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Vor Walter Hofer,
der 1989 in Sportwis-

senschaften promovier-
te und auch Publizistik

studiert hat, gab es die
Funktion oder Aufgabe ei-

nes FIS-Rennsportleiters für
Skisprung noch nicht. Wie

gelingt eine so ungewöhnliche
Laufbahn? „Die Grundlage da-

für habe ich durch verschiedene Arbeiten
im Subsystem Sport geschaffen. Wobei das
Studium sicherlich in bestimmten Bereichen
hilfreich war, aber keine Voraussetzung. Ich
habe ohnehin aus einem inneren Trieb he-
raus studiert, ohne jemals daraus einen An-
spruch auf einen Beruf abgeleitet zu haben.
Der Zugang zu so einer Position ist für mich
relativ einfach: immer und jede Aufgabe, die
einem aufgetragen wird, mit vollem Engage-
ment zu erfüllen.“

1992 wurde Walter Hofer vom Internatio-
nalen Skiverband FIS mit der Organisation
der Skisprungwettbewerbe beauftragt. Auch
um die PR sollte er sich kümmern. „Zu der
Zeit wurden als Öffentlichkeitsarbeit noch
Ergebnislisten per Fax verschickt.“ Und er
erkannte die damaligen Probleme des Ski-
springens. „Einmal hatten wir in Oberstdorf
125 Starter im ersten Durchgang! Nach
Nummer 70 wurde abgebrochen, der Anlauf
verändert und neu angefangen“, erzählt er.
Doch da war das Fernsehen schon längst
ausgestiegen. „Unsere Analysen zeigten
auch, dass wir nicht ganz beim Publikum
ankamen. Ich darf daran erinnern, dass wir
bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen
Spielen, Skiflug-WMs und Weltcups vier,
fünf verschiedene Formate hatten. Das war
doch ein bisschen verwirrend, und wir
mussten für das Skispringen erst einen Wie-
dererkennungswert erzeugen.“

Heute springen 50 Athleten im ersten, 30
im zweiten Durchgang, die Besten immer
zum Schluss. Es dauert so lange wie ein
Fußballspiel – ideal für die TV-Übertragung.
Aber es war ein ganzes Bündel an Maßnah-
men, das über drei Jahrzehnte den interna-
tionalen Aufschwung dieser Sportart be-
wirkte. „Da geht es um ständige Anpassun-
gen des Regelwerks, der Technik und der
Formate an immer neu auftretende Heraus-
forderungen und auch Kritik. Bei jedem Vor-
schlag, mit dem wir uns auseinandersetzen,
habe ich sofort das Gesamtbild im Hinter-
kopf. Man muss sich permanent Gedanken
machen, welche Konsequenzen diese oder
jene Entscheidung haben wird.“ Neben der
Begrenzung der Starteranzahl setzte Hofer
beispielsweise die sogenannte Wind- und
Gateregel durch, nach der der jeweilige Auf-
oder Rückenwind berechnet und von der
Gesamtnote abgezogen oder hinzugezählt
wird. Und die von ihm eingeführte grüne
Laserlinie im Aufsprung zeigt den Zuschau-
ern im Stadion und am Bildschirm, wo der
Springer landen muss, um die Führung zu
übernehmen.

Wichtige Entwicklungen wurden beim
Sommer-Skispringen wie in einem Labor
vorbereitet. „Hinterzarten im Schwarzwald
ist logistisch ein idealer Standort für uns. Im

Rahmen des Sommer-Grand-Prix dort wer-
den Neuerungen bezüglich Regeln und For-
maten, aber auch Materialänderungen ge-
testet. Was sich bewährt, kommt im Winter,
bei den weit bedeutenderen Weltcups auf
Schnee, zur Anwendung. Bei den ersten
Sommer-Wettkämpfen wurde ja noch auf
Matte angefahren. Zwei, drei Jahre später
gab es dann eine gekühlte Eislaufspur. Das
war natürlich eine sehr sensible Angelegen-
heit, weil die Sonne trockene Stellen verur-
sachte. So folgte die nächste Innovation,
eine Keramikspur, die mit Wasser benetzt
wird. Das ist heute im Sommer weltweiter
Standard.“

Die Anlaufspur ist auch ein wichtiger Si-
cherheitsfaktor, und Walter Hofer ist stolz
darauf, dass der Skisprung in seiner Zeit si-
cherer wurde. „Durch die vorgefertigte Spur
im Winter wurde das Risiko auf der Schanze
minimiert, sodass der Ski dann speziell für
die Flugphase optimiert werden konnte.“ Je-
doch geht dies im Moment auf Kosten der
Ausfahrt nach der Landung, da das Skifah-
ren mit diesem Set-up erschwert ist. „Da
sich kein Material für den Breitensport ver-
kaufen lässt, hat die Industrie wenig Druck
zur Entwicklung. Das sieht man am Sprung-
schuh, der seit 20 Jahren gleich aufgebaut
ist.“

