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Unsere elektrischen Top-Athleten

Erleben Sie die neuesten rein 
elektrischen Modelle von 
Volkswagen, Audi und Škoda 

Mehr als zweihundert top geschulte Mitarbeiter 
arbeiten täglich für Ihre Belange und Wünsche.
Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir 
persönlich dafür ein.  

Ihre Familie Singer
Martina Singer, Carl Singer sen. & Carl Singer jun.
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Liebe Sportfreunde,
nach dem abrupten Ende der Skisaison im März dieses Jahrs 
wussten wir alle noch nicht, wie sich die Situation entwickeln 
würde. Kurz darauf wurde das Corona Virus zur weltweiten 
Pandemie erklärt. In den ersten Wochen und Monaten haben 
wir, als Allgäuer Skiverband, verstärkt auf Video Konferenzen 
zurückgegriffen, um die Verbandsaktivitäten am Laufen zu 
halten und die Planung sowie die Weiterentwicklung nicht still 
stehen zu lassen. Mittlerweile wissen wir, dass wir uns defini-
tiv in einer sehr schwierigen Situation für den Skisport und 
dem Sport insgesamt befinden. Wir haben aufgrund der sich 
permanent ändernden Situation leider keinerlei Planungssi-
cherheit für die kommende Skisaison. Trotzdem lassen wir uns 
davon nicht entmutigen. Wir gehen optimistisch an die Pla-
nung und Vorbereitung für den kommenden Winter. Viele 
unserer Nachwuchsteams hatten ein gutes Sommertraining 
und sind schon wieder auf Schnee. Unser „ASV Lehrteam-
chef“ Robert Kleebauer versucht geplante Lehrgänge ins All-
gäu zu legen, um zusätzliche Risiken zu minimieren und die 
Durchführung besser gewährleisten zu können. Das Hygiene-
konzept des Allgäuer Skiverbandes wurde erstellt, wird perma-
nent weiterentwickelt und an neue Situationen angepasst. 
Auch unsere Dachverbände haben gute Arbeit geleistet. Im 
Kontakt mit der Bayerischen Staatsregierung wird versucht, 
die Situation der Vereine zu berücksichtigen. Auf der Website 
des Deutschen Skiverbandes gibt es nun einen eigenen Punkt 
„Skisport in Corona Zeiten“ und auch der Bayerische Skiver-
band hat unter dem Thema „Informationen zu Maßnahmen 
rund um den neuartigen Coronavirus“ alle aktuell wichtigen 
Informationen für unsere Mitgliedsvereine zur Verfügung 
gestellt. Von all diesen Aktivitäten konnten wir als Allgäuer 
Skiverband bereits profitieren. Das Regionalteam Westallgäu 
hat diesen Sommer den Lena Weiß und Sport Reischmann 
Kondiwettkampf Alpin unter Hygieneauflagen perfekt organi-
siert und durchgeführt. Auch die Möbel Löffler Minitournee 
konnte vom TSV Buchenberg durchgeführt werden. Und auch 
unser ASV Charity Golfturnier wurde von Chris Leicht und sei-
nem Team der ASV Telemarker, zusammen mit GC Oberstau-
fen Steibis und Sport Hauber, zu einer sehr schönen und 
erfolgreichen Veranstaltung. Wir sind uns auf der Ebene der 
Verbände einig, wir müssen die neue Situation annehmen und 
das Beste daraus machen. Zudem sehen wir uns als Vertreter 

des Sports mit unseren 
Sportlern in einer Vor-
bildrolle. Ich darf an 
dieser Stelle unseren 
neuen Präsidenten des 
Bayerischen Skiverban-
des Herbert John zitie-
ren, der sagte „Seid nicht ängstlich, sondern vorsichtig und 
umsichtig". Daher haben wir auch die diesjährige Hauptver-
sammlung zum ersten Mal in der Geschichte des Allgäuer Ski-
verbandes als Online Veranstaltung in Kombination mit einem 
Umlaufbeschluss durchgeführt. An dieser Stelle nochmals vie-
len Dank für die rege Teilnahme und das Verständnis. Durch 
die Wahlen der ASV Hauptversammlung konnten wir etliche 
wichtige Positionen neu besetzen. Viele neue Gesichter berei-
chern unser ASV Team. Daher sind wir für die kommende Sai-
son im ASV Verbandsausschuss wieder sehr gut aufgestellt. 
Mehr dazu in diesem Heft. Auch über die sehr gute Arbeit 
unserer Vereine finden Sie dieses Mal ein extra Kapitel. Wir 
sind uns alle im Klaren, dass wir vor einer schwierigen Winter-
saison stehen. Wir werden eine nordische Ski WM in Oberst-
dort haben, wenn auch unter „neuen Bedingungen“. Sie ist 
allerdings ein wichtiges Lebenszeichen für den Profi-Skisport 
und vor allem für das Allgäu. Wir planen einen Telemark Welt-
cup und viele ASV Nachwuchsveranstaltungen. Lassen Sie uns 
gemeinsam daran arbeiten, diese Veranstaltungen zum Erfolg 
zu führen. Bedanken möchte ich mich bei unseren ASV Spon-
soren und Werbepartnern, denn nur durch deren großartige 
Unterstützung ist es möglich, die Förderung des Skisports wei-
ter so engagiert zu betreiben. Viele unserer Sponsoren halten 
uns trotz schwieriger wirtschaftlicher Situation die Treue. „ASV 
Ehrenämtler“, Funktionäre und Trainer unterstützen den All-
gäuer Skisport mit großem Engagement und Leidenschaft. Ein 
herzliches Dankeschön dafür. In der Hoffnung, einen möglichst 
normalen Trainings- und Wettkampfbetrieb in der kommenden 
Wintersaison zu erleben, wünsche ich Ihnen allen, dass Sie vor 
allem gesund durch diese Zeit kommen, viel Durchhaltevermö-
gen und weiterhin viel Spaß am Wintersport.

Herzliche Grüße,
Ihr Dr. Hubert Lechner
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Hauptversammlung 2.0

Erstmals findet die ASV-Jahresversammlung als Videokonfe-
renz statt. Was noch entschieden wurde und wie der Verband 
bisher durch die Krise kam. 

Der Allgäuer Skiverband hat die Coro-
na-Krise bisher unbeschadet überstanden. 
Das wurde am Dienstagabend bei der Jah-
resversammlung deutlich, die in zweifacher 
Hinsicht historisch war. Noch nie zuvor fand 
sie online per Videokonferenz statt. Und 

noch nie war sie so schnell beendet: Nach exakt einer Stunde und 
24 Minuten schloss der wiedergewählte Vorsitzende Dr. Hubert 
Lechner die virtuelle Zusammenkunft mit den Worten: "Hoffent-
lich kommen wir bald mal wieder zusammen und hoffentlich erle-
ben wir einen halbwegs normalen Winter". Knapp 40 Teilnehmer 
nahmen an der Video-Schalte teil, nur vereinzelt zuckelte das Bild 
oder war der Ton schlecht zu verstehen. Dass alle Vertreter aus 
den Allgäuern Skivereinen am Ende zufrieden und gut informiert 
waren, zeigte sich am leeren Chat-Verlauf. Während der knapp 
eineinhalb Stunden wurde keine einzige Frage gestellt.  Knapp 40 
Teilnehmer beteiligten sich an der Online-Video-Konferenz zur 
ASV-Versammlung

HIER DIE WICHTIGSTEN ENTSCHEIDUNGEN UND  
AUSSAGEN IM TELEGRAMMSTIL:

Lechner begründete die Online-Version der Versammlung noch 
einmal mit der Planungssicherheit und der Risikominimierung. 
Zwar hätte sich ein Großteil bei einer Umfrage auch für eine Prä-
senz-Veranstaltung interessiert, für die große Anzahl an Personen 
wäre es aber laut Lechner schwer gewesen, einen entsprechen-
den Raum zu finden. "Um ein Jahr verschieben kam nicht infrage, 
wir wollen gut aufgestellt in den Winter starten", so Lechner. Das 
sogenannte Umlaufverfahren, bei dem die ASV-Mitgliedsvereine 
ihre Beschlüsse im Vorfeld treffen konnten, sei außergewöhnlich 
gut angenommen worden: 31 Vereine hätten sich beteiligt, laut 
Lechner damit deutlich mehr als sonst bei normalen Jahresver-
sammlungen. Bei den Totengedenken wurde erneut dem verstor-
benen Präsidenten des Bayerischen Skiverbandes, Manfred  
Baldauf, gedacht. Seit dem Tod des Oberstdorfers führt BSV-Vize 
Herbert John (Kempten) den Verband kommissarisch und ist 
gerade dabei, neue Strukturen aufzubauen. So wird der bisherige 
ASV-Schatzmeister Tobias Gudermann im Herbst als BSV-Schatz-
meister kandidieren. Der ASV zählt 45 000 Mitglieder in 220 Ver-

einen. Lechner spricht von einer "weiter rückläufigen Tendenz: 
Wir kommen von knapp 50000 Mitgliedern in 250 Vereinen. Der 
Trend setze sich fort: Viele Menschen fahren zwar Ski, organisie-
ren sich dafür aber nicht mehr in einem Verein. Es droht ein weite-
rer Rückgang: Viele kleine Vereine stünden vor der Auflösung. 

NACHWUCHSMEISTERSCHAFT IN  
OBERSTDORF EINER DER HÖHEPUNKTE

Als einen der sportlichen Höhepunkte des vergangenen Winters 
bezeichnete Lechner die Deutsche Jugend- und Juniorenmeister-
schaft im neuen Langlaufstadion in Oberstdorf-Ried, die der ASV 
mit Unterstützung der Vereine erfolgreich ausrichtete. Besonders 
hervorhebenswert sei auch das Abschneiden der Alpinen gewe-
sen: Kim Marschel (SC Oberstaufen) und Silvan Veit (SC Retten-
berg) gingen als Gesamtsieger des Deutschen Schülercups U16 
hervor. Drei große Karrieren seien dagegen zu Ende gegangen: 
Christina Ackermann, Nicole Fessel und Dominik Stehle hätten 
ihre Skier nach wirklich tollen Erfolgen in die Ecke gestellt. Eine 
extra Verabschiedung und Ehrung im Kreis der ASV-Familie soll 
noch folgen. Der Vorstand arbeite weiter an professionellen Struk-
turen und wolle die Weiterentwicklung vorantreiben. Ein Nach-
wuchskonzept vom ASV, in Zusammenarbeit mit Andreas Ertl und 
Bernie Huber, werde im Herbst vorgestellt, danach würden ent-
sprechende Konzepte im Langlauf, Biathlon und Sprunglauf fol-
gen, so Lechner. 

ASV Intern

Vorstandschaft und neue Ausschussmitglieder v.l. Barabara Ketterle, Cornelius Burtscher, 
Tobias Gudermann, Johannes Stehle, verdeckt Florian Kuiper, Monika Burig, Peter John

Bild: Dieter Haug
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DICKES FINANZIELLES POLSTER

Der ASV ist finanziell gut gepolstert. Im Geschäftsjahr 
2019/2020 erwirtschaftet der Verband ein Plus von über 
22.000 Euro (Vorjahr 7500 Euro), 18.000 Euro davon fließen 
in die Rücklagen, die sich damit auf 197.000 Euro erhöhen.  
Dieser Wert, so Schatzmeister Gudermann, entspräche auch in 
etwa dem Vereinsvermögen. Gudermann wörtlich: "Wir alle 
hätten lieber mit einer schwarzen Null statt eines Gewinns 
abgeschlossen, und dafür mehr trainiert und investiert." 
Corona habe das aber nicht zugelassen. 

LECHNER IST SEIT 2017 ASV-CHEF:  
ES MACHT WEITERHIN SPASS

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender 
Hubert Lechner (wie bisher), Stellvertreter Florian Kuiper (neu/
Oberstdorf), Schatzmeister Cornelius Burtscher (neu/Faistenoy) 

für Tobias Gudermann, Schriftführerin Barbara Ketterle (wie bis-
her), Sportreferent alpin Florian Rösle (neu/Sonthofen) für Andy 
Keller, Sportreferent Langlauf Markus Weeger (neu/Fischen), 
Sportwart Biathlon Peter John (neu/Pfronten) für Michael Hart-
mann, Sportwart Snowboard Sven Schweizer (wie bisher), Flach-
landreferent Herbert Konrad (wie bisher), Referent Lehrwesen 
Robert Kleebauer (wie bisher), Frauenreferentin Katrin Vallet geb. 
Zeller (neu/Oberstdorf) für Karin Dedler-Feigele, Rechtsreferent 
Lorenz Bülow (wie bisher), Sportreferent Sprunglauf Vinzenz  
Singer (Oberstdorf) für Daniel Nett, Schüler-Jugendsportwart  
Sprunglauf Daniel Nett für Vinzenz Singer. Lechner, seit Juli 2017 
im Amt (damals als Nachfolger von Peter Bösl) meinte zu seiner 
eigenen Wiederwahl: "Zwei Jahre gehen noch. Was danach 
kommt, muss man sehen". Der Entschluss, wieder zu kandidieren, 
sei ihm nicht ganz so schwergefallen, schließlich mache ihm "die 
Zusammenarbeit im gesamten ASV-Team auch sehr viel Spaß".

Thomas Weiß

Schwerpunkte:

• Endoprothetik
  (Implantation von künstlichen Knie-, Hüft- 

und Schultergelenken)

• Gelenkerhaltende Chirurgie
 (Knie-, Hüft- und Sprunggelenk)

• Arthroskopische Gelenkchirurgie
  (Meniskus-, Kreuzband- und Schulter-

operationen)

• Handchirurgie

• Fußchirurgie

• Kinderorthopädie

• Konservative Wirbelsäulentherapie

• Ambulante und stationäre Operationen

• Sport- und Unfallverletzungen

• Arbeits- und Schulunfälle (BG)

• Knochendichtemessung (DXA)

• Kernspintomographie (MRT)

Medizinische Betreuung:

MVZ Oberstdorf · Trettachstraße 16 · Tel. 0 83 22 / 7 03-103 • Filialpraxis Kempten · Bahnhofstraße 19 · Tel. 08 31 / 56 58-695 • www.mvz-oberstdorf.de

Dr. Jan Schneider Dr. Johannes FuchsDr. Peter KatzmaierDr. Franz KellerNicole Zirkel Prof. Dr. Manfred Nelitz
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Thannheimer und Geissler-Hauber ASV 
Sportler des Jahres

Statt einer großen Party Ehrung im kleinen Kreis

Noch vor einem Jahr feierten fast 200 Sportler und Eltern die 
Wahl der ASV-Sportler des Jahres mit einer großen Party. 
Gewonnen hatten damals Wendelin Thannheimer und Johanna 
Holzmann (beide SC Oberstdorf). Das Neue damals war, dass 
die Athleten während der Veranstaltung die Sieger selbst wäh-
len konnten. Doch dieses Jahr war alles anders. Dank Corona 
musste die Party entfallen. Und so musste ein Gremium der 
ASV Spitze entscheiden. Dank ihrer Leistungen wurden Ger-
mana Thannheimer (18, Langlauf, SC Oberstdorf) und Max 
Geissler-Hauber (18, Alpin, SC Oberstaufen) auf einer kleinen 

Feier geehrt. Germana wurde bei den deutschen Jugend-Meis-
terschaften Siegerin in der klassischen Technik und durfte am 
European Youth Olympic Festival (EYOF) in Sarajewo teilneh-
men, wo sie in der klassischen Technik den 4. Platz belegte, im 
Skating wurde sie Siebte. Max erreichte bei den deutschen 
Jugendmeisterschaften den 3. Platz im Slalom, in der Kombi-
nation wurde er Fünfter. Ebenfalls für die EYOF in Lausanne 
nominiert, holte er im Teamwettbewerb zusammen mit Lara 
Klein (Lengries) sensationell die Silbermedaille.

