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In Kooperation mit

Vincent Kriechmayr 
Gerlinde Kaltenbrunner 
Toni Innauer
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Workout mit 
Manuel Feller
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AUF DER SPUR
Fünf Schnee-Abenteuer, die deine  
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7 MOMENTE
Toni Innauers aktueller Bestseller  

„Die 12 Tiroler“ spiegelt die Erkenntnisse  
seines persönlichen Lebens wider.  

Wir haben mit ihm in seinem privaten  
Fotoalbum geblättert – und dabei  

Österreichs Skisprunglegende  
einfach zugehört.

Text: Johannes Stühlinger

Toni Innauer,  
so wie wir ihn kennen: 

mit Haube, Schal –  
und dem ruhigen Blick 

eines Menschen,  
der weiß, was er will.
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„Als wir Kinder waren, hatte unsere Familie 
das Gasthaus Sonderdach an der Mittel
station der Sonderdachbahn im Bregenzer
wald. Während unsere Schwestern vor
wiegend im Betrieb geholfen haben, hatten 
mein um ein Jahr älterer Bruder Siegfried 
und ich das Glück, die Gondel kostenlos 
benutzen zu dürfen. Und so haben wir 
schon sehr früh Ski fahren gelernt.

Wie wir damals ausgerüstet waren, sieht 
man auf diesem Foto sehr schön. Ich bin 
übrigens der Bub, der den Stock am Kinn 
hat, also links. Dieses Bild jedenfalls erzählt 
so viele Geschichten für mich. Es steht für 

Konkurrenzkampf untereinander, für gegen
seitige Motivation. Und dafür, wie sich 
 Wege entwickeln: Während mein Bruder 
als der bessere Skifahrer von uns auch Ski
fahrer wurde, hab ich mich eben auf das 
Skispringen konzentriert. Vielleicht, um 
aus dem Schatten des großen Bruders her
auszutreten. 

Später, das war 1980, gab es dann einen 
Sonntag, an dem wir beide ein Weltcup 
Ereignis gewonnen haben. Jeder in seiner 
Disziplin. Heute betreibt Siegfried das 
 Lokal ‚Innauer‘ in Dornbirn. In Vorarlberg 
ist er der Bekanntere von uns beiden!“ 

KINDHEIT AM BERG 
 1964, Sonderdachbahn, Vorarlberg

 VORNAME: Toni
 NACHNAME: Innauer
 ALTER: 63 Jahre
 BERUF: Mr. Skisprung 
 GILT: als Philosoph

Der kleine Toni (links) mit seinem großen Bruder 
Siegfried – angeblich der bessere Skifahrer.
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MEIN ERSTER 100-METER-SPRUNG
 1974, Falun, Schweden

„Das waren noch Zeiten! Kein V-Stil! Statt 
des Rennanzugs Pullover und Keilhose, 
und statt des Helms eine Zipfelmütze. Die 
Schuhe waren in Wahrheit nicht viel mehr 
als Bergschuhe, von einer Sicherheitsbin-
dung war noch lange keine Rede. Ich war 
an diesem Tag erst fünfzehn und hab mei-
nen ersten 100-Meter-Sprung hingelegt. 

Dazu muss man sagen: Ich bin erst mit 
elf Jahren das erste Mal auf einer Schanze 
gestanden. Wenig später, mit fünfzehn, war 

ich schon bei der Weltmeisterschaft da-
bei. Aber nicht bei den Junioren, sondern 
bei den Großen! Ich musste also alles echt 
schnell lernen. Dann war ich plötzlich be-
rühmt, ohne es zu wollen. 

Es ist schon so, dass ich sicher mit vielem 
damals überfordert war. Aber gleichzeitig 
war ich auch so fasziniert davon, etwas er-
lernen zu dürfen, das sonst fast keiner kann. 
Das war ein großartiges Gefühl. Der wahr-
gewordene Bubentraum!“

RIVALITÄT UND  
 FREUNDSCHAFT 

 1976, Bergiselschanze, Tirol

„Das Bild entstand nach der Siegerehrung 
des Springens am Bergisel, bei dem mir Karl 
Schnabl die Goldmedaille weggeschnappt 
hatte. Und das, obwohl ich nach dem 
 ersten Durchgang zehn Punkte Vorsprung 
gehabt hatte! 

Links steht unser damaliger Masseur 
und Wunderhelfer Willi Dungl. Ja, der 
Willi Dungl. Und rechts außen unser Trai-
ner Baldur Preiml. Er hat damals unsere 
Springergeneration im neu gegründeten 
Skigymnasium Stams zusammengebracht 
und geprägt. Er war unser Trainer, vor al-
lem aber war er unser Mentor. In sehr vie-
len Lebens bereichen hat er mir sehr viel 

vor gelebt – unter anderem auch den für die 
damalige Zeit visionären Zugang. 

