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…elastisch wie eine Feder   ? 
 

Ein Überblick über die Geschichte des Skisprungs  
 
Alfred Friedrich 
 
Es ist schwer festzustellen, wann und von wem das Skispringen erfunden wurde. Selbst 
Sporthistoriker sind sich nicht einig darüber. 
 
Man kann davon ausgehen das Jäger, die 
Bretter (Skier) zur Fortbewegung benutzten, 
eigentlich Langlauf betrieben, auch Sprünge 
über Hügel vornahmen. Der Ursprung soll in 
Fennoskandiens liegen. Fennoscandia 
bedeutet, die historisch engen Kontakte 
zwischen Sami, Finnisch, Schwedisch und 
Norwegischen Völkern und Kulturen.  
 

 
Wenn man 
norwegischen Quellen Glauben schenken darf, wurden 
bereits im 16.Jahrhundert von Soldaten der 
skandinavischen Länder (Norwegen, Schweden und 
Finnland), Sprünge mit Skiern, unter Verwendung von 
erstellten kleinen „Schanzen“,  die aus Reisigbündeln und 
Schnee bestanden und deren Landung immer auf dem 
flachen Land stattfand, durchgeführt.  

 
Die ersten bildlichen und schriftlichen Quellen über das Skispringen stammen von dem 
holländischen Seeoffizier Cornelius de Jong, der 1796 norwegische Soldaten der 
Drontheimer  (Trondheim)  Skikompanie,  wie sie zur körperlichen Ertüchtigung mit 
Holzbrettern über schneebedeckte Scheunendächer und Holzhaufen (Reisigbündel? s.o.) 
bzw. das Dach eines Stalles als Schanzentisch benutzten und rund sieben Meter weit oder 
tief sprangen.  In seinem Buch „Reizen naar de Kap“ berichtet er darüber. Um 1830 
wurden die Militär-Ski-Truppen abgeschafft. 
 
Weitere Quellen erzählen von norwegischen 
Studenten, die in ihrer Freizeit mit Holzlatten unter 
den Füßen über Strohschanzen fuhren und in 
Heuhaufen landeten und von springenden 
Bergbauern aus der norwegischen Provinz Telemark. 
Diese nutzten während der langen und schneereichen 
Wintermonate Skandinaviens, die Hänge der 
Umgebung zur alpinen Abfahrt. Kleine 
Geländeunebenheiten und Hügel steuerten sie dabei 
zu kurzen Sprungeinlagen an. Im Laufe der Zeit stieg 
das Interesse der Telemarker diese Art der 
Luftsprünge intensiver zu betreiben. Das Skispringen 
löste sich allmählich vom ursprünglichen Abfahrtslauf ab und entwickelte sich zu einer 
eigenständigen Sportart.                                                    
 
Der erste gemessene Sprung der Skigeschichte datiert aus dem Jahre 1808. Die 
gemessene Weite: 9,5 Meter. Im Vergleich zu den heutigen Sprungweiten ist das natürlich 
ein Witz. Der damalige Springer Leutnant Olaf Rye sprang jedoch lediglich über einen 
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künstlich angelegten Schneehügel und nicht wie die heutigen Springer von einer Schanze, 
ganz zu schweigen natürlich von den Unterschieden im Material.  
 
Der wohl berühmteste Springer dieser Zeit war der Bauernsohn Sondre Auverson 
Nordheim (1825 - 1917), ein Zimmermann und Skibauer aus dem Telemarker Dorf 
Morgedahl. Er erreichte schon 1860 eine Weite von 30,5 Metern. Die Sportler nahmen 
einen Stock zu Hilfe, um eine schnellere Anlaufgeschwindigkeit zu erreichen. Diese 
Bestmarke wurde 33 Jahre  von keinem anderen Springer überboten.  
 
Man stellte damals schon fest, dass der Landedruck bei einem schrägen Aufsprungwinkel 
geringer sein würde und so verlegten die Telemarker die Landezone von der Ebene in den 
Hang hinein. Bei den meisten „Schanzen“ war die Aufsprungebene eben eine solche und 
keine geneigte, dies führte zu hohem Materialverschleiß, die Skier waren dem gewaltigen 
Landedruck meist nicht gewachsen und zerbrachen. Erst mit der Verlegung des 
Aufsprungbereichs in den Hang endete die Ära der „Einwegskier“, wodurch der Aufwand 
für die Fertigung auf ein erträgliches Maß reduziert wurde.  