Dieter Haug

Germana Thannheimer, Max Geissler-Hauber, Hubert Lechner
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ASV Golfturnier 2020

Jedes sportliche Ereignis hat zwei Seiten, über die berichtet 
werden kann. Das ist zum einen der sachlich orientierte 
Ergebnisspiegel, in dem die erzielten Leistungen in Zahlen 
und Tabellen dokumentiert werden. 

Der geneigte Leser nimmt diese zur Kenntnis, sortiert sie in 
Kategorien und Schubladen ein, hat sie aber, je nach Interesse, 
schnell wieder vergessen. Die andere Seite ist verbunden mit 
Emotionen, Glücksgefühlen oder tragischen Erinnerungen, 
beschreibt also die menschliche Empfindung und lässt die 
Leserschaft mitfühlen, am Geschehen teilhaben. So kann ein 
Sieg oder eine Niederlage auch für den Betrachter nachzuemp-
finden sein, können Verhaltensweisen verständlich werden, 
die hinter dem Zahlenkonstrukt ansonsten verborgen bleiben. 
Ein achter Platz ist aus der Sicht des Wettkämpfers ein Fiasko 
oder das beste Ergebnis der vielleicht noch jungen Karriere. So 
gesehen vermag der nicht fachkundige Leser eher das Gesche-
hen einordnen und verstehen. Am besten werden diese doku-
mentiert von den Protagonisten selbst.  Anlässlich des ASV 
Charity Golf Turniers, das dieses Jahr in Oberstaufen-Steibis 
stattfand, war der Reporter auf Stimmenfang. Hier einige Aus-
züge: Stimmen zum Golfturnier: Claudia Reusch, GC Son-

Johannes Stehle beim Abschlag

Michael Huber, Lukas Brutscher

Das Helferteam
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nenalp, Skischulleiterin: „Solche Turniere sind immer eine tolle 
Gelegenheit, viele Bekannte aus Ski- und Golfkreisen zu tref-
fen, Beziehungen aufzufrischen und sich mit vielen Leuten zu 
unterhalten.“ Martin Oßwald, GC Oberstdorf, ehemaliger 
Alpin Nationaltrainer Norwegen und Deutschland: „Steibis ist 
ein sportlicher Platz, auf dem es keine ebenen Fairways gibt, 
diese aber dennoch nahe beieinander liegen. Ein großes Kom-
pliment an den ASV für die Top-Organisation.“ Bori Werner 
Kössel, GC Hellengerst, ehemaliges Vorstandsmitglied des 
ASV: „Der ASV richtet schon seit 14 Jahren einmal im Jahr ein 
Golfturnier aus, dessen Erlös gänzlich an den Skinachwuchs 
geht. Dieses Jahr war die Beteiligung mit 132 Teilnehmern 
rekordverdächtig. Auch die Helfertruppe von DSV-Telemark- 
referent Chris Leicht meisterte die Aufgaben souverän und 
stets freundlich.“ Michael Huber (12), GC Oberstdorf, Sohn 
von Bernie Huber (Schülersportwart im DSV): „Das war mein 
erstes Turnier. Ich spiele erst seit einem Jahr Golf. Es hat viel 
Spaß gemacht, doch eine besondere Aufregung empfand ich 
nicht, die empfinde ich eher bei einem Skirennen.“ Lukas  
Brutscher (11), GC Oberstdorf, Freund von Michael, HC 
33(!): „Ich finde den Platz und die Bahnen toll. Da ich noch 
nicht auf vielen Plätzen gespielt habe, würde ich mich gerne 

Michael Töffel (Golfclub Oberstaufen-Steibis), Siegerteam: Patrick Heinisch, Felix Kurz, Andreas Horner, Dr. Matthias Heiligensetzer (alle GC Wiggensbach), ASV 
Vorstand Hubert Lechner

noch verbessern, aber ich liebe auch das Skifahren.“ Herbert 
John, GC Wiggensbach, Interimspräsident BSV, hat als dama-
liger ASV Vorstand dieses Turnier ins Leben gerufen: „Der 
Platz ist neben Wiggensbach einer der schwersten im Allgäu. 
Besonders gut gefällt mir die nette und familiäre Atmosphäre 
der großen Skifamilie.“ Tobias Müller (27), GC Oberstdorf, 
Mitglied der SkiCross Nationalmannschaft, spielt seit 5 Jahren 
Golf: „Auslöser war meine Tante Anette Schmid (Alpin Traine-
rin). Meine Platzreife machte ich damals an einem Mittwoch 
und bestritt am darauffolgenden Samstag mein erstes Turnier. 
Für mich ist es ein cooles Training, da man mental stark gefor-
dert wird. Vor allem die notwendige, lange Anspannung über 
4-5 Stunden hilft mir auch im Skisport.“ Daniel Bohnacker, 
GC Oberstdorf, ebenfalls Mitglied der SkiCross Nationalmann-
schaft, spielt ebenfalls erst seit 5 Jahren Golf: „Eigentlich 
wollte ich gar nicht Golf spielen. Für mich hatte das Golfen 
eher ein spießiges Image. Doch meine Coaches vom OSP Stutt-
gart drängten mich, anzufangen. Heute gefallen mir vor allem 
die Sportlerturniere, auf denen allesamt lockere Typen sind 
und viel gute Laune verbreiten.“ 

Dieter Haug
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Neue Gesichter im ASV

Katrin Vallet
geb. Zeller,  
neue Frauenbeauftragte
 » Geb. 1. März 1979 in Oberstdorf
 » Internationales Debüt 1999 im Continental Cup
 » Erster Start im Weltcup bei einem Weltcup-Sprint  
in Garmisch-Partenkirchen 1999

 » Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2007  
in Sapporo startete sie bei drei Rennen

 » Einzel-Weltcuppodiumsplatzierung dritter Platz  
über 10 km in Lahti 2008

 » Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009  
in Liberec Silber in der Staffel mit Evi Sachenbacher- 
Stehle, Miriam Gössner, und Claudia Nystad, ebenso 
bei den Olympischen Spielen in Vancouver

 » Bei der Tour de Ski 2011/12 sechster Rang  
in der Gesamtwertung

 » Karriereende 2014
 » Heirat 2015 mit Yan Vallet,  
Söhne Vincent und Emil-Louis

Markus Weeger
neuer Langlaufreferent
Ein kurzer Umriss, wer euch hier schreibt, mein Name 
ist Markus Weeger. Ich war selbst über 10 Jahre als 
Profi im Skilanglauf tätig, habe mit Höhen und Tiefen 
die Verbandsstruktur des Deutschen Skiverbands 
durchlaufen und durfte große und kleine Erfolge feiern. 
Der Skilanglauf ist auch die Basis, warum ich hier im 
Allgäu beheimatet bin. Für mich ist es an der Zeit, dem 
System, von dem ich selbst lange profitiert habe, etwas 
zurück zu geben. Daher habe ich mich dazu entschlos-
sen, mich zur Wahl zum Sportwart Skilanglauf im All-
gäuer Skiverband aufstellen zu lassen. 

Hannah Braun
Praktikantin im ASV
Ich möchte ich mich als neue Prakti-
kantin im Skiinternat Oberstdorf und beim ASV vorstel-
len. Mein Name ist Hannah Braun, ich bin 20 Jahre alt 
und studiere seit 2018 Sportwissenschaften an der 
Universität Bielefeld. Seit meiner Kindheit bin ich sport-
lich aktiv und habe bereits viele Sportarten ausgeübt. 
Im Moment liegt mein sportlicher Schwerpunkt auf 
dem Rennradfahren, Calisthenics und dem Kampfsport. 
Zudem habe ich 2018 meine Trainer C-Lizenz beim 
DOSB erworben und arbeite nebenberuflich als Traine-
rin für den Kreissportbund Gütersloh, die Handball-
mannschaft des TV Isselhorst und beim Hochschulsport 
Bielefeld. Im Rahmen meines Studiums mache ich hier 
im Skiinternat Oberstdorf für 6 Monate mein Prakti-
kum. Ich freue mich auf eine spannende und schöne 
Zeit mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen!

Cornelius Burtscher 
neuer Schatzmeister
 » Alter: 37
 » Wohnhaft: Faistenoy
 » Familie: verheiratet, 3 Kinder
 » Beruf: Steuerberater
 » Hobbys: Handball, Tennis, Radfahren,  
Langlaufen, Skifahren

 » Ehrenamt: Bambini-Fußballtrainer in Oy
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Peter John 

Neuer Biathlonreferent
wird extra im Biathlonteil vorgestellt

Florian Kuiper
neuer 2. Vorstand
 » 31.01.1986 in Troisdorf geboren
 » Im Schwarzwald aufgewachsen und die  
DSV Skilehrerausbildung durchlaufen

 » Parallel Radsport bis zum Profi betrieben
 » Seit August 2016 Bundesstützpunktleiter Nordisch 
und Geschäftsführer Skiinternat Oberstdorf

Florian Rösle 
neuer Alpinreferent
 » Inzwischen 58 Jahre jung
 » Verheiratet mit Cathrin, nun auch Rösle
 » Zwei Kinder Laura 16 und Felix 14 Jahre
 » SC Sonthofen seit dem 1.1.1969 
 » Staatl. Geprüfter Skilehrer 
 » Studium: Dipl. Bauingenieur (FH) 
 » Seit 1987 im Staatsdienst –Wasserwirtschaft
 » Hobbys neben Skifahren auch Langlaufen  
und Skitouren

 » Im Sommer v.a. Tennis (TC Sonthofen) u.a.  
15 Jahre Sportwart und MTB, Rennrad

 » Bevorzugt Italienische Küche

KEEP
ON
RACING

A
LI

C
E

 R
O

B
IN

S
O

N

MDVSPORTS.COM

MDVD-2020-Anzeige-Race-Robinson-Allgäuer-Skiverband-180x120mm.indd   1MDVD-2020-Anzeige-Race-Robinson-Allgäuer-Skiverband-180x120mm.indd   1 12.10.20   10:5312.10.20   10:53
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Die Views nahmen stetig zu, weshalb wir uns dazu entschlos-
sen, auch in Zukunft weiterhin verstärkt unser „Bewegtbildan-
gebot“ auszubauen. In vielen Trainingsgruppen wurden virtu-
elle Video-Trainings aus dem eigenen Wohnzimmer und Gar-
ten angeboten, so blieben unsere Sportlerinnen und Sportler 
durch die spontanen Ideen unserer Trainer durchgängig fit. 
Sogar digitale Wettkämpfe, wie z.B. „Virtual-Flights“ der 
Skispringer und Kombinierer in der Region 3 wurden durchge-
führt! Im Rahmen des Lockdowns und der weiteren Ausgangs-
beschränkungen, entwickelte sich die Initiative „Wir bewegen 
Bayern“. Acht bayerische Sportfachverbände (Turnen, Hand-
ball, Tennis, Fußball, Volleyball, Basketball, Golf und der Baye-
rische Skiverband), nahmen die Ideen der Live-Trainings  
auf und ergänzten auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal  
www.wirbewegenbayern.de ein disziplinübergreifendes  
Trainingsangebot und eine Vielzahl an Ideen für das eigene 
Training. Die Initiative soll weitergeführt werden und weiterhin 
Ideen entwickeln. Wir hoffen noch in diesem Jahr weitere 
Angebote präsentieren zu können. Neben der sich entwickeln-
den Coronakrise musste der BSV im Januar leider den plötzli-
chen Tod des Präsidenten Manfred Baldauf verkraften und das 
restliche Präsidium um den 1. Vizepräsidenten Herbert John 
übernahm, unterstützt durch die Geschäftsstelle, die Ver-
bandsführung. Die dadurch monatlich stattfindenden Präsidi-
umssitzungen mussten genau wie die Gremien und die ehren-
amtlich organisierten regionalen Skiverbände natürlich infor-
miert und organisiert werden. Normalerweise findet diese 
Arbeit in regelmäßigen Präsenzsitzungen statt, 2020 mussten 
diese jedoch im Eiltempo digitalisiert werden. Ebenso erging 
es der Geschäftsstelle mit den internen Abläufen, da durch 
den Lockdown die Verbandsgeschäftsstelle für vier Wochen 
geschlossen werden musste und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ins Homeoffice zogen. Durch die im Rahmen der 
Coronakrise entstandenen Rahmenbedingungen wurden fast 
alle Prozesse noch einmal angeschaut und auf den Prüfstand 
gestellt: So können sogar positive Impulse für die Zukunft 
gesetzt werden. Nie waren die Kadernominierungen früher 
entschieden und die Gremiensitzungen haben häufiger und 
produktiver stattgefunden. Abläufe in der Verwaltung wurden 
papierlos umgesetzt, insgesamt wird nun digitaler gedacht. 
Der BSV wird für die Zukunft wird einiges Neues beibehalten, 
aber in vielen Bereichen freuen wir uns sehr auf das „alte“ 
Normal. Wir freuen uns auf persönliche Treffen mit unseren 

Verbandsarbeit im Jahr 2020

Wie alle Lebensbereiche war und ist auch der organisierte 
Sport sehr stark durch die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie getroffen.

Am sichtbarsten und stärksten war der sportpraktische Bereich 
durch den kompletten Lockdown und das dadurch bedingte, 
abrupte Ende der Saison, betroffen. Von jetzt auf gleich nicht 
mehr gemeinschaftlich, in organisierten Gruppen trainieren zu 
können, stellte uns alle vor nicht bekannte Probleme. Doch die 
bayerischen Vereine und der Allgäuer Skiverband zeigten sich 
von ihrer kreativen, gemeinschaftlichen und sozialen Seite. Es 
wurden sehr viele alternative Angebote zum „klassischen“ 
Vereinsleben und Sportbetrieb entwickelt: Von kurzerhand auf 
den heimischen Feldwegen abgedrehten Anleitungsvideos für 
das weitere Training zuhause, über Einkaufsservices für Nach-
barn und Familie und Spendenaktionen – die Gesellschaft und 
die Wintersportfamilie rückte zusammen, dieser Zusammen-
halt war beispielhaft. Auch der Bayerische Skiverband wurde 
aktiv und steckte den Kopf nicht in den Schnee. Mit kurzem 
Planungsvorlauf wurde der YouTube-Kanal entstaubt und 
durch Trainer einmal pro Woche das „BSV Live-Training“ etab-
liert. Wir stießen auf eine überwältigende Resonanz, Freitag-
nachmittag wurde räumlich getrennt aber trotzdem zusam-
men gesportelt, woraufhin wir unser „Online-Angebot“ immer 
weiter ausweiteten. Bereits in der Vorsaison in Kooperation 
mit Sat.1 Bayern abgedrehte Videos sowie Laufschulvideos, 
die auch für den Rahmentrainingsplan der Skilangläufer 
genutzt werden, fanden den Weg auf unseren YouTube-Kanal. 

