
Der nordische Kombinierer Franz-
Josef Rehrl feierte mit Ptratz sieben in
Lahti sein bestes Weltcupergebnis
und spitzelt nun auf ein Wlvl-Ticket.

Von Sandra Mathelitsch

in paar Täge verbringt
Franz-fosef Rehrl derzeit
zu Hause in der Ramsau.

,,Trainieren, vorbereiten und
am Nachmittag auch mal die
Beine hochlegen."

In der Saisonvorbereitung
hieß es diesmal für den Steirer
übrigens ,,mehr und weniger".
Und zwar mehr Ausdauerstun-
den machen. Und Gewicht ver-
lieren. Sechs bis sieben Kilo hat
der 23-Jährige abgenommen.
,,Das ist schon ein großer Punkt
beim Springen", sagt Rehrl. Und
die Kekse zu Weihnachten?
,,Durfte ich diesmal weniger es-

sen", sagt er und lacht.
Dass sich die Umstellungen

ausgezahlt haben, hat sich in
Lahti gezeigt. ,,Ein lässiges Wo-
chenende", resümiert Rehrl
über die Weltcupbewerbe in
Finnland. Nach Platz 20 folgte
mit Platz sieben sein bislang
bestes Weltcupergebnis.,,Ich
hatte einen super Sprung und

bin besonders stolz, dass ich die
Trainingsleistung nun erstmals
in den Wettkampf gebracht
habe", sagt der 23-J'dfuige. ,,Ich
hoffe, es geht so weiter. Das Ge-
fühl passt jetzt sehr gut." Auch
die Laufleistung war ,,solide.
Mir fehlt zwar noch ein biss-
chen die Kraft. Vielleicht
kommt die aber noch in der Sai-
son, mit der Konstanz".

Lahti scheint sowieso ein guter
Boden für den Ramsauer zu
sein. Bereits im Vorjahr gab es

für ihn in Finnland Platz drei im
Team-Sprint.,,Die Schanze dort
Iiegt mir gut und auch die Lauf-
strecke", sagt Rehrl. Da hat der
Steirer Glück, dass just heuer
Ende Februar in Lahti die Nor-
dische Weltmeisterschaft statt-
findet. Noch hat er das Ticket
nicht gelöst. ,,Die Entscheidung
ist noch nicht gefallen", sagt
Rehrl. ,,Aber bei der WM dabei
zu sein, ist natürlich mein Ziel."

Der Ramsauer schätzt, dass er
zwei bis drei Mal das Ergebnis

Weniger
Keks€, mehr

Erfolg

r/on Lahti bestätigen muss.

,Dann kann man nichts falsch
machen und es sollte passen."

Die Chance, erneut eine gute
Platzierung zu holen, hat er am
Wochenende beim Weltcup in
Val di Fiemme. ,,Wir haben vor
Weihnachten dort trainiert. Ich
bin zuversichtlich."
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