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Olympische Jugend Winterspiele 2016, Lillehammer 
 

Olympische Spiele, ein Traum jedes  

Sportlers. Wer daran teilnehmen kann 

gehört zu den Besten, hat eine jahrelange 

Aufbauarbeit hinter sich, unzählige Stun-

den mit Krafttraining verbracht, den gröss-

ten Teil des Jahres auf seinem Sportgerät 

absolviert, auf viele Annehmlichkeiten 

verzichtet, Frust und Freude erlebt. Es ist 

ein Traum für den ein Sportler lebt und nur 

wenn jedes Detail zusammenpasst, kann 

er in Erfüllung gehen.  

Ein solcher Sportler ist unser SCB-Mitglied Maurus Sparr. Akribisch arbeitet er Schritt für 

Schritt an seinen Zielen. In diesem Jahr 

nun machte er mit sehr guten Resulta-

ten an FIS Rennen erneut auf sich auf-

merksam und so wurde er von Swiss 

Olympic für die Jugendolympiade selek-

tioniert. Dies gilt als grossartiger Erfolg 

zu werten, da pro Nation lediglich 2 

Damen und 2 Herren teilnehmen kön-

nen. Vom 12. – 21. Februar kämpften 

also rund 1100 Athleten aus ca. 70 Na-

tionen zwischen 15 und 18 Jahren in 

Lillehammer um Medaillen. Das Einle-

ben im olympischen Dorf bereitete 

Maurus keinerlei Probleme. Nach der Besichtigung des Rennhangs, der sich eisig und an-

spruchsvoll präsentierte, und nach 

einer fulminanten Eröffnungsfeier, 

brannte er auf seinen ersten olympi-

schen Einsatz. Am 13. Februar starte-

te Maurus im Super-G. Da er nicht 

gerade als Speedfahrer bekannt ist, 

war er mit dem 14. Rang sehr zufrie-

den. Diese gute Leistung zeigte er 

dann nochmals im Kombinations Su-

per-G am nächsten Tag, schied dann 

aber leider im Slalom aus.  
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Vier Tage später stand 

der Riesenslalom auf dem 

Programm, die stärkste 

Disziplin von Maurus. Mit 

seinem ersten Lauf war er 

überhaupt nicht zufrieden 

und startete im zweiten 

Lauf zur Aufholjagd. Eine 

Verbesserung um 7 Rän-

ge und eine TopTen Plat-

zierung zeigt sein grosses 

Können. Auch im Slalom 

wäre eine Rangierung 

unter den ersten 10 mög-

lich gewesen, doch ein 

grosser Fehler kurz vor dem Ziel im zweiten Lauf, liessen diese Ambitionen zerplatzen. Zum 

Abschluss durfte Maurus 

zusammen mit Melanie 

Meillard noch den Tea-

mevent bestreiten. Sie 

schafften es bis ins Vier-

telfinale und scheiterten 

dort nur knapp an dem 

späteren Sieger Deutsch-

land.  

 

 

 

 

 

 

Das Fazit von Maurus: 

Alles in allem war es sicher ein unglaublich tolles Erlebnis, aus dem ich viele wertvolle Erfah-

rungen mitnehmen kann. Die Enttäuschung über die Resultate in den technischen Diszipli-

nen war sicher gross, aber nun muss man an den Fehlern arbeiten, damit man auch gegen 

die allerbesten der Welt mithalten kann. 

 

 

 

Lieber Maurus 

Dass du an den Olympischen Jugend Winterspielen in Lillehammer teilnehmen durftest sagt 

schon alles aus. Wir gratulieren dir ganz herzlich zu deinen Leistungen und wünschen dir 

alles Gute auf deinem weiteren Weg. 
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