BSV

BU Hybride Veranstaltungen mit Abstand und Präsenz aber auch virtuell sind Standard
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Neues Präsidium v.l. Dominik Feldmann, Romy Groß-Angerer, Margit Uhrmann, Dr. Hubert Waltl, Herbert John, Tobias Gudermann, Wolfgang Weißmüller (es fehlt Fritz Dopfer)

ehrenamtlichen Gremien und vor allem auf den Sport in der Natur und die FASZINATION WINTERSPORT. Der turnusmäßige Ver-
bandstag des Bayerischen Skiverbandes steht vor der Tür und wird eine „neue“ Veranstaltung werden. Hier heißt es 2020, das 
neue Präsidium digital zu wählen, die Berichte werden virtuell gehalten und man ist räumlich auf ganz Bayern verteilt, jedoch in 
der Sache zusammen. Die Herausforderungen sind groß, aber der BSV und der Allgäuer Skiverband sind gut und zukunftssicher 
aufgestellt und schauen positiv gestimmt in eine besondere, aber bestimmt nicht minder schöne Saison!

BSV

DIE GRÖSSTE

WINTERSPORTKOMPETENZ

IM ALLGÄU

SPORT REISCHMANN
KEMPTEN
Bahnhofstraße 3-5

SPORT REISCHMANN
MEMMINGEN
Maximilianstraße 12-18

JETZT ONLINE

24 Stunden einkaufen

www.reischmann.biz
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bei Veranstaltungen zu sammeln, sei fraglich. Spenden zu sam-
meln, das gehört zu den tragenden Aufgaben des Marketing-Be-
auftragten Peter Fuchs. 11 700 Euro sind bei den ProSport-Akti-
vitäten während der Vierschanzentournee, Nordic Weekend, 
Nordic Day und Skisprung-Damen-Weltcup zusammengekom-
men. Einsätze, hinter denen wegen Corona bei künftigen Veran-
staltungen noch ein großes Fragezeichen stehe. Schatzmeister 
Manfred Berktold hofft deshalb umso mehr auf weiterhin  
konstantes Sponsoring, das im vergangenen Jahr mit 112 000 
Euro erheblich zu den Einnahmen des Vereins beigetragen habe.  
73 000 Euro flossen in die Sportförderung. Da sei ein bisschen 
weniger als im Vorjahr und habe an der inzwischen revidierten 
Entscheidung der Landeskaderförderung gelegen. Die Überar-
beitung des Förderkonzepts bestätigte Sportausschuss-Vorsit-
zender Florian Kuiper. Er versprach mehr Flexibilität beim sinn-
vollen Einsatz von Geldern, mit denen zahlreiche topmotivierte 
Sportler und Teams unterstützt werden. Dazu zähle auch die 
Wiederbelebung der Prosport-Lehrgänge, die in diesem Jahr mit 
10 000 Euro unterstützt werden. In seiner Abschiedsrede als 
Präsident warnte Alfons Hörmann vor den Auswirkungen der 
Pandemie, die die Sport-Organisationen auf allen Ebenden 
strukturell, finanziell und personell in den Grenzbereich der 
Überlebensfähigkeit brächten. Für alle Veranstaltungen sieht er 
derzeit das Dilemma, zwischen wirtschaftlichen Zwängen und 
dem Bedürfnis nach Events, die Sport-Fans und -Nachwuchs 

ProSport

Für ProSport geht eine Ära zu Ende: nach 15 Jahren legte Prä-
sident Alfons Hörmann vorzeitig sein Amt nieder. 

Er wolle sich künftig auf die Arbeit in der ProSport-Stiftung kon-
zentrieren, erläuterte er. Mit seiner Entscheidung setzte Hör-
mann ein Personalkarussell in Bewegung. Zu seinem Nachfolger 
wurde Hans-Peter Rauch gewählt, der erst vor zwei Jahren ins 
Amt des Ersten Vorsitzenden übernommen hatte. Die frei gewor-
dene Position wiederum übernimmt künftig mit dem Immen-
städter Unternehmer Bori Kössel eines der ehemaligen Vor-
standsmitglieder des Allgäuer Skiverbandes. Kössel versprach in 
seiner Antrittsrede, die Vereinsziele künftig noch transparenter 
in der Öffentlichkeit zu präsentieren und aufzuzeigen, wohin die 
Gelder fließen. In sportlicher Hinsicht müsse man sich darum 
bemühen, dass während der fortdauernden Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie den Nachwuchsathleten nicht allzu 
viele Trainingszeiten und Wettkämpfe verloren gingen. Als 
Noch-Vorsitzender berichtete Hans-Peter Rauch von wohlgeord-
neten Finanzen und stabilen Mitgliederzahlen im Förderverein, 
dem der einzige Abfahrtsweltmeister aus dem Allgäu, Hans-Jörg 
Tauscher, mit seinem Beitritt die ersehnte 200er-Marke beschert 
hatte. Für ProSport ist es angesichts der Pandemie schwierig, 
sich zu präsentieren. So sei die Festwoche ausgefallen und es 
gebe keine Neuauflage der Veranstaltung „Talk im Tal“. Ob es 
überhaupt einen Sinn mache, im kommenden Winter Spenden 

Verabschiedung:v.l. erster Vorsitzender Bori Kössel,  Präsident Alfons Hörmann, Nachfolger Hans-Peter Rauch
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WAS BEDEUTET DAS KONKRET FÜR DICH?

Du gehörst zum erlesenen Kreis des Olympia-, Perspektiv-, Ergän-
zungs- oder Nachwuchskaders (OK, PK, EK oder NK 1 bzw. NK 2) 
oder A-, B-, C-, D/C- Kaders in Deiner Sportart und bereitest Dich 
intensiv auf Deine Wettkampfhöhepunkte vor? Da bleibt häufig 
nicht viel Zeit, sich neben der umfangreichen sportlichen Belas-
tung Gedanken darüber zu machen, wohin die Reise nach dem 
Sport gehen könnte. Wenig Zeit, ein spezieller Tagesablauf oder 
fehlende Partner und Unterstützer können die Situation zusätzlich 
erschweren. Vor allem in der Hauptwettkampfsaison hast Du häu-
fig nicht die Zeit und die Möglichkeiten, herauszufinden, wo Deine 
Interessen und Stärken neben dem Sport liegen. Hier kommen 
nun die Laufbahnberater*innen des Olympiastützpunkts ins Spiel. 
Sie unterstützen Dich, wenn es um die Vereinbarkeit Deines Sports 
und Deiner zusätzlichen beruflichen Laufbahn geht. 

WIE LÄUFT DAS GENAU AB?

Idealerweise erfolgt die erste Kontaktaufnahme mit dem*r Lauf-
bahnberater*in bei der Aufnahme in den D/C bzw. C-Kader. In 
einem ersten Gespräch lernst Du Deine*n Laufbahnberater*in 
dann persönlich kennen. Gemeinsam erfasst Ihr Deine aktuelle 
Situation im Sport, im sozialen Umfeld und in der Schule oder in 
Ausbildung und Beruf. Auch Deine persönlichen Interessen und 
Stärken werden im Erstgespräch festgehalten. Dies alles bildet die 
Grundlage für eine optimale und individuelle Betreuung. Ebenfalls 
im Erstgespräch erhältst Du alle für Dich relevanten Informationen 
zur Unterstützung, die Dir der Olympiastützpunkt u.a. im Bereich 
der dualen Karriere bieten kann. Die Möglichkeiten hier sind viel-
fältig und reichen von der Hilfe bei Freistellungen im schulischen 
Bereich, über die Möglichkeit eines flexiblen Studiums an einer der 
Partnerhochschulen bis hin zur Vermittlung von Praktikums- oder 
Ausbildungsplätzen. Zusätzlich dazu lernst Du die Vor- und Nach-
teile der Anstellung bei unterschiedlichen Behörden wie z.B. Poli-
zei oder Bundeswehr kennen. Auf Grundlage der erfassten Daten, 
Deiner Interessen und Wünsche wirst Du im Anschluss gemein-
sam mit Deinem*r Laufbahnberater*n ein für Dich passendes Kon-
zept entwickeln, das es Dir ermöglicht, Training, Wettkämpfe und 
Ausbildung gut miteinander zu verbinden. Gerne begleitet Dich 
Dein*e Laufbahnberater*in während Deiner gesamten sportlichen 
Laufbahn und steht Dir als kompetente*r Ansprechpartner*in für 
Deine Fragen gerne zur Verfügung. 

Iris Zacher

OSP

LEISTUNGSSPORT – UND DANN?

Laufbahnberatung am Olympiastützpunkt Bayern 
Laufbahnberatung allgemein

Der heutige Leistungssport verlangt von Nachwuchs- und Spitzen-
sportlern gleichermaßen einen hohen zeitlichen Aufwand für Trai-
ning und Wettkämpfe. Um den Anschluss an die internationale 
Spitze nicht zu verlieren, müssen in bestimmten Sportarten immer 
größere Trainingsumfänge absolviert werden. Dies bringt häufig 
Probleme mit Schule, Ausbildung und Beruf mit sich. Die man-
gelnde Vereinbarkeit von Sport und Ausbildung/Beruf ist folglich 
ein häufiger Grund für den Abbruch leistungssportlicher Karrieren. 
Aufgabe der Laufbahnberatung des Olympiastützpunkts Bayern 
ist es, gemeinsam mit den Sportlern*innen und Trainern*innen 
Problemfelder in den parallel verlaufenden Karrieren im Leistungs-
sport und Schule / Ausbildung / Studium / Beruf zu erkennen und 
individuelle Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Laufbahnbera-
tung ist also eine ganzheitliche Beratung, um eine optimale leis-
tungssportliche und berufliche Karriere des*r Spitzensportlers*in 
zu ermöglichen. 

binden, zu entscheiden. „Die finanziell beste Entscheidung wäre 
wohl derzeit die Absage, die zweitbeste sind Geisterspiele und 
die dümmste, Veranstaltungen mit 20 Prozent der Zuschauer 
durchzuführen“, meinte Hörmann mit Galgenhumor für anste-
hende Events wie Vierschanzentournee und Nordische Ski-WM. 
Der Geschäftsführer der Nordischen Ski WM, Moritz Beckers-
Schwarz, berichtete von den Vorbereitungen der Tournee in 
Oberstdorf, bei der man im Gegensatz zu den anderen drei Aus-
tragungsorten tatsächlich die „dümmste“ Idee mit Zuschauern 
umsetzen wolle. Auch die WM solle stattfinden, der Vertrag mit 
der FIS verpflichte sogar zur Durchführung. Ausfallversicherun-
gen, die Corona beinhalten, bewahrten den Veranstalter zwar 
vor Vermögensausfall. Mit einem siebenstelligen Minusbetrag 
sei aber angesichts der kostspieligen Auflagen durch das  
Hygienekonzept trotzdem zu rechnen. Im Moment arbeite  
das Team mit Hochdruck an Testszenarien und den ständigen 
Updates der schnelllebigen Hygienekonzepte.

Elke Wiartalla
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SIO

Skiinternat Oberstdorf – auch in 2020 heiß begehrt

Der Zulauf ins Skiinternat Oberstdorf ist weiter unge-
brochen. Gleich zehn neue Athleten aus den Disziplinen 
Langlauf, Ski Alpin und Snowboardcross wurden am 
vergangenen Montag bei den SIO-Welcome-Days 
begrüßt. Somit ist das Internat das dritte Jahr in Folge 
mit 44 Athleten komplett belegt. „Leider mussten wir 
wieder guten Sportlern absagen, in Zukunft werden wir 
nicht um eine Erweiterung oder einen anderen Standort 
herumkommen, wollen wir den Standard in Deutsch-
land weiter bestimmen“, gibt Florian Kuiper, Geschäfts-
führer des Skiinternates, zu bedenken. Besonders 
erfreulich ist, dass wieder alle Disziplinen die am Bun-
desstützpunkt trainieren vertreten sind. Mit Blick auf 
die kommenden Nordischen-Skiweltmeisterschaften 
2021 in Oberstdorf ist das eine erfreuliche Entwick-
lung, so Kuiper weiter. Auch Eigengewächse aus dem 
Allgäu sind unter den „Neuen“. 

Florian Kuiper

V.l.n.r. obere Reihe: Oliver Christov (15, SBX,Geretsried), Moritz Wiese 
(16, SLL, Marktoberdorf), Niklas Schmid(16, LL, Gestratz), Cedric Heusel 
(16, Alpin, Bisingen), Julius Reichle (15, SBX, Konstanz), Finn Glocke 
(16, Alpin, Vlotho) V.l.n.r. untere Reihe: Bastian Gebahrdt (15, SBX, Lörrach), 
Selina Schlitzer (16, Alpin, Lechbruck am See), Ilva Kesper (16, LL, Willingen), 
Florina Pohl (15, SBX, Bietigheim-Bissingen)

DEINE LAUFBAHNBERATERIN 

Mein Name ist Iris Zacher. Seit 
dem 01.09.2020 bin ich gemein-
sam mit Kaus Sarsky und Kristina 
Reßler als Laufbahnberaterin am 
Olympiastützpunkt Bayern tätig. 
Neben München bin ich auch für 

die Standorte (Regionalzentren) Augsburg und Allgäu zustän-
dig. Meine eigene sportliche Erfahrung liegt im Bereich der 
Leichtathletik. Zuerst als aktive Athletin, später als langjährige 
Trainerin. Mit meinem Studium zur Diplom-Sportwissenschaft-
lerin konnte ich mein Hobby zum Beruf machen und war in den 
vergangenen 13 Jahren als Bildungsreferentin beim Bayeri-
schen Leichtathletik Verband tätig. Meine Freizeit verbringe ich 
gerne in der Natur (Wandern, Joggen, Mountainbiken, Skifah-
ren), mit Musik (Gitarre) und Lesen.  Gerne stehe ich für Fra-
gen zum Thema Laufbahnberatung zur Verfügung und freue 
mich über Kontaktaufnahme per Mail (izacher@ospbayern.
de), Telefon (+49 (0)89-3067 2683) oder durch ein persönli-
ches Gespräch. Bei Bedarf und nach Absprache sind Beratun-
gen und Informationsbesuche auch am Regionalzentrum All-
gäu kein Problem. Sehr gerne komme ich auch zu zentralen 
Maßnahmen oder zum Stützpunkttraining, um unsere Service-
leistungen vorzustellen. Natürlich verbunden mit der Möglich-
keit zu anschließenden Einzelgesprächen. Hierzu sollten die 
Trainer den Kontakt zu mir herstellen.

Iris Zacher für Wir bewegen Bayern 
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Meine Tochter 
will Chefin werden.
Was soll ich tun?