  
Es bildete sich damit auch 1883 eine neue Sprungtechnik. Im 
"Starrak-Stil" (zu deutsch "aufrecht") nahm der Springer eine 
kerzengerade Körperhaltung während des Flugabschnitts ein. Es 
gab aber immer noch die krampfhaft rudernden Armbewegungen, 
um das Gleichgewicht zu halten. Ein mitgeführter Balancestock 
erwies sich als eher hinderlich und verlor an Bedeutung.  
Nordheim war es auch, der eine alte Tradition brach, indem er als 
erster Skifahrer überhaupt Skibindungen verwendete und somit 
das Risiko des Verlierens eines Skis verminderte 
 
Aber auch das Geld lockte schon, 1860 wanderten einige der 
berühmtesten norwegischen Skipioniere in die USA aus. Sondre 
Nordheim emigrierte gegen Ende des 19. Jahrhunderts und 
versuchte dort, ebenso wie seine Landsleute, mit den sportlichen 
Leistungen Geld zu verdienen. Selbst in dem berühmten Zirkus 
Barum & Bailey, in dem der Übergang vom sportlichen Wettkampf 
zum artistischen Entertainment fließend war, zeigten Skispringer 

          Ihre Kunst. 
 
Kristiana, das heutige Oslo, erlebte am 16. März 1866 in einer Schauvorführung zum 
ersten male die Skikunststücke eines norwegischen Gebirgsbauern namens Elling 
Baekken. Er zeigte dem staunenden Publikum vor allem Schussfahrten, mit und ohne 
Skistock, sowie Skiläufe auf einer Route mit eingebautem Sprung von einer ca. zwei Meter 
hohen Schanze. Bei diesem „Riesensatz“ soll er ganze 6 Meter weit geflogen sein, wobei 
er den Überlieferungen zufolge sicher landete. Die Vorführungen des "Ski-Schaustellers" 
Baekken hatten Folgen. 
 
Beim sogenannten Huseby-Wettbewerb wurde der Schusterjunge Torjus Hernmestveit zur 
großen Attraktion. Ein Augenzeuge schilderte die Sprünge  so: "Elastisch wie eine Feder 
nahm er ohne Stock und schmalspurig auf den Brettern stehend den Absprung von der 
Schanze, und ruhig wie ein Vogel schwebte er dahin. Eine kleine Beugung im Knie, nach 
einem Augenblick war er gelandet, Er machte einen eleganten Telemarkschwung. Wie ein 
Meteor ging er nieder unter die erstaunte Menge, die wie verhext dastand“. Eine neue Ära 
des Sports war angebrochen. 
1879 wurde dann dort, am Husebyhügel, eine kleine Schanze erbaut und 1879 mit dem 
traditionellen Husebyhügel-Skirennen eingeweiht.  Die ersten ausschließlichen Skisprung-
Wettbewerbe wurden  bis 1891 auf dieser Schanze durchgeführt. 
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Skispringen von der 

Huseby-Schanze 
(1879) 

1892 erfolgte die Verlegung der jährlich stattfindenden 
Veranstaltung an dem weltweit berühmten Holmenkollen  
(„Holmenkollbakken“). Sie ist die älteste Skisprungschanze der 
Welt und spielt eine wichtige Rolle in der norwegischen und 
internationalen Geschichte des Skispringens. Für viele ist sie das  
wichtigste Symbol des internationalen Ski-Sports. Der erste 
Skisprungwettkampf (Holmenkollrennet) fand am 31. Januar 
1892 statt und es waren über 10.000 Zuschauer anwesend. Der 
erste Schanzenrekord wurde mit 21,5 Meter durch Arne Ustvedt 
aufgestellt. 
                                                                                                                                                               
Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch auf  dem  Holmenkollen  
eine neue  Sprungtechnik eingeführt, den Tuppa-ned-Stil, bei 
dem der Springer auch eine kerzengerade Position einnahm aber 
versuchte die vorderen Skienden während des Fluges parallel 
zum Sprunghang zu halten. Diese Sprungtechnik war mit einem 
hohen Luftwiderstand verbunden und hemmte das von vielen 
Springern angestrebte Ziel, größere Weiten zu springen, 
erheblich.  
 