Für die Zukunft seiner Sportart erwartet
Hofer, dass diese Disziplin weiterhin sehr
innovativ sein wird, jedoch sind die Schritte
kleiner als in den letzten Jahrzehnten. Or-
ganisatorisch begrüßt er beispielsweise
Überlegungen, in Mitteleuropa auch für Da-
men eine Tournee zu installieren, ähnlich
der Vierschanzentournee. In internationaler
Hinsicht ist es ihm gelungen, das Skisprin-
gen im Osten gut zu etablieren, dort eine In-
frastruktur für Bewerbe aufzubauen und
Sportler zu gewinnen, mit großen Erfolgen
der Japaner, Russen und Kasachen. „Aber im
Westen, in Kanada und den USA, ist noch
einiges zu tun.“

Und wenn Walter Hofer zurückblickt, auf
seine Studienzeit? „Ich war, nachdem das
Studium für mich ja ein zweiter Bildungs-
weg war, fasziniert vom kritischen und ra-
tionalen Herangehen bei Problemlösungen.
Jedoch hat sich für mich die Anzahl jener
Fragen, die mich zum Studium gebracht ha-
ben, nicht verringert, sondern eher erwei-
tert. Das trägt aber zu Demut bei und ver-
stärkt die Bodenhaftung.“

Parallel zu seinen FIS-Funktionen war
Walter Hofer an der Uni Salzburg für zehn
Jahre auch Lehrbeauftragter für Sportjour-
nalismus und Eventmanagement. Seinen
jungen Kolleginnen und Kollegen, die heute
Sport- und Bewegungswissenschaft studie-
ren oder das vielleicht vorhaben, möchte
Hofer sagen, dass die Auseinandersetzung
mit dem gesunden Körper und der physi-
schen und psychischen Leistungsfähigkeit
ein faszinierendes Thema ist. Ein spezifi-
sches Berufsbild könne daraus nicht abge-
leitet werden: „Vielmehr eröffnet es eine
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:
Das wichtigste sind Ideen! Diese sind mit
,trial and error‘ kritisch zu hinterfragen. Das
Scheitern trägt zum Erkenntnisgewinn bei.“

Uni Salzburg: Promotionen sub auspiciis
Praesidentis rei publicae

Verleihung des Doktorgrades in Anwesenheit des Bundespräsidenten.

Im Rahmen des Akademi-
schen Jahresempfangs, der
im Mai erstmals stattfindet,
gibt es auch zwei Sub-auspi-
ciis-Promotionen. Der Ger-
manist Harald Gschwandt-
ner und der Mathematiker
Georg Zimmermann erfül-
len die gesetzlichen Voraus-
setzungen: Vorzug in allen
Oberstufenklassen, Matura
mit Auszeichnung, im Stu-
dium die Note „Sehr gut“
bei allen Prüfungen sowie

Bestbeurteilungen bei der
Diplom- bzw. Masterarbeit
und der Dissertation. Seit
ihrer Wiedergründung im
Jahr 1962 haben an der Uni-
versität Salzburg 30 Frauen
und 60 Männer ihr Studium
so hervorragend absolviert.
Auch Harald Gschwandtner
und Georg Zimmermann
werden an ihrem Festtag das
bei Sponsionen und Promo-
tionen übliche Gelöbnis ab-
legen: „Wir versprechen,

der Wissenschaft zu dienen,
ihre Ziele zu fördern und
dadurch verantwortlich zur
Lösung der Probleme der
menschlichen Gesellschaft
und deren gedeihlicher Wei-
terentwicklung beizutragen
sowie der Universität ver-
bunden zu bleiben.“ Danach
verleiht Bundespräsident
Alexander Van der Bellen ei-
nen Ehrenring mit der Gra-
vur „sub auspiciis Praesi-
dentis“. Die Ringe wurden

anlässlich des 60-jährigen
Jubiläums des Bundesgeset-
zes zur Sub-auspiciis-Pro-
motion im Jahr 2013 neu
designt und werden vom
Juwelier Köchert in Wien
angefertigt. Die Tradition
dieser Auszeichnung reicht
in die Monarchie zurück.
Bei Promotionen sub auspi-
ciis Imperatoris wurden
Ringe mit dem Mono-
gramm des Kaisers
verliehen.
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Der Designer
des Skisprungs
Walter Hofer war ursprünglich ÖBB-Beamter

und studierte berufsbegleitend Sport-
wissenschaften an der Universität Salzburg.

Der Quereinsteiger wurde FIS-Rennsportleiter und
machte das Skispringen zu einem Fernsehsport mit

international höchsten Einschaltquoten. Mit der
Skiflug-WM in Planica, Slowenien, geht am

20. März seine Ära zu Ende.
JOSEF LEYRER


