Traditionelles Ranggln
mit bischöflichem Segen
Die Wurzeln des Jakobiranggelns am
Hundstoa reichen bis ins 14. Jhdt.
Viele spektakuläre Kämpfe wurden
hier bereits ausgetragen und
verdiente Sieger gekürt. Heuer
erstmals unter Beteiligung des
Erzbischofs.
„Es gibt viele Wege zu Gott, einer führt über die
Berge“, sagte Erzbischof Alois Kothgasser zu den
zahlreichen Besuchern des Gottesdienstes auf 2117
m. Er fühle sich wie bei der Bergpredigt, meinte der
hohe Gast der traditionellen Veranstaltung.
Ob sein Segen Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt
hat ist nicht bekannt, ebenso hat der Erzbischof nicht
zu erkennen gegeben, ob er einen Favoriten unter
den Kämpfern hatte. Mitgeranggelt hat er jedenfalls
nicht. Immerhin gab’s bereits einen Priester, der sich
nach der Messe den Hogmoartitel holte.
Ob mit oder ohne zutun himmlischer Mächte, Titelverteidiger Hermann Höllwart
wurde vom Rangglerolymp gestoßen. Christoph Mayer hat sich heuer eher
überraschend den Hogmoar Sieg geholt, der Polizeischüler aus Lend galt nicht als
Favorit. Hermann Höllwart hatte den Titel schließlich bereits zweimal erfolgreich
erkämpft und schien auch heuer beste Chancen zu haben, ebenso wie sein
Herausforderer Rupert Rieß.
Die harten Kämpfe sind bei Teilnehmern und Zuschauern von Emotionen geprägt.
Auf beiden Seiten ist die Spannung spürbar und hörbar. „Umfallen verboten“, ruft
ein Trainer seinem Schützling zu. „Der Hund wehrt sich“, stöhnt ein Ranggler
verzweifelt, der es nicht schafft den Gegner auf den Boden zu werfen.
Das Hundstoaranggeln gilt als die älteste
Sportart, die im Alpenraum ausgetragen wird.
Erlaubt sind nur Techniken, die dem Gegner
nicht weh tun. Ein genaues Regelwerk legt
Würfe und Griffe, sowie Bekleidung, Kampfzeit
und Beschaffenheit des Kampfplatzes fest.
Wenn der Gegner mit den Schultern am Boden
liegt, ist die Sache entschieden. Die Kämpfe
schauen zwar brutal aus, es passiert aber
tatsächlich relativ wenig. Die erfahrenen
Ranggler wissen allerdings von einigen
tragischen Fällen, bei denen die Sportler
gestorben sind. Durch Genickbruch.

„Das passiert, wenn sich einer nicht an die Regeln hält“, berichtet Robert Rupitsch
aus Goldegg, der bereits seit 64 Jahren auf den Hundstoa kommt. Das Hinaushalten
des Kopfes sei nicht erlaubt, werde das nicht befolgt, komme es zu Unfällen mit
schweren Folgen. Auch wenn fair gekämpft wird – zimperlich geht es bei diesem
Sport nicht zu. Schon gar nicht am Hundstoa. Gilt es doch, sich vor rund 3000
Zuschauern den begehrten Titel des Hogmoar zu erkämpfen.
Obwohl, den Endkampf zwischen Rupert Rieß und Christoph Mayer, beide
Teamkollegen für Taxenbach, könnte man eher als ein gemütliches
Zusammentreffen bezeichnen. Die Kontrahenten haben sich vorsichtig abgetastet,
bis die Zeit aus war und es Unentschieden stand. Das genügte Mayer zum Sieg.
Als Zuschauer hätte man sich durchaus mehr Spannung gewünscht – die lieferte die
Kämpfe im Vorfeld.

Der moderne Sieger hat keine Zeit den Triumph zu genießen. Die Medien warten
bereits auf Informationen. Nein, er habe keine besondere Taktik angewendet,
erklärt er hier gerade der Redakteurin einer Tageszeitung per Handy, unmittelbar
nach dem Kampf. Es gehöre auch ein bissl Glück dazu, meint der 22 Jährige
bescheiden. Und die Hauptsache, die bei dem Spektakel am Berg leicht vergessen
wird: „Beim Ranggeln geht es nicht so um’s gewinnen“, sagt der ÜberraschungsHogmoar.