Seien Sie stolz! Vielseitige Karrierechancen 
sind ein starkes Argument für eine duale 
berufliche Ausbildung. Erfahren Sie, welche 
weiteren Vorteile eine duale Ausbildung 
Ihrem Kind bietet. www.elternstolz.de 
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Alpin

halt seitens des Verbands 
sowie ein dreiwöchiges 
privates Trainingscamp, 
das er zusammen mit sei-
nem Vater in Neuseeland 
durchführte. „Mit seiner 
Hilfe konnte ich mich wie-
der motivieren weiterzu-
machen.“ In der Saison 
2018/19 erhielt er seine 
ersten Einsätze im Welt-
cup, verpasste aber stets 
knapp den Cut für die Teilnahme am Finale. Während er im 
letzten Winter im Europacup mit Top-Ergebnissen überzeugen 
konnte und bei drei Slaloms auf dem Podest stand, konnte er 
seine gute Form im Weltcup (noch) nicht unter Beweis stellen. 
Das soll sich nun ändern. „Mein Ziel ist es, mich unter den 
weltbesten Dreißig zu etablieren, mir einen guten Startplatz zu 
erfahren.“ Den Ehrgeiz dafür hat er. Auf die Frage, wie er sich 
denn selber einschätzen würde, nennt er seine Selbstdisziplin, 
seine Fokussierung auf den Sport, dem er alles unterordnet, 
als ausschlaggebend. Druck von außen verspürt er (noch) 
nicht. Früher war es Felix Neureuther, der für die Medien 
Hauptansprechpartner war. Nach seinem Rücktritt sind Stefan 

Julian Rauchfuß 

Julian Rauchfuß dient als Soldat in der Bundeswehr im Range 
eines Feldwebels, hat seine Basis in der Sportfördergruppe 
Sonthofen. 

Gleichzeitig fährt er für den Deutschen Skiverband Skirennen. 
Und zwar so erfolgreich, dass er inzwischen im Weltcup star-
tet. Julian kommt aus dem Unterallgäu, aus Mindelheim, star-
tet für die RG Burig Mindelheim. Vor 13 Jahren verlegte die 
Familie Rauchfuß ihren Lebensmittelpunkt ins Oberallgäu. 
Vater Manuel, selber ein erfolgreicher Rennläufer, bestritt viele 
Rennen weltweit in der FIS Master Cup Serie. Kein Wunder 
also, dass die Kinder Julian und Fabian in seine Fußstapfen 
traten. Während Fabian verletzungsbedingt seine Karriere 
schon frühzeitig beenden musste, hat sich Julian inzwischen 
an der DSV Spitze etabliert. Und doch war dies kein Selbstläu-
fer. 2011 in den DSV Nachwuchskader berufen, schien die Kar-
riere schon bald beendet. Zwei Schulterverletzungen, die ope-
rativ behandelt werden mussten, zwangen ihn zwei Jahre lang 
zur Untätigkeit. „Vor allem nach der zweiten Operation an der 
gleichen Schulter stellt man bisweilen den Sinn des Ganzen in 
Frage“, resümiert der 26jährige. „Ich kenne genügend Bei-
spiele, die nach mehreren Verletzungen den Skisport an den 
Nagel hängten.“ Doch Julian biss sich durch, konnte im Euro-
pacup wieder Fuß fassen. Mit ausschlaggebend war der Rück-

Julian Rauchfuß, Bild: Carlo Berry
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Skifahren. Ab und zu gehe ich mal zum Klettern oder zum Gol-
fen – nach einer Trainingseinheit! Und doch ist das Skifahren 
meine Leidenschaft. Reisen, schöne Erlebnisse, das Kennenler-
nen von interessanten Mitmenschen, all das macht die Mühen 
und den Aufwand wett.“ Wenn Mitte Oktober der Saisonauf-
takt in Sölden stattfindet, möchte Julian dabei sein. Für ihn 
wäre es eine erste Standortbestimmung. Auch für den 
ASV-Nachwuchs hat er auch noch einen Tipp bereit: „Habt 
Spaß aufs Skifahren!“ 

Dieter Haug

Luitz, Alexander Schmid, Sebastian Holzmann und Linus Stras-
ser erste Anlaufstationen, gilt es Ergebnisse oder Misserfolge 
zu kommentieren. Und hierbei steht die gesamte Mannschaft 
im Vordergrund. „Obwohl wir Skirennläufer Einzelsportler 
sind, ist es gerade das Team, das uns und mich vorwärtsbringt, 
das motiviert. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern jeder 
hilft dem anderen, freut sich mit ihm über den Erfolg, gibt gute 
Tipps, pusht sich, wenn’s mal nicht so gut läuft.“ Interessant 
für den Laien ist es zu erfahren, welch Aufwand hinter den 
Kulissen betrieben wird. Daniel Zonin ist der Servicemann für 
Stefan Luitz und Julian. Beim Training wie auch beim Rennen 
ist er der Erfolgsgarant, was das Material betrifft. Das heißt, 
pro Rennläufer gilt es 15 bis 20 Paar Ski parat zu haben. Ver-
schiedene Kanten-, Schliff- und Wachspräparierungen, unter-
schiedliche Längen- und Modellfabrikate sollen eine erfolgrei-
che Fahrt garantieren. Verantwortlich für den Trainingszustand 
sowie die richtige Skitechnik sind Konditionstrainer Alex 
Böhme (Blaichach) und Disziplintrainer Bernd Brunner vom 
DSV. Dazu kommen Physiotherapeuten, Fahrer und weitere 
Betreuer, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.  Die 
Vorstellung, dass das Leben eines Skirennläufers nur Sonnen-
seiten hat, beschreibt Julian so: „Während eines Trainingsla-
gers im Sommer müssen wir jeden Tag gegen vier Uhr mor-
gens aufstehen, um frühzeitig am Hang zu sein, müssen bei 
jedem Wetter raus. Zeit für private Hobbys bleibt kaum. Letz-
tes Jahr war ich nur einen Tag privat mit meiner Freundin beim 

an der Bergstation Weltcup-Express
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Allgäuer im DSV
OK = Olympiakader, PK = Perspektivkader, 
NK = Nachwuchskader

Damen: PK: Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf, 23), 
Meike Pfister (SC Krumbach, 24) NK 2: Kim Marschel 
(SC Oberstaufen, 16)
Herren: OK: Alexander Schmid (SC Fischen, 26) 
PK: Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf, 27), Stefan 
Luitz (SC Bolsterlang, 28), Julian Rauchfuß (RG Burig 
Mindelheim, 26), Manuel Schmid (SC Fischen, 27), 
Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen, 21), Tobias Neuber 
(SC Marktoberdorf, 20) NK 1: Max Geißler-Hauber (SC 
Thalkirchdorf, 18), Felix Lindenmayer (TSV Heimen-
kirch, 18) NK2: Werner Krause (SC Oberstdorf, 20)



Kim
da ich meinen Schulabschluss in Wangen ablegen will, wollte 
ich für das letzte Jahr nicht nach Oberstdorf wechseln – mein 
Sommertraining plane ich selbst und bin dann bei den Schnee-
terminen dabei.
Selina
der Umzug ins Internat nach Oberstdorf war ein großer Schritt 
für mich, aber die Schule und das Internat ist voll auf Sport 
ausgelegt und unterstützt uns hier ganz großartig.

IHR WART NUN SCHON EINIGE TAGE AUF DEN  
SKI UNTERWEGS, GEHT DAS TROTZ COV19 UND  
WO KONNTET IHR TRAINIEREN?

Kim
der DSV/BSV hat ein Hygiene Konzept erstellt, an welches wir 
uns halten müssen, das wird auch von unseren Trainern strikt 
umgesetzt.
Selina
die ersten Lehrgänge waren in Saas-Fee und am Stilfser Joch, 
wir haben uns eigentlich immer nur in unserer Gruppe aufge-
halten und Kontakt außerhalb vermieden.
Mika
als wir zu den ersten Lehrgängen fuhren, mussten wir die Mas-
ken auch während der Fahrt tragen, klar das hat genervt – 
aber bis jetzt hat sich die Vorsicht gelohnt, da alle gesund 
geblieben sind.
Lukas
Stilfser Joch war für uns ja eigentlich neu, der DSV hatte dort 
ein Hotel gemietet, wo nur DSV Athleten untergebracht wur-
den – es wurde alles super organisiert.

BLEIBT EUCH AUSSER DEM SPORT UND DER SCHULE 
NOCH ZEIT FÜR ANDERE AKTIVITÄTEN? 

Mika
klar ist der Zeitplan schon eng gesteckt, aber wenn ich Zeit 
habe, kicke ich noch beim SV Hindelang oder bin mit dem MTB 
in Bike Parks unterwegs. Natürlich dürfen meine Freunde in 
Hindelang und Pless nicht zu kurz kommen.

ASV Jugend

Der Schritt vom Schüler in den Jugend Bereich – im Personal-
ausweis ist es nur ein weiteres Jahr – aber für die Kader Ath-
leten ein großer. Für den Jahrgang 2004 war es nun soweit 
und wir wollten herausfinden was es für die Athleten des 
Alpinen Jugend Kader bedeutet. 

SEIT MAI GEHÖRT IHR NUN DEM LANDESKADER 
NK2/3 AN, GEBT UNS MAL DIE ERSTEN EINDRÜCKE 
WIEDER:

Selina 
nach einer eher durchwachsenen letzten Saison habe ich alles 
gegeben, um den Sprung in den Kader zu schaffen und wenn 
ich sehe wie zielgerichtet jetzt gearbeitet wird, hat sich der 
Einsatz gelohnt. 
Mika
es wurde nun alles noch professioneller, jedes Kondi und Ski 
Training dokumentiert, Material frühzeitig abgestimmt, nahezu 
jeder Trainingslauf auf Zeit.
Lukas
ich hatte schon immer sehr gutes Material, aber jetzt wurden 
meine Füße schon vorab vermessen und die Daten schon über-
mittelt, dass sich die Techniker darauf einstellen können. 
Kim 
es gibt nun einfach viel mehr Trainingsmöglichkeiten und wir 
werden auch in Sachen Ernährung beraten.

WAS WAR FÜR EUCH DIE GRÖSSTE UMSTELLUNG?

Lukas
da sich das Sommertraining in Oberstdorf abspielt, habe ich 
als Sonderdorfer eigentlich „Heimspiel“, da musste ich nicht 
viel umstellen.
Mika
ich wohne schon seit zwei Jahren in Hindelang, ohne den 
Umzug hätte ich mir schon bei den U16 logistisch schwerge-
tan. Die größte Umstellung ist natürlich die Professionalität, 
mit welcher unsere Trainer uns fordern – am Anfang musst du 
erst mal verstehen, was sie wollen. 

22   |   ASV-MAGAZIN ✳ WINTER 2020



Mika
der Altersunterscheid zu den Konkurrenten ist nun nicht mehr 
wie bei den Schülern, zwei Jahrgänge – nun sind vier Jahr-
gänge zusammen und da sieht man schon noch den körperli-
chen Unterschied – daran müssen wir arbeiten, das Potenzial 
habe ich, um den nächsten Schritt zu machen.
Lukas
schon brutal, wie wir uns jetzt bei jedem Training auf Zeit bat-
teln, Du weißt genau, wo du stehst – da wir starke Athleten aus 
den älteren Jahrgängen bei uns haben, aber das ist genau das 
Ziel, diese zu schlagen.

ASV

Kim 
ich geh noch turnen und im Sommer jede freie Minute aufs 
Wakeboard.
Lukas
meine Kumpels sind mir wichtig, die treffe ich bei der Feuer-
wehr und sonst bin ich am liebsten mit dem MTB unterwegs.
Selina
Klettern ist meine Leidenschaft neben dem Skifahren.

WIE LIEF ES BEI DEN ERSTEN TRAININGS UND WAS 
SIND EURE ZIELE IN DER KOMMENDEN SAISON?

Selina
die Pisten und Hänge werden anspruchsvoller, technischer, das 
liegt mir. Mein Ziel ist es unter die ersten Drei in meinem Jahr-
gang zu kommen.
Kim
wir fahren nun deutlich mehr Speed Rennen, auf die ich mich 
freue. Der logisch nächste Schritt ist der NK1 Kader.

TRÄGE TÜCHTIG Karriere bei Geiger. 
Jobs, die begeistern. 
Jetzt mitreißen lassen 
und bewerben.   

www.geigergruppe.de
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Allgäuer Schüler U16 Saisonvorbereitung

Holperiger Auftakt - guter Sommer

Wir starteten unsere Vorbereitung wie geplant Anfang Mai, allerdings nicht wie gewohnt auf Schnee, sondern auf Grund von 
Vorschriften mit Einzeltraining im Kondibereich. Neu war da, dass Erwin Walch als zweiter Trainer fungierte. Zudem ist das Team 
diese Saison etwas kleiner als sonst (10 Athleten/innen), was aufgrund der aktuellen Corona Situation von Vorteil ist. Nachdem 
die Maßnahmen gelockert worden waren, konnten wir in Kleingruppen trainieren. Wegen des guten Fortschritts behielten wir das 
eine ganze Weile bei. Zu Beginn standen Grundlagen: Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit im Vordergrund. Wir bestiegen 
so einige Gipfel, radelten durch Allgäu und schwitzten auf dem Sportplatz. Mitte Juni fand unser erster Kondikurs statt. Wir waren 
drei Tage in Dornbirn. Hier stand das Krafttraining im Fokus. Die folgenden Wochen wurden sehr viele Gewichte geschubst, um 
für den kommenden Winter parat zu sein. Im Juli waren wir dann in Innsbruck bei unserem zweiten Kondikurs, bei dem wir in 
Schnelligkeits- und Balanceparcours unser Können verbesserten. Aufgrund der sehr guten Schneeverhältnisse auf den Gletschern 
starteten wir unsere Schneevorbereitung, früher wie üblich, Ende Juli in Hintertux. Bei den ersten beiden Schneekursen standen 
Skitechnik, Positionsschulung und freies Skifahren auf der Tagesordnung. Wir folgten dem Schnee und dem guten Wetter und so 
fand der dritte Schneekurs bei Traumverhältnissen in Saas-Fee statt, wo wir unsere erworbene Technik im gebundenen Weg fes-
tigten. Anfang September wurde in der Skihalle in Neuss an der Slalomtechnik gefeilt. Es folgten die Kondiwettkämpfe im Lena-
Weiß Cup und DSC, bei denen die Allgäuer Athleten ihr Können und das harte Training bewiesen. Erfreulich ist, dass der ASV mit 
sechs Athleten bei den zentralen DSV Schülerlehrgängen stark vertreten ist. Wir hoffen unsere Vorbereitung wie geplant durchzie-
hen zu können, dass die Rennen im Winter stattfinden und dass die Saison 2020/21 verletzungsfrei und erfolgreich für unsere 
Allgäuer Athleten/innen werden wird.

Jodok Fritz

Allgäuer Schüler

U16 im Training
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Späte Auszeichnung  
für den Allgäuer Skinachwuchs

Der Zeitpunkt war ungewöhnlich, aber den Umstän-
den geschuldet. 

