
f' ß

lirtcrview

lm Gespräch mit Max Hauke
Die letzten intensiven

Vorbereitungen auf die
kommenden Aufgaben
laufen: der 24-jährige Max
Hauke aus Liezen, Mitglied
des österreichischen Lang-
lauf B-Kaders und zehn{a-
cher österreichischer Meis-
ter, qeht mit viel
Optimismus in den kom-
menden Winter. Nachdem
er in der vergangenen SaF
son, bedingt durch eine
langwierige Krankheit,
kaum Wettkämpfe bestrei-
ten konnte, ist der sympa-
thische Ennstaler. der be-
reits 201'1 als 19-Jähriger
bei der Nordischen Welt
meisterschaft in Oslo (Nor-
wegen) Platz 14 im Team-
sprint errelchen konnte,
mit umso mehr Motivation
und Begeisterung bei der
Sache. Der Absolvent des
Skigymnasiums Stams, der
mit 1 5 lahren seinen ersten
Staatsmeistertitel erringen
konnte und in der Saison
2011/12 in den A-Kader
berufen worden war, hat
bei allen Herbst-Tests des
ÖSV im September (Sprint,
Schub-Rennen, 15 km Ska-
ting und 3000 m Lauf) sei-
ne bestehenden persönli-
chen Bestmarken
pulverisiert, ein sicheres In-
diz für seine tolle Fitness.
Mitverantwortlich dafür
waren sicherlich auch die
vier Höhentrainingslager
(J uni/Aug ust/Oktober/N o-
vember) in Livigno in der
Lombardei (ltalien), wo die
Basis für optimale körperli-
che Voraussetzungen ge-

schaffen wurde. Nichts
spricht also dagegen, wie-
der an die Erfolge verqan-
gener Jahre anzuschließen
und in den A-Kader zu-
rückzukehren. Schließlich
steht in diesem Winter
auch eine Weltmeister-
schaft am Programm. Vom
22. Februar bis 5. N/ärz
wird in Lahti (Finnland) die
100. WN4 der Nordischen
ausgetragen. EnnsSeiten-
Sportredakteur Franz May-
er führte mit Max Hauke
ein lnterview:

Mox, worum host Du in
der vorigen Saison keine
Rennen bestritten?

Stimmt nicht qanz! Bis

Anfang Februar kämpfte
ich verbissen, um in Form
zu kommen. lch zähle die
wenigen absolvierten Ren-
nen daher gar nicht als sol-
che, weil ich nicht gesund
war.

Wos hottest Du lür Pro-
bleme?

Letzte Saison war ein
richtiges Seuchenjahrl Ab
september grng es eigent-
lich nur mehr bergab. Erne

schwere Verkühlung mit
anschließender akuter Ne-
benhöhlenentzündung ha-
be ich ignoriert. Dann be-
gann ich zu früh mit dem
Training. lch war zu ehrgei-
zig und ignorierte die Sym-
ptome. lm Nachhinein
stellte sich heraus, dass
sich die akute Nebenhöh-
lenentzündung in eine
chronische Entzündung
entwickelt hatte. Schon die

ersten Rennen Anfang De-
zember waren eine Katast-
rophe. Ich hatte immer das

Gefühl, als würde ich ein
Auto hrnter mir herziehen.
Fallweise gab es wieder ein
paar bessere Tage, an die-
sen klammerte ich mich
fest und ignorierte weiter-
hin alle Symptome, bis ich
im Februar die Notbremse
zog. lch ließ mich gründ-
Iich durchchecken, dabei
diagnostizierte man die
chronische Nebenhöhlen-
entzündung und Mitte
März wurde ich operiert.

Wonn host Du dann
wieder mit dem Troining
begonnen?

