
?Wasmacht 
eigentlich … Sven Hannawald
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Zu guter Letzt
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Die gute 
Nachricht

Sinkende Gaspreise: 
Heizen wird billiger

Das freut die Haushaltskasse vieler 
Verbraucher: Die Gaspreise in 
Deutschland sind so niedrig wie 
seit zehn Jahren nicht mehr und 
sinken weiter, zeigt eine Auswer-
tung des Vergleichsportals Verivox.

Vierschanzentournee
mit Sven Hannawald als 
Co-Kommentator auf Eurosport:
Oberstdorf
FR 30.12., 16.15–18.45 Uhr
Garmisch-Partenkirchen
SO 1.1., 13.45–16.00 Uhr
Innsbruck
MI 4.1., 13.45–15.45 Uhr
Bischofshofen 
FR 6.1., 16.15–18.45 Uhr

Thema: SkiSpringen
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Wie der Skisprung-Star jetzt 
neu durchstartet

Herausfor-
derung: Sven 
Hannawald 
arbeitet jetzt als 
TV-Kommentator 

Frisch verheiratet: Sven Hannawald (42) 
mit seiner Frau Melissa Thiem (27)

Mit dem Sieg 
der Vierschan-

zentournee 
2002 wurde der 

Sportler aus dem 
Erzgebirge zur 

Legende

E r ist unsere größte lebende 
Skisprung-Legende: Als 
einziger Sportler der Welt 
hat Sven Hannawald (42) 

2002 alle vier Wettbewerbe der 
Vierschanzentournee (s. TV-Tipp) 
gewonnen – neben vielen ande-
ren Titeln. Nachdem er seine Kar-
riere 2005 wegen einer Burn-out-
Erkrankung beenden musste, 
war es still um den Ausnahme-
Sportler geworden. Lange Zeit 
hielt der Wahl-Münchner Ab-
stand zum Skisprung-Zirkus. 
Doch jetzt startet er noch mal voll 
durch – beruflich und privat! 

Für den TV-Sender Eurosport 
begleitet Sven Hannawald ab 
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 sofort als Co-Kommentator Ski-
sprung-Übertragungen wie die 
legendäre Vierschanzentournee. 
Es ist eine Rückkehr zu seinen 
Wurzeln. „Ich freue mich darauf, 
dass ich nach all den Jahren wie-
der live vor Ort sein darf“, so 
Sven Hannawald.

Bei Eurosport trifft er übrigens 
auf einen alten Bekannten: Sein 
ehemaliger Skisprung-Kollege 
Martin Schmitt (38) analysiert dort 
als TV-Experte die Wettkämpfe. 
Beide werden auch 2018 bei den 
Olympischen Winterspielen in 
Südkorea im Einsatz sein.

Noch mehr als über sein neues 
Fernsehengagement freut sich 
Sven Hannawald aber über sein 
privates Glück: Vor wenigen Ta-
gen erst gab er seiner Freundin 
Melissa Thiem (27) auf einem 
Münchner Standesamt das Jawort 
– ganz heimlich. Denn die Feier 
fand nur im engsten Familien-
kreis statt. „Das haben wir ganz 
bewusst so gehalten, kirchlich 

 heiraten wollen wir später“, er-
zählt Sven Hannawald.

Der Skispringer und die Ex-
Fußballerin sind seit Ende 2014 
ein Paar. Und schon bald wird ihr 
Liebesglück gekrönt: Im Februar 
2017 erwarten sie ihr erstes ge-
meinsames Baby. „Wir wissen 
auch schon, was es wird“, sagt der 
werdende Vater. „Aber das wollen 
wir noch für uns behalten.“ Dafür 
verriet er auf einen Blick, dass sei-
ne Familienplanung noch nicht 
abgeschlossen ist. „Ich wünsche 
mir von Melissa auf jeden Fall 
noch ein zweites Kind.“ Es wäre 
sein drittes – aus einer früheren 
Beziehung hat Hannawald be-
reits einen zehnjährigen Sohn.

Eine Hochzeitsreise haben die 
frisch Vermählten jedoch noch 
nicht geplant. Das lässt der enge 
Terminkalender von Sven Han-
nawald, der in diesem Jahr mit 
seinem Geschäftspartner Sven 
Ehricht auch noch eine Unter-
nehmensberatung gegründet 
hat, nicht zu. „Die holen wir aber 
auf jeden Fall so schnell wie 
möglich nach!“ AcHiM NixdorF

Sein Terminkalender ist 
zu voll für Flitterwochen

Alles über seine Rückkehr ins Rampenlicht 
– und sein Glück als Papa und Ehemann