Im Michlhof in Kempten wurden Anfang September die 
besten jungen Rennläufer der vergangenen Saison aus-
gezeichnet. Die Lockerungen erlaubten – fast genau 
sechs Monaten nach den letzten Skirennen- die Ehrun-
gen durchzuführen. Vorbildlich wurden die Corona 
Rahmenbedingungen eingehalten und so konnten die 
anwesenden Teilnehmer ihre Preise von ASV Vorstand 
Hubert Lechner, Schülersportwart Erhard Fink und Lena 
Weiß Renndirektor Florian Rösle entgegennehmen. 
Und diese hatten viel zu tun, wurden doch insgesamt 
zehn Klassen von U 10 bis U 16 Mädchen und Buben 
sowie die siegreichen Skiclubs der beiden Rennserien 
geehrt. So bekamen alle, die im Michlhof dabei waren, 
Sachpreise sowie die zehn Erstplatzierten einen Pokal 
überreicht. Als besonderes Highlight fand zum 
Abschluss noch eine Tombola statt. Unter den Augen 
der Eltern und Trainer wurden zum Teil einzigartige 
Preise verlost. Ein ganz besonderer Dank gilt Michael 
Heel für das Bereitstellen dieser einmaligen Location 
und den vielen Sponsoren, u.a. auch unseren Spitzen-
läufern, Sebi Holzmann, Andreas Sander, Julian Rauch-
fuß, Manu und Alex Schmid und Dominik Stehle. 

Text: Florian Rösle, Bilder: Dieter Haug

U11 Lara-Marie Wies, Jakob Heim

U10 Emma Heim, Jonas Fritz

U12 Magdalena Berktold, Luca Schroer

U14 Benno Brandis, Sophie KönigU16 Felix Rösle, Kim Marschel
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Saisonauftakt Lena Weiss und Reischmann Cup
Regionalteam West ermöglicht Wettkampf unter freiem Himmel

Während einige andere Regionen die Qualifikationsmöglichkeit für den Deutschen Schüler Cup (DSC) Corona bedingt gestrichen hat-
ten, wurde im Allgäu der Konditionswettbewerb für den alpinen Skinachwuchs mit einem aufwendigen Hygienekonzept als Freiluft-
veranstaltung neu konzipiert. Das veranstaltende Regionalteam Westallgäu verlegte den Wettkampf von der Halle ins Wangener 
Allgäu Stadion. Die Sportregionen traten in getrennten Riegen und zu verschiedenen Uhrzeiten an, um eine Durchmischung der 
Gruppen zu vermeiden. Es durften keine Sportgeräte angefasst werden. Maskenpflicht, Handdesinfektion, Adressregistrierung etc. 
waren selbstverständlicher Bestandteil. Was zunächst aufwendig war, wurde zu einem spannenden Wettkampf bei strahlendem 
Wetter, bei dem die 128 jungen Athleten viel Einsatz und hervorragende Leistungen zeigten. Der Konditions- und Vielseitigkeitstest 
bestand aus fünf Stationen: Für den Jahrgang 2009 (U12 Reischmann Cup) und 2008/07 (U14 Lena Weiss Cup) galt es einen 400 
Meterparcours über Hindernisse zu bewältigen. Die älteren Athleten U16 (2006/2007) mussten den Parcours zweimal absolvieren. 
Mit dem Standweitsprung wurde die Sprungkraft getestet und im Rollbrettparcours die Rumpfkraft. Dabei sind die Fußspitzen auf 
einem rollenden Brett und in „Schubkarrenmanier“ geht es durch einen Slalomparcours. Koordination und Balancefähigkeiten waren 
auf der Slackline gefragt. Die ca. 6 Meter lange Leine musste vorwärts und -wer vorne dabei sein wollte- auch rückwärts begangen 
werden. Sprintfähigkeit und Bein- und Rumpfkraft sind an Station 5 gefragt: Ein Zugschlitten, mit 50% des eigenen Körpergewichts 
beladen, wird über die Tartanbahn gezogen. Der jüngste Jahrgang sprintete ohne Gewicht. Für die Reischmann Cup Athleten war es 
der erste Konditionswettkampf in ihrer jungen Skikarriere. Bei den Mädchen siegte Fiona Schatz vor Lilli Heim (beide SC Oberstdorf) 
und Emma Heim vom SV Hindelang. Mit über 60 Punkten Vorsprung war Samuel Haggenmüller (TSV Wiggensbach) bester U12er, 
gefolgt von Vereinskollege Phillip Mäser und Lukas Pfanzelt (SC Kempten). Fenja Jauch (TSV Gestratz) konnte sich mit 24 Punkten 
Vorsprung vor der jahrgangsjüngeren Lara-Marie Wies (SC Oberstdorf) durchsetzen. Dritte wurde Hannah Tschada vom SCB Lindau. 
Punktgleich teilen sich Leon Jost (SC Oberstdorf) und Fabian Berktold den Sieg in der Klasse U14 vor Rafael Pauker (beide SC Sontho-
fen). In der U 16 weiblich schob sich Isadora Wagner (RG Burig Mindelheim) als junger Jahrgang zwischen Siegerin Katharina Lechner 
(SC Ofterschwang) und Leni Brunner (TSV Altusried). Am deutlichsten machte Sebastian Mann (RG Burig Mindelheim) seinen Sieg 
klar. Mit 380 Gesamtpunkten und 94 Zählern Vorsprung gewann er vor Christian Siegwolf (SC Oberstdorf) und Jakob Wieber (SC 
Oberstaufen). Das Fazit der Veranstaltung fällt positiv aus: Den Athleten war die Möglichkeit gegeben, sich für den bundesweiten 
Konditest zu qualifizieren. Zusätzlich zu den Fixplätzen reisen drei Qualifizierte nach Tutzing (DSC U16) und neun nach Isny (DSC 
U14). Die ersten Cuppunkte für den Reischmann und Lena Weiss Cup sind gesichert. Und der Wettkampf motiviert die jungen Athle-
ten weiter zu trainieren. Neben kontinuierlicher Konditionsarbeit stehen bald die ersten Gletscherlehrgänge an.

Text: Nina Bauer

Ski Alpin

Katharina Lechner Fabian Berktold
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Oberallgäu

Downhillen mit dem Bike ist „fast“ wie Skifahren

Aus dem Grund organisierten die Verantwortlichen vom För-
derverein Oberallgäu U12/U14 einen Trip in den Bike Park 
Feldhalde nach Isny, der sich für Einsteiger perfekt eignet und 
mit seinen drei Lines für jedes Fahrkönnen Herausforderungen 
bietet. Johanna und Sebastian Holzmann hatten sich bereit 
erklärt, als Coaches zur Verfügung zu stehen. Unterstützt von 
Sebi Ammann, der schon während einer aktiven Ski-Zeit als 
Bike Coach aktiv war. Obwohl Sebi Holzmann schon voll in 
den Vorbereitungen zum Weltcup Winter steht, ließ er es sich 
nicht nehmen, den Kids auch auf dem Bike zu zeigen, wie ver-
wandt diese beiden Sportarten sind. Die Beinarbeit, ersetzt 
das Lenken – die Spurwahl ist entscheidend, um den Speed 
mitzunehmen und ein „Wilder Hund“ muss man bei beiden 
Sportarten sein! Ein besonderer Dank geht an Zweirad Sport 

GEIGER-Cup 2019/20

Vergangenen Winter konnten leider nur 4 von 6 Rennen im  
Rahmen des Oberallgäuer GEIGER-Cups durchgeführt werden. 

Das erste Rennen war seit langer Zeit wieder einmal an den Grün-
tenliften geplant, wegen Schneemangels musste der SC Retten-
berg jedoch absagen. Das letzte Rennen samt Gesamtsieger- 
ehrung wurde dann, wie viele andere Veranstaltungen auch, ein 
Opfer der uns bis in diese Tage leider begleitenden Corona-Proble-
matik. Auch die Ende September nachgeholte Gesamtsieger- 
ehrung stand leider unter keinem guten Stern. Am Tag zuvor 
erklärte unsere Bundesregierung das österreichische Bundesland 
„Vorarlberg“ zum Risikogebiet. Davon betroffenen waren nicht 
nur unsere Teilnehmer aus dem Kleinwalsertal, sondern auch der 
1. Vorsitzende des Fördervereins-OA, der sich zu diesem Zeitpunkt 
beim Mountainbiken im Montafon befand und dadurch nicht zur 
Siegerehrung kommen konnte. Um den Hygienevorschriften mög-
lichst gerecht werden zu können und das Risiko für alle Teilnehmer 
zu minimieren, wurde als Ort das Langlaufzentrum in Oberstdorf 
gewählt. Somit fand die Veranstaltung im Freien, ohne Verpfle-
gung und in reduziertem Umfang statt. Die ersten kalten und nas-
sen Vorboten des kommenden Winters taten dann ihr Übriges, 
wodurch am sonst gewohnten würdigen Rahmen der Preisüber-

Bike-Downhill mit Sebi Holzmann

Siegerehrung Geiger-Cup

Geyer, der die Kids mit Protektoren und Downhill Rädern ver-
sorgte, dem Bike Park Isny sowie der Schönegger Käse Alm, 
welche den actionreichen Nachmittag ermöglichten.

Text: Florian Rösle, Bilder: Sportfoto Adi Ballerstedt

gabe deutliche Abstriche vorgenommen werden mussten. Pius 
Geiger, als Vertreter des Sponsors und Namensgebers der Rennse-
rie, sprach sicher allen Beteiligten aus dem Herzen, dass dies hof-
fentlich eine einmalige Ausnahmeveranstaltung bleiben möge und 
künftig die Abschlussveranstaltung wieder im gewohnten Rah-
men abgehalten werden könne. Die anwesenden Sieger und Plat-
zierten durften dann von ihm ihre Pokale in Empfang nehmen. 
Wie im Vorjahr wurden die Pokale aus Steinen des firmeneigenen 
Steinbruchs in Wertach angefertigt, wodurch nun jeder Pokalge-
winner ein Unikat bei sich zuhause stehen hat. Den Titel des 
Mannschaftssiegers strich der SC Oberstdorf ein und Losglück um 
den Sonderpreis der Firma Geiger 
hatte der SV Hindelang, der mit sei-
nen Athleten in den Kletterwald am 
Grüntensee darf. Zum Abschluss 
gab es dann noch für jeden Aktiven 
ein Geschenk des Sponsors und eine 
abgespeckte Tombola mit schönen 
Sachpreisen. Alle Ergebnisse zur 
Rennserie unter www.raceengine.de 
(Saison 2019/20)

Erhard Fink
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dann endlich wieder der „Normalbetrieb“ einstellte. Das drei-
mal wöchentlich stattfindende Training wurde durch Kraftein-
heiten für die älteren Athleten und mehrere Trainingsblöcke im 
Verlauf des Sommers ergänzt. Wie auch in den Vorjahren 
absolvierte das Team bereits im Sommer erste Schnee- 
einheiten – dieses Mal komplett in der Skihalle in Neuss – und 
feilte gezielt an der Slalomtechnik. 

U12 MIT FEUEREIFER BEI DER SACHE

Die Athletinnen und Athleten der Jahrgänge 2009 und 2010 
sind mit Eifer und Elan im Juni in das Sommertraining eingestie-
gen. Barbara Huber, seit Gründung vor 20 Jahren im Stützpunkt 
aktiv, trainiert 2 x pro Woche die konditionellen Grundlagen. 
Derzeit sind 9 AthletInnen in der U12 aktiv, wobei der Kader 6 
Fahrerinnen und Fahrer des jüngeren Jahrgangs umfasst.

Ostallgäu

SAISONVORBEREITUNG DES STÜTZPUNKTS  
OSTALLGÄU-AUSSERFERN E.V.

„Training in Zeiten von Corona“ – 
diese Devise prägt die Vorbereitungen der Saison 2020/21. 

Für das Trainergespann Fabian Brambrink und Anette Schmid 
bedeutet dies viel Flexibilität und Anpassung des Trainings an 
die jeweiligen Gegebenheiten. Die Verantwortlichen des Stütz-
punkts sind froh, mit Anette eine sehr erfahrene und enga-
gierte Trainerin nach dem Weggang von Erwin Walch zum ASV 
gewonnen zu haben. Insbesondere Anettes Erfolge in der 
Zusammenarbeit mit jungen Athleten sprechen für sich und 
sind ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Stützpunkts.
  
TRAININGSSTART IN EIGENREGIE

Mitte Mai starteten die Athletinnen und Athleten der U14 und 
U16 in Eigenregie mit zur Verfügung gestellten Trainingsplä-
nen in die Vorbereitung. Zum Glück konnte kurze Zeit später 
das Training in Kleingruppen und unter Wahrung der jeweils 
gültigen Hygienemaßnahmen beginnen, bis sich im Sommer 

Saionvorbereitung Ostallgäu-Außerfern
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Valentina Ladwig

FRÄNZI EGETER ERKÄMPFT SICH  
TEILNAHME BEIM DSC 

Die intensive Arbeit über den Sommer hat sich insbesondere 
für einige Stützpunkt-Athletinnen beim Konditionswettkampf 
im Rahmen des Lena Weiss Cups Mitte September ausgezahlt. 
Fränzi Egeter (SC Halblech) und Valentina Ladwig (SC Füssen) 
belegten in der U14 weiblich die Plätze 6 und 8. Fränzi konnte 
sich mit diesem guten Ergebnis einen Startplatz beim Kondi-
wettkampf im Rahmen des Deutschen Schülercups (DSC) 
sichern und schrammte mit Platz 31 denkbar knapp an den 
Top 30 vorbei. Michelle Jung (SC Pfronten) und Mara Riegler 
(SC Jungholz) komplettierten mit den Rängen 5 und 6 in der 
U16 weiblich das gute Abschneiden im Lena Weiss Cup. Bei 
den Buben erreichte leider keiner der Athleten ein Top 10 
Ergebnis. Im Rahmen des Reischmann Cups kämpfte der Jahr-
gang 2009 am gleichen Wochenende um Punkte und Platzie-
rungen. Firmin Blender wurde mit Rang 6 für seinen Trainings-
fleiß belohnt, Talia Wörle schrieb sich auf Platz 10 in die Ergeb-
nisliste ein.

ERSTE SCHNEEEINHEITEN GESTARTET

Mittlerweile haben alle Teams die ersten Gletschertrainings 
absolviert, die allerdings aufgrund der Corona-Lage verkürzt 
werden mussten. Bei guten Schneebedingungen standen die 
ersten Riesenslalom-Einheiten auf dem Programm. Es bleibt zu 
hoffen, dass die anstehenden Lehrgänge, wie von Anette und 
Fabi geplant, ohne weitere Einschränkungen stattfinden kön-
nen.

Text: Susanne Rieß, Bilder: Gröper
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Trainer Herbert Hörburger mit 16 Kaderathleten des Regionalteams Westallgäu am Reschenpass

Alpencross des Stützpunks Westallgäu

Westallgäu

SKI ALPIN: REGIONALTEAM WESTALLGÄU RADELT ÜBER DIE ALPEN

So macht Konditions-Training Spaß!