Anfang April stieg ich
wieder ins Traininq für die
neue Saison ein und konn-
te alle Trainingslager ohne
große Komplikationen
durchziehen. Und wie die
Tests gezeigt haben, konn-
te ich mich gut weiterent-
wickeln. Aber eines zeigt-"

mir das letzte Jahr ganz
deutlich: man muss auf
seinen Körper hören und
nicht vor lauter Ehrgeiz al-
les ignorieren. Gute Tage
gehören genutzt und
wenn man krank oder mü-
de ist, muss man dem Kör-
per die nötige Zeit geben.
lch bin im Frühjahr in die
Ramsau gezogen, um per-
fekte Trainingsbedingun-
gen vor der Haustür zu ha-
ben. So erspare ich mir
auch viel an Reisestress

und kann meine Regenera-
tionszeiten verlängern und

verbessern.

Du warst ja seinerzeit
schon im A-Kader. Wor
um wurdest Du zurückge-
stultT

lch bekam seitens des
ÖSv den,,Verletztensta-
tus" zugesprochen und so-
mit in den B-Kader zurück-
gestuft. Das hat aber im
Endeffekt keine Auswir-
kungen auf meinen Trai-
ningsalltag, da ich nach
wie vor in der ersten Trai-
ningsgruppe des Langlauf-
teams unter Trainer Gerald
Heigl trainiere. Dadurch,
dass ich im Training mit der
Nummer eins im österrei-
chischen Langlaul Bern-
hard Tritscher, zusammen
bin, habe ich einen guten
Anhaltspunkt. Der nahezu
tägliche Vergleich spornt
mich natürlich an, mich
täglich zu verbessern.

Wos mochst Du gerade
beruflich?

lch bin nach wie vor als
Heeresleistun gssportler
beim Österreichischen
Bundesheer angestellt, sta-
tioniert bin ich im HSZ 10
in Hochfilzen. lch bin wlrk-
lich froh, vor vier Jahren
die Entscheidung getroffen
zu haben, als Heeresleis-
tunqssportler zu lrainieren
und zu leben. Dadurch bin
ich perfekt abgesichert
und habe zudem alle Mög-
lichkeiten, perfekt zu trai-
nieren. Der Weg im Lang-
lauf ist ein langer. Man
muss über Jahre viel und
hart trainieren. lm Schnitt
erreicht man zwischen 26
und 28 lahren das Hoch-
leistungsalter, ab dann
kann man vor allem im
Weltcup konstant im Be-
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Wie sieht Deine Zukunft
ous?

Um für das Leben nach
dem Leistungssport vorzu-
sorgen, begann ich vor
eineinhalb Jahren ein Fern-
studium, welches neben
dem Trainingsumfang von
fünf bis sechs Stunden pro
Tag elne Herausforderung
darstellt. Aber mit guter
Planung lässt sich alles
perfekt umsetzen.

Wonn und wo steigen
die ersten Wettkömple
dieses Winters und wos
sind Deine Saisonziele?

Die e(sten Wettkämpfe
steigen hoffentlich am ers-
ten Dezemberwochenen-
de. Aufgrund der Schnee-
lage sind die Rennen noch
nicht gesichert. Bei diesen
FlS-Rennen möchte ich
meiner Form den letzten
Feinschliff verpassen und
mich für das Weltcupteam
empfehlen und qualifizie-
ren. Die Woche darauf fin-
det dann der erste Welt-
cup-Bewerb in Davos statt.
Dort steht ein 30 km-Ein-
zelstart am Programm. Sai-
sonziele hab ich mir fol-
gende gesetzt: im Weltcup
meine ersten Punkte zu
sammeln (sprich Top 30)
und bei der Nordischen Ski

Weltmeisterschaft in Lahti
eine Top 30 Platzierung zu

eneichen. lm Training
konnte ich große Schritte
machen, .ietzt heißt es vor
allem, gesund zu bleiben
und die Trainingsleistungen
au{ den 5chnee zu bringen.
Mein Körper ist gerüstet
für den kommenden Win-
ter, lediglich die Suche

nach einem Kopfsponsor
blieb bisher erqebnislos.

Danke für das GesPräch
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