie Paul Breitner, der als Olympiabotschafter 
in Freilassing rief, man solle doch froh sein, 
dass mit Olympia mehr Leben in den verlasse-
nen Flecken komme. 
Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge
sagte, dass ihm die Quertreiber am Rande
der Alpen auf die Nerven gehen. Dieses blö-
de Gerede hat dazu beigetragen, dass sie mit
dem Host-City-Vertrag, den Pflichten als
Gastgeber, bei den Menschen derart in Ver-
schiss geraten sind, dass sie da so schnell
nicht mehr herauskommen.

Nie mehr Olympische Winterspiele in 
Deutschland?
Winterspiele ergeben keinen Sinn mehr –
und zwar weltweit. Wissen Sie, ich habe
während der Bewerbungen von Garmisch-
Partenkirchen für die Winterspiele 2018 und
2022 sehr viel gelernt. Ich bekam Zugang zu
Informationen, die ich zuvor nicht bekom-
men habe, ich war in viele Abläufe mit einge-
bunden. Und ich muss sagen: Alles, was ich
im Zuge dieser Bewerbungen erfahren habe,
war immer noch schlimmer als das, was ich
eh schon wusste. 

Nicht die geringste Aussicht auf Besserung?
In unserem ursprünglichen Widerstand war
ja das Thema Doping nur eine Randnotiz. In-
zwischen ist diese Betrügerei ein zentrales
Thema. Ich habe als Kritiker begonnen, heu-

te bin ich ein Feind der Olympischen Spiele.
Die sollen den Laden zusperren und was
ganz Neues aufmachen. 

Haben Sie mit IOC-Chef Thomas Bach über 
seine olympische Agenda gesprochen? Es soll 
alles kleiner und übersichtlicher werden.
Wir hatten mal einen E-Mail-Austausch.
Aber ehrlich gesagt: Was sollte ich mit ihm
bereden? Von diesem Internationalen Olym-
pischen Komitee (IOC) ist keine Besserung
zu erwarten. Die Spiele werden entgegen al-
len Beteuerungen weiter kommerzialisiert
und aufgebläht. 2010 in Vancouver gab es
noch 86 Entscheidungen, in Sotschi 98, jetzt

in Pyeongchang sind es 102. Bachs Kampf
gegen Doping ist unglaubwürdig, seine Ver-
bindungen zu Diktatoren wie Putin sind zu-
mindest kritikwürdig, im IOC sitzen noch
immer Gestalten wie Ex-Fifa-Chef Joseph
Blatter. Das IOC ist in meinen Augen nicht
mehr reformierbar . . . 

. . . und die Olympischen Spiele?
Die Winterspiele sind inzwischen ein Ana-
chronismus. 22 Orte haben bisher Winter-
spiele ausgetragen. Wenn der Klimawandel
so weitergeht, wird es in 50 Jahren nur noch
fünf, sechs Orte geben, die das können. Viel-
leicht verlegt das IOC die Winterspiele ir-
gendwann komplett in die Halle. Dann kön-
nen sie ihr Spektakel auch in Katar machen.

Olympiasieger Markus Wasmeier fordert,
dass sich Deutschland mal wieder bewerben 
soll. Was antworten Sie ihm?
Dass er schon bei den Bewerbungen für 2018
und 2022 viel Schmarrn erzählt und nichts
daraus gelernt hat. Es hieß vor Jahren, Gar-
misch-Partenkirchen müsse endlich was
machen, weil uns die Leute nicht mal mehr
auf der Landkarte finden. Inzwischen haben
wir 1,6 Millionen Übernachtungen im Jahr
und kommen allmählich in die Situation von
Mallorca. Wir müssen uns überlegen, wohin
mit unserem Tourismus. Wie viele Gäste
können wir uns leisten? Es gibt schon Ermü-
dungserscheinungen unter den Einheimi-
schen gegenüber den Touristen.

„Winterspiele haben keinen Sinn mehr“
Naturschützer und Olympiagegner Axel Doering über Umweltsünden in Pyeongchang und die Ignoranz der Funktionäre 

Früher war Axel Doering ein Kritiker der 
Olympischen Spiele, heute bezeichnet 
er sich als Feind. Der Naturschützer aus 
Garmisch-Partenkirchen sagt, dass die 
Eingriffe in die Natur immer schlimmer 
werden, Funktionäre nichts dazulernen 
und der Kommerz alles dominiert.

Von Gunter Barner 

„Vielleicht verlegt das IOC die 

Winterspiele irgendwann ganz in 

die Halle. Dann können sie das 

Spektakel in Katar austragen.“ 

Zur Person

Axel Doering

¡ Axel Doering (Jahr-
gang 1947) war über
40 Jahre lang Revier-
förster in Garmisch-
Partenkirchen. Er ist
Vorsitzender des 
BUND Naturschutz
in Garmisch-Parten-
kirchen (BN) und des
Arbeitskreises Alpen
des BN. 

¡ Als langjähriger Gemeinde- und Kreisrat 
kennt er nicht nur den Ort, die Landschaft
und die Wälder, sondern auch die politi-
schen Hintergründe vieler Entwicklungen
in seinem Heimatort.

¡ Er zählte zu den profiliertesten Stimmen 
des Widerstands gegen die Bewerbungen
von Garmisch-Partenkirchen für die Olym-
pischen Winterspiele 2018 und 2022. Mit
der ersten Bewerbung unterlag sein Hei-
matort dem derzeitigen Olympia-Gastge-
ber Pyeongchang. 