Der Abbruch der Skisaison 2019/2020 war für die jungen Athleten hart. Von einem Moment zum nächsten waren am 12. März Trai-
ning und Wettkampf Corona bedingt beendet. Es folgten Schulschließung und die Ausgangsbeschränkung. Pläne und Träume zur 
laufenden Skisaison wurden an den Nagel gehängt und der Kader ging ohne Abschied auseinander. Umso größer die Wiedersehens-
freude beim Start des Konditionstrainings und die Dankbarkeit, dass auch in diesem besonderen Sommer der LG1-Kader von Herbert 
Hörburger zur Alpenüberquerung aufbrechen konnte. 16 aufgeregte Skifahrer zwischen zwölf und fünfzehn starteten mit ihrem Trai-
ner und einem Begleitfahrzeug kurz hinter der deutschen Grenze in Reutte mit dem Mountainbike zur Alpenüberquerung an den 
Gardasee. Die erste Etappe ist die intensivste: 85 Kilometer und 1035 Höhenmeter bergauf gilt es zu bewältigen. Als das vermeintlich 
größte Hindernis, der Fernpass, überwunden war, stellte der starke Gegenwind die jungen Skifahrer auf eine harte Probe. Der Weg 
hinauf nach Prutz im Inntal wurde zur Kraft- und Nervenprobe. Auch am zweiten Tag (105 km, 960 hm) gab es keine Schonung und 
der Reschenpass mit Ziel Laas musste überquert werden. Die Belohnung sind die langen Abfahrten hinunter nach Südtirol mit einer 
dritten Übernachtung in Auer. Nach 91 km und 210 Höhenmetern kühlten sich die Radler bei sonnigem Wetter im Hotelpool ab. Auf 
der vierten und letzten Etappe strampelten die Athleten an den Gardasee. Nach weiteren 108 km und 225 Höhenmetern kamen alle 
unverletzt und stolz am Ziel in Torbole an. Bei italienischem Dolcefarniente und jeder Menge Gelati und Pizza wurde das Erreichte 
genossen und die verbrauchten 7.600 Kalorien zumindest teilweise ersetzt. Das persönliche Ziel von Trainer Herbert Hörburger ist 
geschafft: „Wir machen das nicht nur für die Kondition, sondern vor allem um als Mannschaft in die neue Saison zu starten.“ Und 
wieder zeigte sich, dass auch die neuen Athleten, die aus der LG2 in den Schülerkader aufgerückt waren bereits bestens integriert 
sind und die Gemeinschaft gelebt wird, als hätte es nie eine Pause gegeben. Und Hörburger ergänzt lachend: „Ich bin jedes Jahr 
heilfroh, wenn alle unverletzt und gesund ankommen. Und nach jeder Nacht im Hotel bin ich dankbar, wenn keine Polizei oder  
Feuerwehr kommen musste.“ Vielleicht liegt das daran, dass bei insgesamt 389 Kilometern und 2430 Höhenmetern die jugendliche 
Energie sinnvoll eingesetzt wurde. Das Regionalteam startet kommendes Wochenende mit dem Konditionstest in Wangen in die 
Wettkampfsaison. Auch als Veranstalter muss sich das Regionalteam dort beweisen, denn Corona bedingt wird der Hallenwettbe-
werb als Outdoorevent mit umfassendem Hygienekonzept umgesetzt. Wie die Fußballer müssen auch die jungen Skifahrer ohne 
Publikum auf den Platz. Sie werden sich umso mehr innerhalb des Teams anfeuern. In Sachen Kondition und Mannschaftsgeist ist der 
Grundstein für eine erfolgreiche Skisaison 2020/21 gelegt. Es bleibt zu hoffen, dass sich Sponsoren und Einnahmen aus Veranstaltun-
gen finden, um weiterhin das Training finanzieren zu können. Dem Regionalteam fehlen durch die abgesagten Skirennen und Vieh-
scheide mehrere tausend Euro in der Vereinskasse.

Text: Nina Bauer, Bild: Max Ewae
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rechts herum gelaufen, schon eine gute Psyche einfordert. 
Lange Ausdauereinheiten lassen sich in Norwegen, dem Dach-
steingletscher oder auf dem Stilfser Joch doch einfacher reali-
sieren. Eine nächste größere Einschränkung mussten wir durch 
die Sperrung der Rollerbahn hinnehmen. Durch die WM-Bau-
maßnahmen wurde die Rollerbahn schon die gesamte letzte 
Saison stark im Trainingsbetrieb eingeschränkt bis ganz 
gesperrt. So freuten wir uns sehr, als es im August dann hieß, 
die Rollerbahn ist neu asphaltiert und wir können wieder losle-
gen. Doch leider mussten wir feststellen, dass zwar der 
Asphaltbelag wieder belaufbar ist, aber jetzt die Brücke über 
die Stillachstraße erneuert werden muss. Im Sinne des Sports 
und dieses für uns enorm wichtigen Trainingsmittels, ist es für 
mich unverständlich, warum man diese Baumaßnahme nicht in 

Damen und Herren Stützpunkt Allgäu

In meinem Frühjahrsbericht habe ich die Frage gestellt: Wo 
stehen wir ein Jahr vor der Heim-WM?
Daran möchte ich anknüpfen mit der Frage: Wie haben wir 
den Sommer zur Vorbereitung genutzt?

Unser Training ist natürlich von Beginn an durch die Corona 
Beschränkungen stark beeinflusst worden. Durch den Wegfall 
der letzten Weltcups und der Deutschen Meisterschaft hatte 
die Saison drei Wochen eher geendet und die im April geplante 
Schneeverlängerung in Norwegen konnte auch nicht durchge-
führt werden. Wir haben uns daraufhin entschlossen, den Jah-
resaufbau anders als in der Vergangenheit zu gestalten. 
Unsere Sportlerinnen gingen nicht, wie sonst üblich, in eine 
Urlaubsphase mit stark reduziertem Training, sondern nutzten 
den Schnee in Balderschwang, im Rohrmoos und Walsertal 
noch für einen Ausdauerblock aus. Das Schneetraining ging 
dann unmittelbar in das Sommertraining mit Laufen und Rad-
fahren über. Durch die Corona bedingten Schließungen aller 
Krafträume, ob am OSP, der Bundeswehr oder der Fitnessstu-
dios, mussten wir individuelle Einzellösungen suchen. Dabei 
waren die Damen sehr kreativ und konnten auch diese Phase 
im Heimtraining relativ gut kompensieren. Das restliche Trai-
ning, das sind ca. 90%, findet bei uns Langläufern im Freien 
statt. Sport im Freien war erlaubt und so konnten wir unser 
Ausdauertraining nahezu uneingeschränkt realisieren. Ab Mai 
wurden dann auch wieder Kleingruppen erlaubt, so dass wir 
mit unseren Langlauf-Damen wieder in ein gemeinsames Trai-
ning einsteigen konnten. Wir Trainer, Markus Hofmann und 
ich, stellten von Anfang an eine sehr hohe Motivationslage bei 
den Damen fest. Die Heim-WM steht vor der Tür und alle 
Unwägbarkeiten und Einschränkungen wurden mit einem 
Achselzucken abgetan und alle hatten sich voll auf eine opti-
male Trainingsgestaltung konzentriert. Auch die Lehrgangsge-
staltung des DSV wurde gehörig durcheinandergewirbelt. An 
ein Trainingslager im Ausland war erst mal nicht zu denken 
und besonders das im Juni geplante Schneetraining in Norwe-
gen schmerzte bei der Absage doch enorm. Und so wurde 
Oberhof mit sechs Lehrgangsmaßnahmen in der Zeit von Mai 
bis Oktober unser fester Lehrgangsort. Dort in der Skihalle 
konnten wir die entgangenen Skieinheiten relativ gut kompen-
sieren. Auch wenn die 900 m Schleife, einmal links und dann 

Langlauf

Sebi Eisenlauer

Laura Gimmler, Sofie Krehl, Pia Fink
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wieder zweimal in Oberhof. Beim ersten Lehrgang stand wie-
der die LDU auf dem Laufband auf dem Programm. Auch diese 
Ergebnisse lagen meist im persönlichen Bestbereich und unter-
streichen den Aufwärtstrend von Laura Gimmler, Sofie Krehl, 
Pia Fink und Katha Hennig. Außerdem wurden wieder einige 
Runden in der Skihalle gedreht. Eine Woche später fanden, 
wie jedes Jahr in Oberhof, drei Wettkämpfe als Zentrale Leis-
tungskontrolle statt. Zuerst ging es in die Skihalle zum Sprint 
in der freien Technik. Den Prolog gewann Sofie mit 2,5 Sek. 
Vorsprung. Im Viererfinale gewann dann Vici Carl vom Stütz-
punkt Oberhof vor unseren Damen Laura, Sofie und Pia. An 
den beiden folgenden Tagen stand ein 5 km Crosslauf und ein 
17 km Skiroller Wettkampf auf dem Programm. Den Crosslauf 
gewann Julia Preußger vom Stützpunkt Oberwiesenthal mit 
nur 0,7 Sek. vor Pia. 3. wurde Katha und Sofie 6. Hier schlugen 
sich auch die U23 Damen des Stützpunktes sehr gut. Amelie 
Hofmann wurde 8. und Katherine Sauerbrey 9. Als 10. und 
zweitbeste Juniorin folgte dann schon Germana Tannheimer. 
Der abschließende Skiroller Wettkampf wurde hauptsächlich 
im Doppelstock geschoben. Dieses Rennen dominierten die 
beiden Oberhofer Athletinnen V. Carl und A. Fräbel. Auf den 
Plätzen 3-6 folgten Katha, Laura u Pia. Einen guten 7. Platz 
erkämpfte sich Amelie Hofmann und Sofie Krehl wurde 8. 
Nach diesem Wochenende können wir Trainer ein positives 
Resümee der bisherigen Vorbereitung ziehen. Alle Sportlerin-
nen sind gesund durch den Sommer gekommen und befinden 
sich auf einem neuen, höheren Leistungslevel. Wie geht es 
jetzt weiter bis zu den ersten Weltcups der neuen Saison? Vom 
6. – 9. Oktober trainiert die Damenmannschaft des DSV bei 
uns in Oberstdorf und testet schon mal unsere Anstiege 
Burgstall, Ried und Egli. Danach geht es für drei Tage noch-
mals in die Skihalle nach Oberhof. Am 26.10. reist die Lg 1a 
Damen nach Davos. Dort wird das Schneedepot geräumt und 
die Loipe präpariert und wir hoffen ab dem 30.10. bis zum 
6.11. gute Schneebedingungen vorzufinden. Am 12.11. soll es 
nach Finnland zum Vorbereitungslehrgang auf den ersten 
Weltcup gehen. In Ruuka findet vom 27. – 29. November tra-
ditionsgemäß die Saisoneröffnung statt. Soweit zur Planung, 
aber wer weiß, was uns Corona noch an Überraschungen und 
damit verbunden an Planungsänderungen bringen wird. Wir 
sind jedenfalls vorbereitet und freuen uns auf den Winter mit 
hoffentlich allen Weltcuprennen und vor allem einer Traum 
WM in Oberstdorf.

Text: Stefan Dotzler

den Zeitraum gelegt hat, in dem die Rollerbahn sowieso 
gesperrt war. Dies waren für uns fast eineinhalb Jahre. Aber 
zurück zum Training und der momentanen Leistungssituation. 
Der erste Test stand schon am 16. Mai auf dem Oberhofer 
Laufband auf dem Programm. Schon dort zeigten unsere 
Sportlerinnen, dass sie das Ausdauertraining seit dem letzten 
Wettkampf gut realisiert hatten und boten dort schon Leistun-
gen, die nahe an ihren Bestwerten lagen. Im Juli bei der zwei-
ten leistungsdiagnostischen Untersuchung auf dem Laufband 
in Oberhof setzte sich der positive Trend fort. Am 18. Juli 
wurde auf der Sportanlage des Oberstdorfer Gymnasiums 
dann ein 3000 m Test-Wettkampf durchgeführt. Dieser wurde 
in allen Trainingsstützpunkten in Deutschland zeitgleich 
gestartet und sogar jeder Freizeitsportler konnte sich über 
Strava mit den besten deutschen Langläuferinnen und  
Langläufern vergleichen. Unsere Damen lieferten sich einen 
packenden Wettkampf auf der nicht so geliebten 400 m 
Runde. Es gewann schließlich Pia Fink in der ausgezeichneten 
Zeit von 10:05,5 Min, gefolgt von Katha Hennig mit 10:07,3 
und Sofie Krehl mit 10:23,5. Alle drei liefen persönliche Best-
zeit. Auch unsere anderen Damen und der Nachwuchs zeigten 
sich in guter Verfassung. Vom 11. – 22.August fand dann der 
erste DSV-Lehrgang im Ausland statt. Im Obergoms/Schweiz 
wurde ein Kraftausdauer-Lehrgang mit dem Schwerpunkt 
Skiroller am Berg durchgeführt. Bei bestem Wetter wurden ca. 
14 000 Höhenmeter absolviert. Dabei bezwangen die Damen 
die Pässe Nufenen, Grimsel und Furka mit den Skirollern und 
machten auch noch einige Bergtouren. Die schönste Tour ging 
von Fiesch über die Bettmeralp zum Eggishorn mit einem 
Traumblick zum Aletschgletscher. Im September waren wir 

Katharina Henning 
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hallensprint) und Thomas Bing (Rollerwettkampf), aller-
dings konnten unsere baden-württembergischen Wahlall-
gäuer beim Crosswettkampf der Herren einen Dreifach-Sieg 
feiern (Friedrich Moch gewann vor Florian Notz und Janosch 
Brugger), bei den Damen musste sich Pia Fink nur um 0,7 
Sekunden der Siegerin Julia Preußger geschlagen geben. 
Bis zu Beginn der Wettkampfsaison absolvieren die Sportler 
Schneelehrgänge in Davos, Livigno und Muonio (Finnland), 
um für die ersten Rennen Ende November/Anfang Dezem-
ber gut vorbereitet zu sein. Als Highlight des Winters steht 
aber natürlich die WM in Oberstdorf an erster Stelle. Die 
Planung der gesamten Saison ist auf dieses Ziel ausgerich-
tet, um sich dem heimischen Publikum (hoffentlich trotz 
Corona-Problematik) am Streckenrand in Bestform präsen-
tieren zu können, damit wir nach der letzten Heim-WM 
2005 ein erneutes Wintermärchen feiern können. Trainings-
gruppe Herren: Sebastian Eisenlauer, Florian Notz, Janosch 
Brugger, Friedrich Moch, Jakob Milz, Josef Fäßler, Korbinian 
Heiland, Marius Bauer 
Trainer: Stefan Dotzler, Christian Dotzler

Text: Christian Dotzler

VIEL CORONA UND WENIG SCHNEE –

so ging die letzte Wintersaison zu Ende. Aufgrund des fol-
genden Lockdowns und der Sicherheitsmaßnahmen musste 
der Einstieg in die Trainingssaison 2020/21 für die Sportler 
im Einzeltraining erfolgen, bis nach und nach ein geregelter 
Trainingsprozess anlaufen konnte. Die unvermeidlichen Ein-
schränkungen (Kraftraumnutzung, begrenzte Gruppengrö-
ßen, logistische Problematik, Einzelzimmerbelegung auf 
Lehrgängen usw.) forderten sowohl Sportlern als auch Trai-
nern ein hohes Maß an Flexibilität und Spontanität ab. Der 
für Juni geplante Schneelehrgang in Sognefjell (Norwegen) 
musste für das Weltcupteam beispielsweise aufgrund der 
Reisebeschränkungen abgesagt werden. Stattdessen wurde 
als Alternative auf die Skihalle in Oberhof zurückgegriffen, 
um auch im Sommer die nötigen Trainingskilometer auf 
Schnee sammeln zu können. Die restlichen Lehrgangsmaß-
nahmen konnten allerdings ohne nennenswerte Einschrän-
kungen absolviert werden und führten das Weltcup- und 
Continental-Cupteam unter anderem nach Leipzig ans IAT 
(Institut für Angewandte Trainingswissenschaft) zum jährli-
chen Medizincheck, nach Oberhof zur leistungsdiagnosti-
schen Untersuchung, nach Ruhpolding und nach Goms 
(Schweiz). Ein Teil der Trainingsgruppe des Stützpunktes 
Oberstdorf (Katharina Hennig, Janosch Brugger, Friedrich 
Moch, Jakob Milz, Josef Fäßler, Korbinian Heiland, Marius 
Bauer) absolvierte ein zusätzliches Trainingslager im Val di 
Fiemme (Italien), um die perfekten Trainingsmöglichkeiten 
vor Ort (v.a. im Bereich Bergroller und Bergtouren) zu nut-
zen. Da die Sommerleistungskontrolle (SLK) im Juli auf-
grund der Corona-Lage noch dezentral in den einzelnen 
Stützpunkten absolviert werden musste, konnte die jährlich 
in Oberhof stattfindende Zentrale Leistungskontrolle (ZLK) 
mithilfe eines Hygienekonzeptes durchgeführt werden. Die 
geplante Teilnahme von französischen, russischen und 
tschechischen Sportlern war letztendlich nicht möglich, 
aber zumindest konnte ein erster Leistungsvergleich unter 
Wettkampfbedingungen auf nationaler Ebene erzielt wer-
den. Die ZLK umfasste für die älteren Sportler (Junioren/
innen und Damen/Herren) wie gewohnt einen Freistilsprint 
in der Skihalle, einen Crosswettkampf und einen Skiroller-
wettkampf in klassischer Technik. In der Spezifik mussten 
sich die Allgäuer der nationalen Konkurrenz zwar geschla-
gen geben, hier gingen die Siege an Victoria Carl (Ski- 
hallensprint und Rollerwettkampf), Anian Sossau (Ski- 

Janosch Brugger
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Ein erfolgreicher Wintersportler wird im Sommer 
gemacht, heißt eine alte Weisheit, die man immer wie-
der hört. Wie sieht eure Sommervorbereitung aus?