Nehmen wir diese ersten Rennanzüge 
her, die wir hier auf dem Foto tragen. Man 
kann ein blaues M erkennen. Das ist kein 

Zufall, das steht für ‚Mental-Positivismus‘. 
Diesen wollte er uns auf diese Art jederzeit 
– selbst im Wettkampf – vor Augen führen. 
Heute ist er 82 Jahre alt, und wir stehen 
noch immer in Kontakt zueinander.“

„DAS WAR EIN GROSSARTIGES GEFÜHL. 
DER WAHRGEWORDENE BUBENTRAUM!“ 

Zipfelmütze statt Helm, die Ski 
geschlossen – Toni bei seinem 
ersten 100-Meter-Sprung.

Erfolgsteam (von links): Wunderwuzzi 
Willi Dungl, Toni Innauer, Karl Schnabl 
und Trainerlegende Baldur Preiml.
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JÄHES ENDE
 1980, St. Moritz, Schweiz

TIEFE VERBUNDENHEIT
 1992, irgendwo auf der Weltcup-Tour

„Ein schwerer Sturz am 5. Dezember 1980 
in St. Moritz hat meine Skisprungkarriere 
jäh beendet. Ich war erst 22 Jahre alt, aber 
es war meine bereits fünfte schwere Ver-
letzung. Und die war massiv: Wadenbein-
bruch, der ganze Unterschenkel kaputt. 

Das war für mich einerseits schrecklich, 
aber andererseits hat es mir ein  Zeitfenster 
geöffnet: Ich war noch jung genug, um 
studieren zu können. Und auch dafür war 
mein Trainer Baldur Preiml Vorbild. Ich hab 
an ihm gesehen, welche Denkweisen durch 
ein Studium möglich werden. Und so hab 
ich Lehramt studiert – Philosophie, Psycho-
logie und Sport. Das hat mir auch die Mög-
lichkeit gegeben, das in den Jahren zuvor 
Erlebte zu verarbeiten. 

Und dann bin ich schließlich dort Lehrer 
und Trainer geworden, wo alles angefangen 
hat: im Skigymnasium Stams.“

„Ich war als Trainer der Skisprung-National-
mannschaft nicht viel älter als meine Schütz-
linge. Vielleicht fünf oder sechs Jahre. Und 
so war es möglich, eine ganz spezielle Dyna-
mik im Team zu generieren. 

Besonders zwischen mir und Ernst Vetto-
ri ist damals ein Band entstanden. Er hatte 
wie ich eine Phase erlebt, wo er dem Druck, 
nach dem ersten Durchgang zu führen, im 
zweiten Durchgang nicht standgehalten 
hatte. Außerdem hatte ich entschieden, vor 
den Olympischen Spielen in Albertville das 
Team auf den V-Stil umzustellen. Da war 
also viel Risiko, viel Mut, viel Frechheit und 
Herausforderung im Spiel. Mit vereinten 
Kräften haben wir dann aber fünf von sie-
ben möglichen Medaillen geholt. Und Ernst 
sogar Gold. Aus dieser Zeit ist eine Freund-
schaft entstanden, die bis heute hält.“

Goldburschen: Trainer Toni Innauer mit 
seinem damaligen Schützling Ernst Vettori.

Hoch das Bein, 
obwohl es schwer 

lädiert ist – mit 
Krücken, aber 
 lächelnd nach 

einem schweren 
Sturz in St. Moritz. 
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„Ein Bild, das die damalige Zeit sehr gut 
beschreibt: Die gesamte Familie ist versam
melt, und ich stehe mit einem Bein sprung
bereit draußen. Ich war damals einfach sehr 
viel unterwegs, meine Frau Marlene musste 
viel allein stemmen. Es war also eine an
strengende Phase, vor allem aber eine sehr 
schöne und lebendige. 

Auf dem Bild ist unser jüngster Bub, 
 Mario, gerade einmal fünf Jahre alt. Heute 
ist er 31, war selbst Skispringer – im Team 
mit Gregor Schlierenzauer. Wie ich hat er 
sich aber früh zu schwer verletzt und es 
dann bleiben lassen. Jakob ist hier in der 
Mitte – heute ist er 33 und lebt in Wien. 
Unsere Älteste, Lisa (mit unserer damaligen 
Hündin Luca), ist inzwischen 36 und lebt 
in Zürich. 