Auch die bis zu diesem Zeitpunkt vernachlässigten Haltungsnormen wurden von den 
Norwegern, u.a. von Fritz Huitfeldt,  die für Wettkämpfe im Skisprung verbindlich sind, 
eingeführt.  

 
Für die sensationshungrigen 
Zuschauer waren die 
Haltungsnoten der Norweger 
von geringer Bedeutung. Es gab 
große Impulse in der 
Sprungtechnik und neue 
Weitenrekorde die von der 
Neuen Welt ausgingen. In den 
Jahren 1900 bis 1930 wurden 
alleine 12 der 20 Weitenrekorde 
von norwegischen Springern in 
Nordamerika aufgestellt. 
 

 
Als Geburtsdatum des 
Skispringens in Mitteleuropa 

könnte der 2. Februar 1893 angesehen werden. Der Verband steirischer Skiläufer 
veranstaltete im österreichischen Mürzzuschlag den ersten Skisprungwettbewerb. Der in 
Wien als Bäckerlehrling arbeitende Norweger J. Bismarck Samson gewann das Springen, 
von einem verschneiten Misthaufen, mit einer Rekordweite von 6 Metern. Zu diesem 
Zeitpunkt lag die Entwicklung des Skispringens in Zentraleuropa um gut  dreißig Jahre  
gegenüber der von Norwegen entwickelten Sprungkultur zurück. 
  
Erst als zur Jahrhundertwende norwegische Studenten ihr Können in Mitteleuropa 
weitervermittelten, verringerte sich der Leistungsabstand stetig.  
 
Zeitgleich entstanden auch in München und in Todtnau (die Wiege des deutschen 
Skisports) im Schwarzwald, Skiclubs.  
 
Um 1912 setzte sich in den USA ein neuer Sprungstil durch. Durch den Bau größerer 
Schanzen stieg die Anfahrtsgeschwindigkeit und der Luftwiderstand.  Um diesen Kräften 
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entsprechend zu begegnen, winkelten die Springer in der Flugphase ihren Oberkörper in 
den Hüften nach vorne an und erzielten verbesserte Weiten. 
  
Gut ein Jahrzehnt später gelang Tullin Thams mit starker Vorlage-Technik der 
Olympiasieg von Chamonix im Jahre 1924. Er knickte  in der 
Flugphase seine Oberkörper parallel zu den Skiern ab, 
ruderte leicht mit den Armen und distanzierte die Konkurrenz 
somit deutlich. 
 
1924 wurde in Chamonix auch die "Fèdèration de Ski" (FIS) 
gegründet.  Sie führte verbindliche Wettkampfregeln ein, 
deren Einhaltung sie mit Argusaugen überwachte, für deren 
Anpassung an Entwicklung und Fortschritt sie aber mit 
Blindheit geschlagen war. An der Regel, dass nicht weiter als 
80 Meter gesprungen werden dürfte, hielt der FIS-Präsident 
aus Norwegen, Major Oestgaard, ungeachtet der Tatsache fest, dass Ruuds Bruder, 
Sigmund, bereits 1931 in Davos weiter gesprungen war.  
 
Der Schweizer Dr. Reinhard Straumann,  Flugzeugingenieur und ehemaliger Springer, 
erkannte an den Sprüngen von Thams als erster Theoretiker die Bedeutung der Luft als 
tragenden Faktor und beschäftigte sich erstmals 1926 wissenschaftlich damit, in welcher 
Beziehung die Skisprungfaktoren Geschwindigkeit, Technik, Körperhaltung und 
Schanzenprofile zueinander stehen. Er führte entsprechende Messungen bei 
Sprungveranstaltungen durch und entwickelte in Modellversuchen mit fast lebensgroßen 
Springerpuppen im Windkanal der Göttinger Universität 
seine aerodynamischen Theorien der idealen 
Sprunghaltung, die er 1926/27 veröffentlichte. In seinen 
Berechnungen kam er zu der Erkenntnis, dass der 
Springer eine dem aerodynamischen Prinzip von 
Flugzeugtragflächen nachempfundenen Flughaltung 
die besten Weiten erzielen könnte. Die praktische 
Anwendung seiner Theorien erfolgte allerdings erst 
zwei Jahrzehnte später. 
 
Ein  herausragender Springer der dreißiger Jahre war 
der Norweger Birger Ruud. 
 

