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Feldkirch-Tisis, 02.04.2012 

Saisonabschluss mit Figlrennen beim SV Tosters 

Treffpunkt Bergstation Dorfbahn am Sonntag Morgen, das Wetter trüb und nebelig, da wollte 
nicht sofort Stimmung aufkommen. Nach ersten Testfahrten auf ungewohnt kurzem Material, 
viele standen zum ersten Mal auf Figl, ging es zum Ausfassen der Startnummern. Mit der 
Besichtigung des von Robert Forstner ausgesteckten Kurses stieg auch das Stimmungs-
barometer. Während der Besichtung wurden Varianten diskutiert, wie die Hindernisse am 
Schnellsten zu bewältigen sind. Das Rennen in 2 Durchgängen war für alle ein Riesenspaß. 
Einige Läuferinnen/Läufer sahen sich auf Grund eines verpatzten ersten Laufs gezwungen, 
die Taktik für den 2. Lauf zu ändern.  

Während des 2. Durchgangs kam auch die Sonne, so konnten wir anschließend bei 
angenehmer Temperatur auf der Terrasse der Tostner Skihütte essen. Am frühen 
Nachmittag gab es bei der mit Spannung erwarteten Siegerehrung einige Überraschungen 
(Detailanalyse siehe Folgeseiten). 
 

Vielen Dank an den SV Tosters, und allen, die an 
der Ausrichtung dieses Rennens beteiligt waren! 

 

Am späteren Nachmittag trafen wir uns im Gasthof Löwen in Tisis, wo die Kaderkids auf ein 
Schnipo und ein Getränk eingeladen waren. Herzlichen Dank an das Löwen-Team!  

Nach dem Essen gab es noch einige Programmpunkte – vom Witze erzählen, über 
Sesselschnuppern bis zum Kaderrückblick, bei dem auch die Trainer nicht verschont wurden.  

 

 

 

Thomas Gohm 
Schiverein Tisis 
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Auf Grund der überraschenden Ergebnisse dieses Figl-Rennens hat der Autor einige 
erfolgreiche bzw. erfolglose Techniken zur Überwindung des Hindernisses genauer unter die 
Lupe genommen und unterschiedliches Flugverhalten dokumentiert. Die Analysen brachten 
auch Ergebnisse: 

 

Der Sieger fuhr unspektakulär, technisch 
hervorragend und überstieg das 
Hindernis in konventioneller Methode – 
das Geheimnis des Erfolgs? 

  

 

Der gute und aggressive Fahrstil  
alleine ist zu wenig – es gibt auch 
Hindernisse … 

  

Unsere Tostner 
Freunde zeigen uns 
die Technik:  
Breite Fußstellung 
und hoch das Bein! 
Auffallend: alle mit 
Stöcken unterwegs. 

     

Bei den Tinsnern sind große Unterschiede zu 
sehen: Manchmal klappt’s nicht, manchmal 
doch …  
Bemerkenswert: der Klassensieger mit 
„Tostner Technik“ aber ohne Stöcke.    

 

Hindernisbewältigung im klassischen Stil,  
Weiterfahrt in extremer Abfahrtshocke 

  

 
Weitere Techniken: 
Der Fuß wird mit der Hand über 
das Hindernis „getragen“. 

  

 
Ein ausbaufähiger Ansatz:  
Die Anfahrt erfolgt in einem Bogen quer zum Hindernis, 
der talseitige Fuß wird angehoben, der Oberkörper nach 
vorne geneigt, der Fuß hinter der Stange in Fahrtrichtung 
in den Schnee gesetzt und der zweite Fuß nachgezogen.   
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„Unten durch“ 
auch eine erfolgreiche Variante – 
entsprechende Körpergröße und 
Beweglichkeit vorausgesetzt. 

  

 

Der Purzelbaum feiert eine Renaissance:  

einmal misslungen und  

  

 

einmal perfekt umgesetzt! 

  

Viele wussten, dass sie den ersten Lauf vergeigt hatten und nahmen im 2. Durchgang ein 
deutlich höheres Risiko. Das machte das Figlrennen schon fast zu einer Flugkonkurrenz. Oft 
schon im Ansatz zu sehen, dass es daneben geht … 

  
Anfahrt an der höchsten Stelle, zu später 
Absprung und einfach nur die Arme nach 

oben, auch die Landung daneben … 

   
Verbesserter Anfahrtswinkel, dann Absprung 

ebenfalls zu spät und Arme nach oben,  
die Landung eine einzige Enttäuschung 

  
Die Jungen zeigen gute Ansätze:  

Sprung OK, trotzdem Stange gerissen, 
danach perfekte Flugphase,  

Arme in Flügelposition 

   
Anfahrtswinkel falsch gewählt,  

dann „Entensprung“,  
Landung „zum Vergessen“ 

  
Anfahrtswinkel TOP,  

Oberkörper zu weit vorne,  
dadurch Sturz unvermeidbar 

  
Durch geänderte Lauftechnik  
„auf die Schnauze gefallen“,  

dazu ein ganz neuer „Aufstehversuch“ 
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Der Sprung in Technik „Siebenmeilenschritt“: 
Nicht schön anzusehen. 
Kein Problem, da es 
keine Haltungsnoten gibt. 
Anfahrtswinkel zu 100% 
richtig, auch daher einer 
von 2 erfolgreichen 
Sprüngen. 

  

Sprung so perfekt, dass vom 
Fotografen gerade noch die 

ausgezeichnete Landung erfasst 
werden konnte. Führte zu 
überlegener Laufbestzeit. 

 

Zum Schluss: der „Beinahesturz“ vom Stockerl – konnte mit Unterstützung des Tostner 
Obmanns gerade noch verhindert werden: 

 