Krehl: Im April erholen wir uns von dem Winter, sozusagen 
unser „Urlaubsmonat“. Im Mai gehts dann noch etwas lockerer 
los und bald stehen dann an sechs Tagen in der Woche zwei 
Trainingseinheiten an. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, der der 
Regeneration dient. Hauptsächlich wechseln sich Laufeinheiten 
mit Skirollertraining ab. Dazu kommen noch die Einheiten im 
Kraftraum (ein- bis zweimal die Woche), Radfahren und sämtli-
che Ergänzungen wie Beweglichkeit, Koordination, Spiel etc. 
Zwischendurch sind wir immer wieder in der Skihalle in Oberhof, 
für das Skigefühl, und können dort auch das große Laufband 
nutzen. Unseren Trainingsplan erstellt Markus Hofmann (Heim-
trainer) in Zusammenarbeit mit Erik Schneider (Damentrainer) 
und in Abstimmung mit mir.

Eisenlauer: Fahren wir im April noch etwas reduzierte Umfänge, 
wird das Training Richtung Herbst und Winter spezifischer. Das 
heißt, im Sprint ist eine gewisse Tempohärte notwendig, die es 
zu erarbeiten gilt. 18 bis 22 Stunden reines Training gilt es pro 
Woche zu absolvieren. Hometraining wie Gymnastik, Dehnen, 
Yoga, Slackline-Balance, Blackrole und Regenerationsmaßnah-
men kommen dazu, sind sie doch wichtig für das Gesamtkon- 
strukt. Gerade im Kraft- und Kraftausdauertraining dauert es 
lange, oftmals mehrere Jahre, um eine Verbesserung zu erzielen. 
Daneben gilt: Je besser ich in meinen koordinativen und Balance- 
fähigkeiten bin, umso leichter fühle ich mich auf dem Ski, umso 
leichter kann ich Korrekturen von außen umsetzen. Für die Ver-
besserung von Nuancen braucht es ein feines Körpergefühl, das 
Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Dass wir in Deutschland 
eine Skihalle in Oberhof haben, ist sicher ein Standortvorteil. 
Früher fand ich sie ätzend, aber heute weiß ich sie zu schätzen, 
ist dort doch ein konzentrierteres Training möglich als z.B. auf 
einer Loipe im Freien, wo man leichter abgelenkt wird. In diesem 
Jahr waren wir fast allein dort, da andere Nationen, die sonst 
auch hier trainieren, wegen Corona nicht kommen konnten. 

Die letzten Jahre waren nicht immer einfach und auch 
nicht so erfolgreich wie früher. Verletzungen und Form-
schwankungen haben oft bessere Ergebnisse verhindert.

Krehl: Die letzten drei Jahre hatte ich immer wieder mit einer 
Entzündung in der Schulter zu kämpfen, die von einer Fehlhal-

Zur Person Sebastian Eisenlauer  
und Sofie Krehl 

ON THE ROAD TO OBERSTDORF

Sofie Krehl (25) und Sebastian Eisenlauer (30) sind beide Mit-
glieder der Langlauf-Nationalmannschaft 

Ihr bereitet euch beide auf die kommende Wintersaison 
vor. Der Höhepunkt wird sicher die Nordische Weltmeis-
terschaft (23.02.-07.03.2021) in Oberstdorf sein. Wo seht 
ihr euch im Hinblick auf dieses Ereignis?

Krehl: Wir sind ein starkes Team, in dem jeder an dieser Welt-
meisterschaft teilnehmen will. Da aber immer nur vier Läuferin-
nen und Läufer pro Wettkampf gemeldete werden dürfen, wird 
sicher eine interne Qualifikation erforderlich sein, die es erst ein-
mal zu meistern gilt. Ich richte meinen Fokus auf den Klas-
sik-Sprint, den Team-Sprint und die Staffel, obwohl die Langdis-
tanzen schon ein Thema wären. Unsere Trainingsvorbereitung 
ist auf die WM zugeschnitten, das heißt, dass wir Ende Februar 
auf unserem Top-Niveau sein sollten. Doch auch die Rennen 
vorher sind wichtig, gilt es doch Punkte zu sammeln und gute 
Ergebnisse für eine Qualifikation zu erlaufen. 

Eisenlauer: Ich sehe meine größten Chancen im Teamwett- 
bewerb und will in beiden Teamevents starten. Die Bezeichnung 
Sprint ist eigentlich nicht ganz richtig. Anders als beim 
100m-Lauf ist der Sprint im Langlauf eine ausdauerbehaftete 
Wettkampfform, muss man doch mehrmals hintereinander, je 
nachdem, wie weit man kommt, drei Minuten möglichst schnell 
laufen. Deshalb liegt der Ausdauerbereich im Fokus der Trai-
ningsvorbereitung. Mein Ziel ist es wieder auf das Leistungs- 
niveau von 2015/16 zu kommen. 

Sebi Eisenlauer und Sofie Krehl 
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WM in Lahti vor drei Jahren (Platz 16 und 17 im Sprint) und das 
Sprint-Halbfinale letztes Jahr in Planica bezeichnen.

Eisenlauer: Ich bin seit 2005 auf internationaler Ebene unter-
wegs. Meine erste Weltcupteilnahme war 2010 in Düsseldorf. 
Bei Olympischen Spielen habe ich ohne großartige Ergebnisse 
teilgenommen. Als meinen Höhepunkt würde ich die Finalteil-
nahme beim Sprint der Tour de Ski in Oberstdorf nennen.

Ihr seid beide im besten Langlaufalter. Gibt es schon 
Pläne für die Zeit danach?

Krehl: Da lasse ich mir noch Zeit. Als Zollbeamtin kann ich spä-
ter in dieser Behörde dort arbeiten und Karriere machen

Eisenlauer: Als Soldat bei der Bundeswehr kann ich später dort 
tätig werden, möchte aber zuerst mit meiner Frau Michaela auf 
Reisen gehen, wenn dies wieder möglich wird.

Müsstet ihr euch selber beschreiben, was fällt euch 
spontan dazu ein?

Krehl: Ich bin ein Morgenmensch, der anfallende Arbeiten am 
liebsten morgens erledigt. In meiner Freizeit koche und backe ich 
gerne. Als kleine Schwäche würde ich meinen Hang zur 
Unpünktlichkeit bezeichnen. Aber daran arbeite ich! Und natür-
lich verbringe ich viel Zeit mit meinem Freund Ueli, der Mitglied 
der Schweizer Langlauf-National-Mannschaft ist.

Eisenlauer: Ich würde mich als sehr fokussiert, zielstrebig und 
diszipliniert bezeichnen. Manchmal stehe ich mir aber selbst im 
Weg, wenn es gilt, sich auf etwas Neues einzulassen.

Könnt ihr dem Nachwuchs Tipps für eine erfolgreiche 
Karriere mitgeben?

Krehl: Die Kinder sollten möglichst viele verschiedene Sport- 
arten ausprobieren, bevor sie sich festlegen. Wichtig dabei ist, 
dass sie Spaß dabeihaben. Alles andere kommt dann von selbst.

Eisenlauer: Eine gesunde Mischung aus Spaß und Fokus im 
Training, aber auch Freunde außerhalb des Sports, die ab und zu 
für etwas Abwechslung sorgen. 

Dieter Haug

tung herrührt. Diese Überbeweglichkeit ist eine kleine Einschrän-
kung, behindert mich aber nicht bei Höchstleistungen. Derzeit 
habe ich sie im Griff, muss aber immer aufpassen und dagegen 
arbeiten. Generell kann man sagen, fast alle Spitzenathleten 
haben eine Schwachstelle, auf die es aufzupassen gilt. 

Eisenlauer: Durch eine Schulterluxation, Erkältungen, Übertrai-
ning oder Trainingsdefizite hatte ich die letzten drei Jahre einen 
Hänger, so dass mein Sprintleistung stagnierte. Dadurch, dass 
die Mannschaftsmitglieder Alexander Wolz und Markus Weeger 
ihre Karriere beendet hatten, fehlte das gegenseitige Reiben und 
Vorwärtspushen, der interne Konkurrenzkampf. Und so waren 
diese Jahre schon belastend, vor allem im Kopf. Gedanken wie: 
„Was mache ich denn eigentlich hier?“, tauchten immer wieder 
auf. Doch die Heim-WM motiviert, ist sie doch das Größte für 
einen Sportler.

Was war denn ausschlaggebend, dass ihr das Langlau-
fen zu eurem Lebensinhalt gemacht habt?

Krehl: In unserer Familie hatte der Sport immer schon einen 
hohen Stellenwert. Meine Brüder Valentin und Emil wie auch 
meine Eltern waren Vorbilder, obwohl ich neben dem Langlau-
fen auch noch Fußball spielte, im Leichtathletikverein und in der 
Musikkapelle war. Als mein erster Langlauftrainer Manfred 
Häusler in Rettenberg in den Ruhestand ging, wechselte ich 
nach Oberstdorf. Dort formten mich Bernie Haag und Liese 
Hartmann. Waren es anfangs noch Spaß und Spiel, „so wurde 
aus Spaß Ernst“. 

Eisenlauer: Was war der Anfang? Eigentlich ganz unspektaku-
lär. Die Loipe in Burgberg war vor der Haustüre. Irgendwie bin 
ich da reingerutscht und nicht mehr weggekommen. Da ich 
wohl talentiert war, wechselte ich nach Sonthofen zu Sabine 
Dotzler. Dort fand ich in Hannes und Christian Dotzler schnell 
Freunde, hatte aber immer noch keine großen Ambitionen. Alles 
andere entwickelte sich eigentlich von selber, bis ich dann 
irgendwann auf der Jugend-Weltmeisterschaft war.

Was waren eure sportlichen Höhepunkte?

Krehl: Im Junioren-/U23 Alter waren die Junioren/U23 Welt-
meisterschaften immer ein großes Erlebnis, die ich sicher nie 
vergessen werde, besonders die Bronzemedaille in der Staffel in 
Almaty. Als Highlights würde ich meine erste Teilnahme an der 
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Die Sparkassen-Talentiade  
geht ins neunte Jahr

Sofie Krehl und Sebastian Eisenlauer unterstützen die 
Nachwuchsförderung.

„Jetzt haben wir das zu unserem Ansinnen passende Format 
gefunden“, äußerte sich Sparkassenmitarbeiter Josef Maierho-
fer im vergangenen Jahr. Obwohl der Covid19-Virus gerade so 
ziemlich alles auf den Kopf stellt, will der Allgäuer Skiverband 
an der Sparkassen-Langlauf-Talentiade festhalten. Mit einem 
Hygienekonzept soll möglichen Infektionen entgegengewirkt 
werden. Zudem soll mit größtmöglichem Abstandhalten der 
Charakter dieser Veranstaltungsreihe erhalten bleiben. Neben 
den fünf Veranstaltungen sollen auch wieder die Schulen in 
den Genuss dieser Veranstaltungsreihe werden. Vor oder nach 
dem eigentlichen Event, das immer am Wochenende stattfin-
det, können viele Schüler, entweder am letzten Schultag oder 
am ersten Wochentag vor der Veranstaltung, sich der Heraus-
forderung stellen, auf den schmalen Latten, im Diagonal- oder 
Skating Stil, Hindernisse zu überwinden, über Schanzen zu 
springen, Slalom zu laufen oder sich einen Weg durch den 
Stangenwald zu bahnen. „Mich überrascht immer wieder, mit 
welcher Begeisterung die Kin-
der sich dieser Herausforderung 
stellen. Für mich ein Zeichen, 
das der landläufigen Meinung, 
Kinder wollen sich nicht an- 
strengen, widerspricht. 
Gerade deshalb, aber auch mit 
dem Willen, den Kindern Freu- 
de und Spaß am Winter und 
seinen Möglichkeiten aufzuzei-
gen, ist es ein Anliegen des All-
gäuer Skiverbands, dass diese 
Veranstaltungsreihe erhalten 
bleibt“, erklärt Dieter Haug, 
Geschäftsführer des ASV und 
Organisator der Talentiade. 
Sofie Krehl und Sebastian 
Eisenlauer, beide Mitglieder der 
Langlauf-Nationalmannschaft, 
erklärten sich bereit, diese 

Jakob Milz

Mein Sommertraining lief bis jetzt echt ganz gut. 

Ich war nicht krank und meine Trainingsmotivation ist 
sehr hoch. Zu meinem Highlight diesen Sommer: Fried-
rich Moch, Florian Knopf und ich durften im August für 
11 Tage gemeinsam mit der LG1a (Weltcup-Läufer) 
nach Gomes in die Schweiz auf Lehrgang fahren. Dort 
haben wir viele Roller-Einheiten am Berg und viele 
Bergtouren absolviert. Das war eine sehr interessante, 
coole und wichtige Erfahrung. Mal gemeinsam mit den 
„Großen“ unterwegs zu sein. Ein weiteres Highlight 
war der Lehrgang in Val di Fiemme (IT) gemeinsam mit 
unserem Heimtrainer Christian Dotzler. Dort waren wir 
Anfang August für fünf Tage. Diese Art von Lehrgang 
haben wir die letzten Jahre auch schon gemacht und es 
ist jedes Jahr wieder ein richtig schöner Lehrgang. Dort 
werden auch viele Roller-Einheiten am Berg absolviert 
sowie ein paar Bergtouren zu Fuß. Auf diesen Lehrgang 
freue ich mich immer den ganzen Sommer

Jakob Milz
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Talentiade-Termine 2020/21

Die jeweiligen genauen Veranstaltungsorte sowie die 
Zeiten werden in der Presse und im Internet (asv-ski.
de) bekannt gegeben.

