
SKl-O Saison 2021/22 
 

Generell ist nach einem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr ein Aufschwung in der 

österreichischen Ski-O Szenen zu erkennen. Beginnend im Dezember konnten bis zum Ende 

des Winters an vier Wochenenden Austria-Cups auf sehr hohem Niveau durchgeführt 

werden. Zwei weitere Wochenenden wurden leider wetterbedingt abgesagt. Die im Winter 

2024 anstehende Heim-Weltmeisterschaft in der Ramsau am Dachstein wird hoffentlich 

weiterhin zu einer positiven Entwicklung beitragen. 

 
Die Ski-Orientierungslaufsaison 2021/22 war aus Kärntner Sicht durch den Wiedereinstieg 

von Tobias Habenicht geprägt. Nach der Beendigung seiner aktiven Langlaufkarriere widmet 

er sich nun wieder dem Ski-Orientierungslauf. Dieser Schritt wurde auch vom OEFOL begrüßt 

und Tobias wurde ein Platz im A-Kader zugesprochen. 

 
Den größten Teil der Vorbereitung absolvierte Tobias selbstständig und nahm hierzu an 

Orientierungsläufen, MTBOs und Straßenläufen teil. Im Oktober absolvierte er außerdem 

einige Schneeeinheiten am Dachstein Gletscher und auf der Snowfarming Loipe in Livigno. 

Trainingsaktivitäten von Seiten des Verbandes wurden von 24.-26.9. bei einem Camp in Faak 

am See und von 26.-27.11. in der Ramsau am Dachstein geboten. 

 

 
Die Wettkampfsaison begann bereits von 11.-12. Dezember am großen Arber in 

Deutschland. Die ersten beiden Bewerbe des Austriacups wurden hier im Rahmen der 

deutschen Meisterschaften ausgetragen. Tobias konnte hier bei starker internationaler 

Beteiligung zwei Tagessiege und einen gelungenen Wiedereinstieg feiern. 

 
Von 22.-26.1. wurden dann bereits die Europameisterschaften in Bulgarien ausgetragen. 

Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten und einem enttäuschenden 48. beim 

Sprintwettkampf konnte sich Tobias von Wettkampf zu Wettkampf steigern. Im weiteren 

Verlauf wurde er 18. über die Mitteldistanz und gemeinsam mit der Steirerin Antonia Erhart 

9. im Mixed Team-Sprint. Den abschließenden Langdistanzwettkampf konnte er auf einem 

hervorragenden 14. Platz beenden. 



 
 

Die nächste Station des Austriacups wurde im steirischen Bad Mitterndorf ausgetragen. 

Tobias Habenicht konnte sich hier sowohl den Staatsmeistertitel über die Mittel- als auch die 

Langdistanz sichern. Erfolgreich war an diesem Wochenende auch die Fuß 

Orientierungsläuferin Carina Polzer, sie konnte sich in der Staatsmeisterschaftswertung über 

Platz 2 und 3 freuen. 

 

 

 
Von 19.-20.2. wurden auch in Kärnten/Bad Bleiberg Austriacup-Wettkämpfe durchgeführt. 

Tobias Habenicht konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht teilnehmen. 

 
Das Austriacup-Finale wurde von 26.-27.2. in Niederthai in Tirol durchgeführt. Abermals 

konnte sich Tobias Habenicht über zwei Siege freuen und sich gegen starke Schweizer 

Konkurrenz durchsetzen. 

 
Aus internationaler Sicht stand aber noch die Weltmeisterschaft im finnischen Kemi von 16.- 

19.3. am Programm. Nach einer vielversprechenden ersten Hälfte des Sprintbewerbes in der 

Tobias in Richtung einer Top 15 Platzierung unterwegs war, brach er sich unglücklicherweise 

sowohl einen Ski als auch einen Stock und war fortan stark gehandicapt unterwegs. Im 

Endergebnis reichte es für den 31. Platz. Während des Verfolgungswettbewerbes am 

nächsten Tag konnte er einige Plätze gut machen und den 24. Platz einnehmen. Über die 

Mitteldistanz wurde es dann der 25. Platz. Den Abschluss der WM bildete der Mixed-Team 



Sprint . Das österreichische Team um Tobias Habenicht und Antonia Erhart konnte, wie schon 

bei der EM den guten 9. Platz belegen. 

 

 

Als Fazit kann gesagt werden, dass Tobias Habenicht was das langläuferische Niveau betrifft, 

zur absoluten Weltspitze im Ski-Orientierungslauf zählt. Nun gilt es im technischen Bereich 

gezielt weiterzuarbeiten. Vor allem in Hinblick auf die Weltmeisterschaft in der Ramsau 2024 

ist es aber ein absolut realistisches Ziel, dass Tobias um Top-Platzierungen mitlaufen wird. 


