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Fakten um die 65. Vier-Schanzen-Tournee
Jede Wintersport-Saison, immer zur selben Zeit,
gibt es für Sport-Freunde nur noch ein Thema:
Die 4-Schanzen-Tournee. So auch diese Saison.
Die 4-Schanzen-Tournee wird, für alle, die es
nicht wissen, in der Disziplin Ski-Springen ausge-
tragen und besteht, wie der Name schon sagt,
aus 4 Springen. Sie werden jedes Jahr an den
gleichen Orten und an den gleichen Tagen ausge-
tragen:
Los geht es auf der Schattenbergschanze in
Oberstdorf, D (30.12.). Die Anlage wurde 2003 er-
baut und bietet 24.000 Zuschauern Platz. (Schan-
zenrekord: Sigurd Pettersen/Norwegen 143,5
Meter). Es folgt das Neujahrsspringen (01.01.) auf
der 2007 komplett umgebauten Olympiaschanze
in Garmisch-Partenkirchen, D. 35.000 Fans finden
dort Platz (Schanzenrekord: Simon
Ammann/Schweiz 143,5 Meter). Nächste Station
ist der Berg Isel in Innsbruck, Ö (04.01.). 2001
wurde der „Bakken“ mit einem Fassungsvermö-
gen von 26.000 Zuschauern neu gebaut. Beson-
derheit: Beim Flug ins Tal blicken die Springer
direkt auf den Friedhof (Schanzenrekord: Michael
Hayböck/Österreich 138 Meter). Das Finale steigt
beim 3-Königsspringen (06.01.) auf der Paul-Au-
ßerleitner-Schanze in Bischofshofen, Ö. 2003
wurde die Anlage, in der 30.000 Fans Platz fin-
den, neu gebaut (Schanzenrekord: Daiki
Ito/Japan 143 Meter).
Gesamtsieger wird der Springer, der in allen vier
Wettbewerben die meisten Punkte sammelt.
Diese werden von Punktrichtern für die Sprung-
weite, die Haltung und die Landung, bei der man
einen sog. „Telemark“ (sieht aus wie ein Knicks
bei Hofe) setzen sollte, vergeben. Die Tagessieger
werden in zwei Durchgängen ermittelt, in denen
die Punkte addiert werden. An jedem Wettkampf
nehmen 50 Springer teil, im zweiten Durchgang
dürfen die besten 30 noch einmal springen. Die
Teilnehmer des ersten Durchgangs werden in der
Qualifikation am Vortag ermittelt.

Weil die ersten Zehn der Weltcup-Gesamtwer-
tung automatisch qualifiziert sind, muss man
hierbei mindestens 40. werden.  Anders als im
Weltcup gibt es bei den Springen der Vier-
schanzentournee im ersten Durchgang 25 K.o.-
Duelle. Die Gewinner sowie die fünf besten
Verlierer (Lucky Loser) ziehen ins Finale ein. Um
die Paarungen für die K.o.-Duelle ermitteln zu
können, werden die Qualifikationssprünge der
für den Wettkampf gesetzten Top Ten aus-
nahmsweise mitgewertet. Der Sieger der Aus-
scheidung springt somit gegen den 50., der
Zweite gegen den 49. usw.
Die Favoriten für diese Tournee sind wahr-
scheinlich die Prevc-Brüder aus Slowenien (aus-
gesprochen: Preuz), insbesondere der Jüngste
der drei: Domen Prevc, 17 Jahre. Der Mann im
Gelben Trikot des Weltcup-Spitzenreiters siegte
in dieser Saison bereits viermal. Einen starken
Eindruck hinterließen bisher auch der Norwe-
ger Daniel Andre Tande und Polens Doppel-
Olympiasieger Kamil Stoch. Zu beachten sind
wie immer auch die Österreicher um Stefan
Kraft und den Vorjahresdritten Michael Hay-
böck. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Se-
verin Freund, der nach einer Hüftoperation und
fünfmonatiger Verletzungspause allerdings
noch um seine Bestform ringt, und Markus Ei-
senbichler. Der 25 Jahre alte Bundespolizist hin-
terließ zuletzt den besten Eindruck und sprang
konstant in die Top Ten. 
Wir dürfen also gespannt sein, wer dieses Jahr
die Nase vorn haben und somit nicht nur die
20.000 Schweizer Franken, sondern auch die
begehrte Trophäe, den goldenen Adler, abräu-
men wird. Egal wer gewinnt, die Vier-Schanzen-
Tournee ist jedes Mal spannend und ein echter
Hingucker - an den Schanzen und vor den Bild-
schirmen!