Ab 1929 fanden FIS-
Wettkämpfe statt. 
Das erste Springen 
wurde in Oberhof 
(Thüringen) aus-
getragen und von 
Birger Ruud ge-
wonnen. Für den 
Norweger war es 
der Auftakt einer 
ganz großen 
Siegesserie. 
 
1932 und 1936 holte 
er bei Olympischen 
Spielen Gold, 
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gewann die Welt-meisterschaft 1937 und bei seinen letzten Olympischen Spielen, 1948 
noch mal Silber. Er sprang mit starken Hüftknick und rudernden Armen.   
 
Diese Flugtechnik ging als "Kongsberger-Stil " in die Skigeschichte ein. Er und sein Bruder 
prägten fast zwanzig Jahre lang die europäische Springerszene. 
 
Der Österreicher Sepp Bradl segelte mit nach vorne gestreckten Armen 1936 auf der 
Mammutschanze von Planica als erster Mensch 101 Meter weit. (Bereits bei ihrer 
Eröffnung 1934 stellte der Norweger Birger Ruud mit 92 Metern einen fabelhaften 
Weltrekord auf. Planica ist berühmt für seine Skisprung- und Skiflugschanzen. Die erste 
Skisprungschanze wurde bereits vor 1930 am Berg Ponca errichtet. 1934 konstruierte 
Stanko Bloudek eine größere Schanze, die Bloudkova Velikanka-Schanze, auf der die 101 
Meter erreicht wurden. 1969 wurde die Letalnica, die größte Skiflugschanze der Welt, 
durch Lado und Janez Gorišek geplant und gebaut).  
 
Diese Technik variierte bis dahin im Ausprägungsgrad der Körpervorstreckung und ging 
teilweise in eine fast gestreckte Flughaltung über. Das anfänglich starke Kreisen oder 
Rudern der Arme veränderte sich im Laufe der Zeit zugunsten kleinerer kreisenden 
Bewegungen. Ende der vierziger Jahre studierte Dr. Reinhard Straumann mit seinem 
Landsmann Andreas Däscher die von ihm bereits 1926 formulierten aerodynamischen 
Flughaltungstheorien ein.  
 

Die Springer legten nach dem 
Absprung die Arme ganz ruhig an 
den Körper an und die Hände 
neben die kaum noch geknickten 
Hüften, um diese, wie Flossen, 
zum steuern des Fluges zu 
benutzen. Diese Sprungtechnik 
wurde unter dem Namen 
„Däscher-Stil“ bekannt. In 
Anlehnung an diese Körperhaltung 
wurde auch die Bezeichnung 
„Tropfen- oder Fisch-Technik „ 
benutzt. Nachdem wenige Jahre 
später, junge finnische Springer 
diese Technik benutzen, kam noch 
die Bezeichnung „Finnen-Stil“ 
dazu. In Windkanal-
untersuchungen, Mitte der 
fünfziger Jahre, wurde der Beweis 
für die hervorragenden Sprungstil 
Eigenschaften erbracht. 
 
Bei der  deutsch-österreichischen 
Vier-Schanzen Tournee, die 1953 
in Garmisch – Partenkirchen 
erstmals ausgetragen wurde, 
wurde die von vielen Springern 
noch favorisierte "Armstreck-
Technik", bei gerader nach vorne 
geneigter Körperhaltung, 
gesprungen. Bei den Olympischen 
Spielen 1960 in Squaw Valley 
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gewann der Thüringer Helmut Recknagel als erster Deutscher olympisches Gold. Er hielt, 
im Gegensatz zu den anderen, in der Flugphase die Arme vor dem Kopf, als wolle er 
einen Kopfsprung ins Wasser machen. Eine bis in die siebziger Jahre hinein konkurrenz-
fähige Flugstilalternative zum längst etablierten "Fisch-Stil" . 

 
In der ehemaligen DDR entdecken Technologen 
1975 bei den Sprüngen von Heinz Wosipiwo eine 
aero-dynamisch günstigere Anlaufposition, indem 
er die Arme nach hinten anstatt wie bisher nach 
vorne führte. Diese Haltung etablierte sich schnell 
unter den Athleten. 
 