Nicht auf dem Bild ist Tobias, mein äl
tester Sohn aus einer früheren Beziehung. 
Er hat mich schon zum Großvater zweier 
Enkelinnen gemacht. Schön ist das.“

FAMILIE UND  
 RÜCKHALT

 1994, Bregenzerwald, Vorarlberg

„Es war eine großartige Zeit, als Sport
direktor des Skisprungverbands. Die Zeit 
der Superadler. Aber ich wollte etwas Neues 
ausprobieren und bin zurückgetreten. 

Damals hatte ich nicht viel mehr als 
meinen Namen und zahlreiche Angebote 
als Referent und Speaker. Außerdem war 
gerade mein zweites Buch, ‚Am Puls der Er
folgs‘, erschienen und zum Bestseller avan
ciert. Da habe ich Wolfgang Schwarzmann 
kennen und schätzen gelernt. Also haben 

wir eine Sportmarketingagentur gegründet 
und auch gleich meine Assistentin aus dem 
ÖSV mitgenommen. 

So sind wir nun seit elf Jahren – lang
sam wachsend – unterwegs. Dieses Unter
nehmen ermöglicht es mir, all das zu tun, 
was so ansteht. Ich kann Experte für den 
ZDF genauso sein wie der Entwickler von 
Bewegungskonzepten – oder auch Autor 
von Büchern. 

Wie zuletzt etwa ‚Die 12 Tiroler‘.“

 2014, Studio von Fotograf Manfred Weis, Niederösterreich
7 MEIN NEUES  

 LEBEN

Immer auf dem 
Sprung, selbst 
beim Familienfoto 
– mit Frau Marlene 
und den Kindern 
(von links) Mario, 
Jakob und Lisa 
plus Hündin Luca.

Toni Innauer als 
Unternehmer: 
„Ich kann  
alles tun, was 
so ansteht.“
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TONIS NEUES BUCH:  
„DIE 12 TIROLER“

Weil wir uns zunehmend in einer künstlichen Welt bewegen, hat Toni Innauer 
den Tieren auf die Pfoten geschaut. Und daraus Trainingsmethoden abgeleitet.

M it diesem Buch beweist Toni Inn
auer, dass er nicht nur Experte für 
Spitzensport ist. Vielmehr möchte 

er darauf aufmerksam machen, dass Be
wegung und Gesundheit ein vernünftiges 
Älterwerden auf einfache Weise ermögli
chen können. 

„Wenn wir nicht aufpassen, entwickelt 
sich die Menschheit in eine Richtung, die 
wirklich gefährlich ist“, sagt der 63Jäh
rige. „Wir sind bald an jenem Punkt an
gelangt, an dem wir Kindern Bewegung 

ähnlich unter richten müssen wie die Fächer 
Deutsch und Mathematik.“ 

Damit malt Innauer keineswegs den 
Teufel an die Wand, denn es gibt dafür 
längst eindeutige Zeichen: „Im Skigymna
sium in Stams etwa hat man seit dreißig 
Jahren standardisierte SportmotorikTests. 
Die heutigen Prüflinge erzielen signifikant 
schlechtere Werte als jene vor dreißig Jah
ren. Und das, obwohl sie bessere Trainings
optionen haben und aus einem sportlichen 
Umfeld kommen.“ 

Unter anderem deshalb ist es Toni Inn
auer so wichtig, Bewegungsanreize zu schaf
fen – auf einer einfachen und spielerischen 
Ebene, die keinesfalls etwas mit Spitzen
sport zu tun hat: „Es gibt nicht nur Yoga! 
Ich habe so vieles ausprobiert und mit mei
nen Ideen kombiniert.“ Raus gekommen ist 
dabei das Buch „Die 12 Tiroler“, das er mit 
seiner Agentur Innauer + (f )acts und Sport
wissenschaftler Patrick Koller, dem Leiter 
des Bereichs Move & Relax bei Pletzer Re
sorts, verfasst hat.

Innauers liebstes Trainingstier: der Rothirsch
1. Aufrechter Stand, die Füße hüftbreit und die Arme mit leicht gebeugten 

Ellbogen nach oben ausstrecken. 2. Nun die Hüfte beugen und Arme langsam 
vornüberbeugen und Richtung Boden absenken. Knie gestreckt halten und 

die Position halten. 3. Nun die Knie beugen und das Gesäß langsam absenken. 
Die Hände mit nach oben gerichteten Handflächen ablegen. 4. / 5. Danach 

wieder aufrichten. 6. / 7. Ausgangsposition einnehmen und von vorn anfangen.
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