von Hanna Wolf
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Meinungsfreiheit
Meinungsfreiheit, ein Recht das laut Grundge-
setz Artikel 5(1) jedem Menschen zusteht. Doch
sind wir uns der Bedeutung dieser Freiheit be-
wusst und hat dieses Recht auch Grenzen?
In Deutschland hat das Thema Meinungsfreiheit
im letzten Jahr wieder viel Aufmerksamkeit be-
kommen, denn einige Menschen sind der Mei-
nung, dass sie in diesem recht durch die
Regierung eingeschränkt werden und sie in
Deutschland nicht sagen dürfen was sie denken.
Tatsache ist aber, dass sie in dem Moment, in
dem sie das anmerken, ge-
rade in höchstem Maße von
dieser Freiheit profitieren.
Meistens verbreiten sie
ihren Unmut in Talkshows,
zu denen sie gerade wegen
ihrer Meinung zu einem
Thema eingeladen werden.
Diese Talkshows werden
meistens von den öffentlich-
rechtlichen Sendern ZDF
oder ARD ausgestrahlt. Öffentlich-rechtlich zeigt
schon, dass diese Sender vom Staat finanziert
werden und dieser die Inhalte kontrollieren
kann, also auch bestimmte Beiträge von Perso-
nen nicht ausstrahlen lassen könnte, wenn sie
sich negativ gegen die Regierung aussprechen.
Aber genau das machen die Sender nicht, denn
jede Person darf in Deutschland frei ihre Mei-
nung zu jedem Thema äußern, auch wenn sie
sich bis zu einem bestimmten Maße negativ
gegen den Staat richtet. Und gerade deshalb
dürfen diese Menschen, die glauben in ihrer
Meinungsfreiheit eingeschränkt zu sein, dies
auch sagen. Wäre es wahr was sie sagen, würde
diese Meinung nicht publik gemacht werden,
wenn sie es in der Öffentlichkeit täten, bestünde
die Gefahr einer Verhaftung.
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Diese Zensur von Meinungen der Bürger, insbe-
sondere von Journalisten, passiert aber leider in
Ländern der Diktatur, wie der Türkei. Dort wer-
den Journalisten verhaftet, wenn sie sich negativ
über die Regierung äußern und auch soziale
Netzwerke wie Twitter oder Facebook werden
gesperrt, wenn dort schlecht über den Staat ge-
schrieben wird. Sogar wenn außerhalb des Lan-
des negativ über die Regierung berichtet wird,
versucht sie dies zu unterbinden. Mitte letzten
Jahres veröffentlichte der Komiker Jan Böhmer-

mann ein Gedicht über
den türkischen Präsiden-
ten Recep Tayyip Erdogan.
Dank der Meinungs- und
Pressefreiheit in Deutsch-
land durfte er dies im
Fernsehen in seiner eige-
nen Sendung vortragen.
Da Präsident Erdogan aber
davon mitbekam (das Ge-
dicht wurde mit türki-

schen Untertiteln unterlegt) und er es nicht für
gut befand wie er in diesem Gedicht dargestellt
wurde, erstattete er Strafanzeige gegen Jan Böh-
mermann. Verurteilt wurde dieser nicht, der Fall
erregte jedoch großes Aufsehen. 
Wie man an diesem Fall sehen konnte ist das
Recht der freien Meinungsäußerung keine
Selbstverständlichkeit, obwohl es dies sein
sollte. Natürlich hat auch dieses Recht Ein-
schränkungen. Werden Menschen wegen ihrer
Religion oder ihrer Herkunft beschimpft, kann
Anzeige gegen die Ausrufer dieser Hetze erstat-
tet werden. Aber nur, weil es diese Einschrän-
kung gibt, kann, bis auf die Grenzen die diese
aufstellt, jeder sagen was er möchte und wird
weder vom Staat noch von den Medien darin
eingeschränkt.

von Caroline Wieck

Quelle: http://www.citizentimes.eu/wp-content/uploads/2014/02/peti-
tion-meinungsfreiheit2.jpg
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The Wolves
Pavel Kwiatkowski
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