Bis Anfang der neunziger Jahre dominierte, trotz 
kleinerer Variationen, die gestreckte Körpervorlage 
in der Flugphase. Die Arme lagen dabei ruhig nach 
hinten geführt den Körperseiten an. Die parallele 
Skiführung erfolgte annähernd horizontal. Der 
Aufsprung endete auch weiterhin mit einer  
Telemarklandung. 
   

Eine Richtungsweisende Skisprung-Revolution wurde 1987 vom Schweden Jan Bokloev  
eingeleitet. Der zunächst als "Froschstil" oder "Bokloev-Schere" betitelte V-Stil zwang die 
komplette Weltelite in den darauf folgenden Jahren auf diese Technik umzustellen.  
 
Der Einfluss der Luftkräfte stieg im Laufe der Zeit um 60 Prozent und verdeutlichte die 
immer größer werdende Dominanz der Flugphase im Vergleich zu früher, als die 
Absprungphase noch als entscheidend erachtet wurde. 
 

Der damalige österreichische Trainer, Toni Innauer, 
stellte seine Athleten geschlossen auf den V-Stil um und 
stellte das mit Abstand beste Team in der Saison 
1991/92. 
 
Als perfektester Einzelspringer ging der Finne Toni 
Nieminen mit zwei olympischen Goldmedaillen 
(Albertville) aus dieser Saison hervor. Sportgeschichte 
schrieb er noch einmal überraschend am 17. März 1994, 
als er auf der Skiflugschanze im slowenischen Planica 
als erster Skispringer einen Sprung auf über 200 m 
stand. Zwar hatte am selben Tag bereits Andreas 
Goldberger 202 Meter erreicht, er stürzte aber bei der 
Landung. So gilt Nieminens Flug auf 203 Meter als 
erster „Zweihunderter“. 
 
Auch Jens Weißflog der zweifache Olympiasieger von 
1984 und vierfacher Sieger der Vier-Schanzen-Tournee 
gelang die Umstellung auf den neuen Stil und krönte 

seine Laufbahn 1994 mit der zweifachen Goldmedaille von Lillehammer bei den 
Olympischen Spielen.  
 
Zu einer weiteren Modifizierung des V-Stils kam es durch japanische Springer 1994 in 
Lillehammer. Takanobu Okabe war einer der ersten Springer, der den "flachen V-Stil" mit 
besonderer Körpervorlage demonstrierte, so dass ein Körper fast zwischen den Skiern lag. 
Umfangreiche Windkanaluntersuchungen und Computersimulationen lieferten die Daten 
für die nahe am theoretischen Optimum liegende Flughaltung.  
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1897 auf dem Fjelkebakken in Asker

Ein Springen im Erzgebirge 1911 

Die „weiblichen Adler“ sollten jedoch nicht vergessen werden. 
 
Wie bei den Männern ist auch bei den 
Damen Norwegen das Ursprungsland des 
Skisprungs, denn es soll schon 1862 in 
Trysil erste Sprungversuche einer 
Norwegerin namens Ingrid Vestby gegeben 
haben. 1897 wird von der 10 jährigen 
Ragna Pettersen berichtet, die angeblich 
12 Meter auf dem Mesterbakken in 
Nydalen gesprungen sein soll. Ende des 
19. Jahrhunderts wurde die Stadt Asker, 
unweit von Oslo gelegen, durch mehrere 
Damensprungläufe bekannt. 
 

Im Winter des Jahres 1911 stieg Gräfin 
Paula Lamberg, sie trug eine weiße 
Wollmütze und ein langes schwarzes Kleid,  
zur Kitzbühler Skischanze hinauf und 
sprang im Männerwettbewerb mit 22 
Metern die erste jemals offiziell gemessene 
Weite für eine Frau. Die sportliche Gräfin 
verunglückte 1927, bei einem Autorennen 
auf dem Salzberg, (tödlich). Ihr Auftritt war 
eine Sensation, er löste Diskussionen aus, 
die Männer-Stammtische noch lange 
beschäftigen sollten:  
Skispringen für Frauen - muss das sein? 

