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MENSCHEfi DER WM

Heute:

Claus Pichler

Der

i lch binsehr guttisciaf-
tigt. Aber betonen möch-

: teichauch: Ichutar1979,
als 18-lähriger bei der
ersten Biathlon-WM in
Ruhpolding als Helfer
mit dabei - und das
Schöne ist, dass ich jetzt
Chef bin. Beim Eröff-
nungs gottesdienst ist ei-
ne alte Frau zu mir ge-
kommen und hat gesagt:
,,H en Bür germeister, sei-
en Sie dem Himmel
dankbar. dass Sie jetzt
uerantw ortlich sind für
alles bei dieser Welt-
meisterschaft. Ich selbst
bin glücklich. dass ich
als alte Frau das noch
erleben darf." Das klingt
zutar pathetisch, aber
das drückt das gefühls-
mäl3igaus, raas auch ich
empfinde.

Zu wieviel Schlaf kom-
men Sie denn noch?

Ich gehe wöhrend der
WM sehr kontrolliert mit
mir um und gehe nie
nach Mittemacht ins
Bett. Und ich kann auch
immer noch schlafen.

Was war bei der Organi-
sation am schwierigsten?

Es ist einfach sehr uiel
Arbeit. Unser Vater hat
das alles in Ruhpolding
ja einst mit aufgebaut,
und er hatimmer gesagt:
,,Kein Problem." Die Bri-
ten, die uiel mit ihm zu-
sammengearbeitet ha-
ben, gaben ihm deszue-
gen den Spitznamen:
Mister No Problem. Das
ist mein ZieI, dass man
das auch über mich sa-
gen kann.

Wie steht's denn um die
WM-Stimmung im Ort?

Ich habe einmal in der
Woche Krankengymnas-
tik. Aber meinThera-
peut macht zaährend der
WM Urlaub. Er sagt,
dass in dieser Zeit in
Ru hp oldi n g sowieso ni e-
mand Zeit hat. Ich den-
ke, das trif-ft den Zu-
stand im Ort ganz gut.

lnterview: Armin Gibis

WM-Bürgermeister
Claus Pichler, 51, ist derzeit
im WM-Dauereinsatz. Als
Bürgermeister von Ruhpol-
ding und Chef des Organisa-
tionskomitees steht er an
der Spitze von insgesamt
1300 Helfern. Der frühere
Gymnasiallehrer für Englisch
und Religion ist dem 5port
von Kindesbeinen an eng
verbunden. Noch heute hält
der gebürtige Ruhpoldinger
mit 2,00 m den deutschen
Hochsprungrekord für
14-Jährige. Sein Bruder
Wolfgang ist bei der WM
als Trainer der russischen
Biathletinnen dabei.

Claus Pichler, Ihr Bruder
Wolfgang hat gemeint,
erse/bsf sfehe zwar unter
gewa lti gem E rtöl gsdru ck,
aber mit lhnen würde
er momentan trotzdem
nicht tauschen wollen.
Wie groß ist denn
der Stress für einen
WM-Bürgermeister?