¡ Ein zweiter Anlauf wurde 2013 von Bürger-
entscheiden in Garmisch-Partenkirchen 
(52,11 Prozent gegen die Bewerbung), 
München (52,1), im Berchtesgadener Land
(54,02) und im Landkreis Traunstein 
(59,67) gestoppt. (StN)
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tungsvermögens in der komfortablen Lage
ist, je nach Wettkampfverlauf taktieren zu
können: „Wenn ich ein sauberes Programm
laufe, werde ich gewinnen. Vielleicht werde
ich nicht alles riskieren.“ 

Seinen ärgsten Rivalen hat er ja ohnehin
stets im Blick. Denn auch der sechsmalige

Europameister Javier Fernan-
dez aus Spanien trainiert in
Nordamerika bei Brian Orser.
Bei aller Konkurrenz sind die
beiden Rivalen gute Kumpels.
Paul Fentz trainiert immer
noch im heimischen Berlin, der
deutsche Meister zählt sich
selbst zum gehobenen Mittel-
feld in der Kufenbranche. Aber

da zumindest möchte sich der Olympia-De-
bütant weiter etablieren. „Ins Kürfinale will
ich auf jeden Fall“, kündigte der 25-Jährige
selbstbewusst an. In beiden Programmen
wird er den Preisrichtern einen vierfachen
Toe-Loop anbieten, zu mehr reicht es noch
nicht: „Ich will nur springen, was ich schon
beherrsche. Ein schönes Programm ist auch
eine Menge wert.“ 

nyu selbstbewusst an. Seit drei Wochen ist
der sprunggewaltige Läufer wieder voll im
Training, die schweren Momente vor dem
Jahreswechsel sind vergessen: „Es gab eine
Phase, da konnte ich überhaupt nicht laufen.
Deshalb bin ich einfach nur froh, hier zu
sein.“ 

Um seinen Knöchel zu schonen, verzichte-
te der in Kanada trainierende Athlet auf
einen Start im Mannschaftswettbewerb, er
wurde dort von seinem Landsmann Shoma
Uno glänzend vertreten. Ein Medaillenge-
winn für Japan war von vornherein unrealis-
tisch. 

Ganz anders in der Herren-Konkurrenz,
wobei Yuzuru Hanyu angesichts seines Leis-

PYEONGCHANG (sid). An diesem Freitag wer-
den die Fans sie wieder aufs Eis werfen, die
kleinen, niedlichen Winnie Puuhs. Und Yu-
zuru Hanyu wird die Flut seines Lieblings-
maskottchens genießen, „auch wenn ich
schon ein komplettes Zimmer voll von Bären
habe.“ Dass Japans Sport-Superstar pünkt-
lich zum Kurzprogramm der Eiskunstläufer
(10 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) wieder auf Ti-
teljagd gehen kann, elektrisiert eine ganze
Nation. Als der Olympiasieger von Sotschi
sich in Pyeongchang den Medien stellte,
musste der Pressesaal wegen Überfüllung
geschlossen werden, die Auslosung der
Startreihenfolge wurde live im Fernsehen
übertragen.

Seit Mitte November, als sich der Welt-
meister bei einem verunglückten vierfachen
Lutz eine schwere Bänderverletzung zuzog,
bangte man im fernöstlichen Kaiserreich um
den 23-Jährigen. Fast täglich wurden die be-
handelnden Ärzte zu einem offiziellen Bul-
letin genötigt. Doch der Wettlauf mit der
Zeit scheint gewonnen. 

„Ich möchte eine Traumvorstellung auf
meiner Traumbühne geben“, kündigte Ha-

Hanyu springt, Winnie Puuh fliegt
Japans Eiskunstlauf-Superstar ist wieder fit, die Fans werden mit seinem Maskottchen das Eis fluten

„Wenn ich ein sauberes 

Programm laufe, 

werde ich gewinnen.“

Yuzuru Hanyu
Eiskunstläufer
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Biathlon: Norweger 
wollen die Wende
Das Team um Emil Hegle Svendsen 
nimmt sich in die Pflicht

PYEONGCHANG (sid). Die hoch gehandelten
norwegischen Biathleten gehen mit den ent-
täuschenden Ergebnissen in den ersten bei-
den Rennen der Olympischen Winterspiele
von Pyeongchang gänzlich unterschiedlich
um. Während der achtmalige Saisonsieger
Johannes Thingnes Bö weiter unbeirrt sei-
nen Weg geht, suchte der viermalige Olym-
piasieger Emil Hegle Svendsen bereits Rat
bei der Teampsychologin Britt Tajet Foxell.

„Nach den schlechten Wettkämpfen hatte
ich Selbstzweifel und richtiggehend den
Glauben an mich verloren“, sagte Svendsen
(32), für den das Gespräch mit Foxell „men-
tal von Nutzen“ gewesen sei: „Britt ist sehr
gut darin, dich mental aufzubauen und auf
den nächsten Wettkampf einzustellen“, er-
gänzte Svendsen. Der 32-Jährige, der im
Sprint nur den 18. Rang belegt hatte und in
der Verfolgung noch zwei Plätze verlor, sieht
sich nun in der Pflicht. „Ich habe keine Lust,
mit weiteren schlechten Ergebnissen im Ge-
päck nach Hause zu fahren. Ich muss die Sa-
che umdrehen.“
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