 
Weltrekordentwicklung im Damenskispringen: 

 
Jahr      Weite Springerin Ort 
1897   12,0 m Ragna Pettersen   NOR in  Nydalen (NOR) 
1902   14,5 m Hilda Stang   NOR in  Gjøvik (NOR) 
1910   21,0 m Hilda Stang   NOR in  Gjøvik (NOR) 
1911   22,0 m Paula Lamberg   AUT in  Kitzbühel (AUT) 
1926   26,0 m Olga Balsted Eggen   NOR in  Arvika (NOR) 
1931   31,0 m Johanna Kolstad   NOR in  Oslo (NOR) 
1931   40,0 m Johanna Kolstad   NOR in  Nydalen (NOR) 
1931   46,5 m Johanna Kolstad   NOR in  Fluberg / Odnes (NOR) 
1932   62,0 m Johanna Kolstad   NOR in  Trondheim (NOR) 
1938   72,0 m Johanna Kolstad   NOR in  Berlin (USA) 
1972   80,0 m Anita Wold   NOR in  Meldal (NOR) 
1974   94,0 m Anita Wold   NOR in  Strbske Pleso (CSR) 
1976   97,5 m Anita Wold   NOR in  Sapporo (JPN) 
1981 110,0 m Tiina Lehtola   FIN in  Kuusamo (FIN) 
1989 111,0 m Merette Kristiansen   NOR in  Fluberg / Odnes (NOR) 
1994 113,5 m Eva Ganster   AUT in  Lillehammer (NOR) 
1997 167,0 m Eva Ganster   AUT in  Bad Mitterndorf (AUT) 
2003 188,0 m Daniela Iraschko   AUT in  Bad Mitterndorf (AUT) 
2003 200,0 m Daniela Iraschko   AUT in  Bad Mitterndorf (AUT) 

 
Eva Ganster war öfter als Vorspringerin zu sehen und zeigte im Rahmen von 
Herrenwettbewerben beachtliche Leistungen. 
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Der erste Durchbruch gelang den Damen 1998, als im Rahmen der 
Juniorenweltmeisterschaften in St.Moritz auf der  Olympiaschanze ein eigener 
Damenbewerb durchgeführt wurde. Dabei kamen 17 Springerinnen aus 7 Nationen in die 
Wertung. Verantwortlich für die Teilnahme der Frauen an dieser Veranstaltung war Evas 
Vater, der Tierarzt Dr. Edgar Ganster der die „Girls“ eingeladen hatte. Nach eigener 
Aussage: "Wir bieten Sport der die Zuschauer begeistert. Die Sportart ist ästhetisch, ist 
ladylike“. Nach einer langen Diskussionsnacht durfte dann unter Regie der FIS 
gesprungen werden. Dies war das erste weltweite Treffen der Skispringerinnen. Viele 
weitere sollten folgen.  

 
 
Das  1. Offizielle FIS-Springen für Damen fand am 7. März 1998 auf der Adlerschanze in 
Schönwald im Schwarzwald statt. 

Nicht zu vergessen ist auch das Skifliegen der 
Frauen. Die Skispringerin, Daniela Iraschko (Aut) 
wagte sich auf die Flugschanze am Kulm in 
Mitterndorf/Aut und flog als erste Frau im Training 
bereits über 200 Meter. 
 
Auf Ihrer Internetseite kann man lesen: Am 
29.01.2003 ging für mich ein Traum in Erfüllung. 
Der Traum vom Fliegen. Schon als Kind war dies 
mein größter Wunsch, einmal weit durch die Luft 
zu segeln - ein Gefühl der Freiheit und 
Unabhängigkeit  *meine Lebensphilosophie*   
 

Was trotzdem noch  für die Freunde des Skisprungs zu erwähnen wäre. Die Fachwelt 
rechnet damit, dass es 2010 in Vancouver zumindest einen Demonstrationswettkampf 
geben wird. Die Skispringerinnen haben die feste Absicht, im Jahre 2014 in Sotschi (Rus) 
bei den Olympischen Winterspielen starten zu dürfen.  
 
In diesem Überblick habe ich mich beschränkt auf  den Skisprung in Nordeuropa u.a. auf 
die erzielten Weiten und die Sprungtechniken. Es gibt noch sehr viel zu schreiben auch 
über diese Themen, sowie über Kleidung, Material, Sprungschanzen und vieles mehr. 
Interessierte lade ich dazu ein, in der Fachliteratur und in vielen Internet-Artikeln zu lesen.  
 
Quellennachweis:  skisprungschanzen.com / familytreemaker.genealogy.com / Wikipedia / 
Skispringen.com / Berlinonline.de / Internetseiten der Sportler / Postkarten von IMOS - Mitgliedern  
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