19./20.12.20 oder 5./6.01.21 SC Hindelang 
10.01.2021 SC Nesselwang
16.01. 2021 SC Sonthofen 
24.01.2021 SC Oberstaufen/Balderschwang 
(bei ausreichender Schneelage findet die 
Veranstaltung in Oberstaufen statt, Ausweichort 
Balderschwang)

Talentiade mit Christian Böck von der Sparkasse Sonthofen   

Ines Lammeck mit ihren Talenten vom Casino Kleinwalsertal

Nachwuchsveranstaltung mit ihrem Namen oder persönlich tatkräftig zu unterstützen, wenn es Corona oder der Rennkalender 
zulässt. Um den Buben und Mädchen die Anstrengung zu versüßen, erhalten alle Teilnehmenden vom Co-Sponsor Allgäuer Alpen-
wasser erfrischende Getränke, um das Mineralstoffdefizit wieder auszugleichen sowie ein weiteres, kleines Präsent. Und so bleibt nur 
der Wunsch auf einen schneereichen Winter, damit die Sparkassen Talentiade eine erfolgreiche Fortsetzung erfahren kann. 

Dieter Haug
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gung umsetzen kann. „Weitere Trainingsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Koordination, Beweglichkeit und natürlich 
auf der Schanze“, erzählt Karl Geiger, den alle nur Karle nen-
nen, 27, aus Oberstdorf. Zwischen seine täglichen Trainingsein-
heiten hat er nun noch seine Hochzeit mit Franziska einge-
schoben. Die Flitterwochen bestehen aus Corona-, aber auch 
aus Zeitgründen aus zwei Tagen im Oberbayerischen. „Den 
richtigen Hochzeitsurlaub werden wir nach der kirchlichen 
Trauung nachholen, welche aber erst später geplant ist“, 
erklärt er mit einem Schmunzeln. Doch zuerst stehen die Vier-
schanzentournee (29.12.2020) und die Nordische Weltmeister-
schaft (23.02. – 07.03.2021) vor der Türe. Unter anderen Vor-
aussetzungen als die Jahre zuvor. Waren es 2019 noch 25.000 
Zuschauer in der Audi Arena, die seinen 2. Platz frenetisch 
feierten, werden es dieses Mal nur 2.500 sein, sollte Corona 
diese Planung nicht auch noch über den Haufen werfen „Die 
Tournee und die WM hier in der Heimat sind schon etwas ganz 
Besonderes, ein Privileg, das nur einmal im Sportlerleben vor-
kommt“, sagt der Modellathlet. Dass es dieses Mal nur 2500 

Zur Person: Karl Geiger
Der Countdown läuft. Der Winter hat sich schon mal ange-
kündigt. 

Auch wenn der Schnee (noch) nicht liegenbleibt, so gilt es 
doch, sich auf die kalte Jahreszeit einzustellen. Während sich 
die einen nach den warmen Sommertagen zurücksehnen, so 
können es die anderen kaum erwarten, die Skier anzuschnal-
len. Zu den Highlights im kommenden Winter gehören zwei 
Großereignisse im Allgäu. Bis zur Vier-Schanzen-Tournee sind 
es noch knapp 13 Wochen, bis zur Nordischen Weltmeister-
schaft noch 140 Tage. Für einige einheimische Sportler sicher-
lich der Höhepunkt in diesem Sportjahr, vielleicht sogar ihrer 
Karriere. Zu ihnen gehört auch Karl Geiger aus Oberstdorf. 
Wie jeder Wintersportler hat er den Sommer genützt, sich auf 
diese Events vorzubereiten. Intensive Krafteinheiten im 
Kraftraum, Ausdauereinheiten auf dem Rad oder zu Fuß, Gym-
nastik und Reaktionstraining gehören zu seinem Alltag. Ein 
besonderer Fokus liegt auf dem Schnellkrafttraining, gilt es 
doch, auf der Schanze innerhalb von Millisekunden, den opti-
malen Absprungpunkt zu treffen und schnell eine gute Flugpo-
sition einzunehmen. Deshalb wird er seine Absprungmuskula-
tur so trainieren, dass er möglichst viel Kraft in schnelle Bewe-

Skisprung

Karle Geiger
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Zuschauer sein sollen, bedauert er, hat er doch die Vier-Schan-
zen-Tournee vom letzten Jahr noch in bester Erinnerung. Nach 
dem ersten Durchgang war nur der Japaner Ryoyu Kobayashi 
vor ihm. „Dort oben auf dem Startbalken konnte man die 
Vibrationen spüren, die von den Anfeuerungsrufen der 25.000 
Zuschauer ausgingen.“ Gänsehautfeeling pur. Lief er in der 
Vergangenheit den hoch gesteckten Erwartungen in Oberst-
dorf immer wieder hinterher, so zog er dieses Mal, wissend um 
seine gute Form und ein neu gewonnenes Selbstbewusstsein, 
„das Ding durch“. Auch den Nachteil der in diesem Winter 
zahlenmäßig wenigen Zuschauer kommentiert er nüchtern: 
„Wir kennen diese Situation von Springen in Russland oder 

Finnland. Für mich als Athlet gilt es mein Zeug zu machen. Die 
Zuschauer pushen vor allem dann extrem, wenn man in einer 
sehr guten Form ist.“ Wie wichtig die Vorbereitung im Sommer 
ist, erläutert er folgendermaßen: „Hat sich in der Grundtech-
nik ein Fehler eingeschlichen, kann ich den im Sommertraining 
bei vielen Sprüngen im Kraftraum abstellen. Auf der Schanze 
habe ich nur zwei Sprünge. Ein kleiner Fehler im System bedeu-
tet im Winter keine Spitzenplatzierung.“ Als Folge stellt sich 
eine Unsicherheit ein. Ohne schlüssige Erklärung, warum es im 
Ergebnis auf einmal zehn Meter weniger sind. „Deshalb müs-
sen wir, Athlet und Trainer, immer wachsam sein. Die besten 
Sprünge gelingen mit einer klaren Vorstellung im Kopf, einer 
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Fokussierung auf die wichtigen Punkte, aber auch ohne Ver-
krampfung, sondern mit einer gewissen Lockerheit. Wenn das 
Gesamtpaket stimmt, kommt der Erfolg von selbst.“ Karle 
begann mit dem Springen schon sehr früh. Trainierte er aber 
anfangs auch noch das Langlaufen, so wusste er schon bald, 
wo seine Bestimmung lag. Doch die Anfangsjahre entpuppten 
sich jedoch nicht als besonders vielversprechend. 2012 hatte 
er seinen ersten Weltcupeinsatz. Doch der richtige Durchbruch 
gelang ihm erst in Pyeonchang 2018, als er im Team-Wettbe-
werb, zusammen mit Stephan Leye, Richard Freitag und 
Andreas Wellinger, die Silbermedaille hinter Norwegen holte. 
In der Saison 2018/19 gewann Geiger sein erstes Welt-
cupspringen in Engelberg. Bei den Nordischen Weltmeister-
schaften 2019 war er nur knapp hinter seinem Mannschafts-
kollegen und Sieger Markus Eisenbichler. Die Saison 2019/20 
war seine erfolgreichste. Die Tournee beendete er als 
Gesamtdritter. Vor ihm waren nur Dawid Kubacki (Polen) und 
Marius Lindvik (Norwegen). Wenige Tage später gelang Gei-
ger sein dritter Weltcupsieg in Predazzo (Italien), mit dem er 
auch zum ersten Mal das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden 
eroberte. Zu seinen Highlights gehört sicher auch der 1000. 

Allgäuer Skisprungkader

Olympiakader (OK), Perspektivkader (PK), 
Nachwuchskader (NK)

Damen:
OK: Katharina Althaus, 24, SC Oberstdorf
PK: Agnes Resch, 21, WSV Isny
NK 2: Joanna Eberle, 14, SC Pfronten, 
Amelie Neumann, 14, WSV Isny, Sina Kiechle, 13, 
SC Oberstdorf

Herren: 
OK: Karl Geiger, 27, SC Oberstdorf, 
PK: Philipp Raimund, 20, SC Oberstdorf
NK 2: Otto Maus, 14, WSV Isny

Weltcupsieg in Lahti im Rahmen der Lahti Ski Games. Dass 
auch Enttäuschungen zu einem Springerleben gehören, musste 
Karle leidvoll erfahren. „Besonders bitter war für mich, dass 
ich bei der Skiflug-WM 2018 in Oberstdorf nicht im Wettkampf 
starten durfte. Es dürfen bei einem Großevent nur vier Athle-
ten starten und, wenn man dann die Nummer fünf ist, trifft 
einen das, vor allem zu Hause, schon hart.“ Ebenso erging es 
ihm bei der WM in Lahti, als er im Team-Wettbewerb den 
undankbaren Zuschauerplatz innehatte. Und doch hat ihn das 
nur noch stärker gemacht. Bei Karle, der wie viele andere Leis-
tungssportler beim Zoll angestellt ist, spielt sich viel im Kopf 
ab. „Erfolgreiches Skispringen bedeutet, mental stark zu sein. 
Es ist vieles möglich, wenn die richtige Idee im Kopf da ist.“ 
Und so geht er auch alles andere an. Ein Studium an der Uni 
Kempten beendet er neben seinem Voll-Time-Job als Sportler 
mit dem Bachelor im Fach Energie- und Umwelttechnik. Doch 
in seiner ruhigen, unaufgeregten und sachlichen Art sieht er 
darin eher eine positive Energie als eine Belastung. Erster 
Gradmesser seiner Form sowie eine erste Standortbestimmung 
wird das erste Weltcupspringen in Wisla/Polen sein. Vielleicht 
sind ihm ja wirklich Flügel gewachsen.

Text: Dieter Haug, Bilder: Dominik Berktold
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Auftaktspringen der  
Vierschanzentournee in Oberstdorf

Skispringer am 28./29.12.2020 in der Audi Arena Oberstdorf

Traditionell startet der Auftakt der Vierschanzentournee kurz vor 
dem Jahreswechsel in Oberstdorf. Verfolgen normalerweise 
rund 40.000 Zuschauer im Stadion die Qualifikation und den 
Wettkampf, werden es dieses Jahr nur rund 2.500 Besucher pro 
Tag sein. Mit einem strengen Schutz- und Hygienekonzept, das 
zusammen mit dem Deutschen Skiverband und den örtlichen 
Gesundheitsbehörden erarbeitet wird, soll die Veranstaltung 
sicher für Zuschauer, Sportler, Betreuer, Medien und Dienstleis-
ter über die Bühne gehen. Sportlich wird es aber trotzdem span-
nende Bewerbe geben, ist und bleibt der Sieg bei der Vierschan-
zentournee weiterhin ein großes Ziel vieler Skispringer. Lokalma-
tador Karl Geiger möchte nach Rang drei in der Gesamtwertung 
(hinter Dawid Kubacki aus Polen und Marius Lindvik aus Norwe-
gen) bei der letzten Austragung sicher auf das oberste Podest, 
Geschenke kann er aber von der internationalen Konkurrenz 
keine erwarten. Generalsekretär Florian Stern freut sich trotz der 
ungewissen Situation auf die Vierschanzentournee: „Wir wer-
den alles dafür tun, eine tolle und vor allem sichere Veranstal-
tung auf die Beine zu stellen und appellieren an alle Besucher 

Zeitplan
Qualifikation - 28.12.2020: 
12:00 Uhr Stadioneinlass | 
14:30 Uhr Offizielles Training
16:30 Uhr Qualifikation 

Wettkampf - 29.12.2020: 
12:00 Uhr Stadioneinlass
15:00 Uhr Probedurchgang
16:30 Uhr 1. Wertungsdurchgang
anschl. Finaldurchgang, anschl. Siegerehrung 
1. – 3. Platz

Änderungen des Zeitplans vorbehalten

der Vierschanzentournee, sich beim Besuch der Veranstaltung 
an die geltenden Schutz- und Hygienevorschriften zu halten.“  
Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie 
unter www.vierschanzentournee.com.

SVG
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ter Klaus King, dem stellvertretenden Landrat des Landkreises 
Oberallgäu Roman Haug, DSV-Präsident Dr. Franz Steinle und 
Florian Stern, Geschäftsführer der Skisport und Veranstaltungs 
GmbH. Auch die Nachwuchsspringer des Skiclubs Oberstdorf 
finden auf den ganz neu gebauten Kleinschanzen HS25 und 
HS42 in Zukunft perfekte Trainingsbedingungen vor. Nach der 
Segnung durch die Oberstdorfer Pfarrer Markus Wiesinger und 

Erster Sprung nach der  
Umbauphase in der Audi Arena

Katharina Althaus eröffnet den Trainingsbetrieb mit Sprung 
von der Großschanze. Auch für den Skiclub Oberstdorf 
bedeutet die fertige Heimtrainingsstätte wieder enorme 
Erleichterungen im Training

Nach über einem Jahr mit Umbau- und Renovierungsarbeiten 
konnte nun in kleinem Rahmen die Audi Arena wieder ihrer 
Bestimmung übergeben werden. Skisprung-Weltmeisterin  
Katharina Althaus durfte als erste über den Schanzentisch und 
eröffnete mit einem schönen Sprung auf über 120 Meter 
Anfang Juli die neue Anlage für den Trainingsbetrieb. Freige-
geben wurde der Sprung offiziell von Oberstdorfs Bürgermeis-

 Katharina Althaus
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wuchs bis hin zu Weltmeistern und Olympiasiegern aller bes-
tens ausgestattet. Auch Dr. Peter Kruijer, der 1. Vorsitzende 
des Skiclub Oberstdorf, freut sich über die fertig gestellten 
Kleinschanzen: „Unsere SCO Vorstandschaft freut sich sehr 
über die fertig gestellten Kleinschanzen. Die neuen Schanzen 
bieten unseren jungen Sportlern nicht nur die Möglichkeit auf 
den modernsten Profilen zu trainieren, sondern sie profitieren 
dabei auch von den neuen Sicherheitsaspekten, wie der 
Untertunnelung, um kreuzungsfrei mit den Großschanzen trai-
nieren zu können. Allen Unterstützern, ob Bund, Land, Land-
kreis, Gemeinde oder SVG /KG, die sich sehr für die Moderni-
sierung eingesetzt haben, gilt unser herzlicher Dank für die 
Mühen und finanziellen Unterstützungen. Das sind optimale 
Bedingungen, um vielen Kindern Begeisterung für den Ski-
sprung Sport zu vermitteln und vielleicht den ein oder anderen 
künftigen Spitzensportler aus Oberstdorf zu formen.“

SVG

Maurus B. Mayer haben es sich die jungen Adler nicht nehmen 
lassen, die Schanzen gleich zu testen und ebenfalls die ersten 
Sprünge zu absolvieren. Gerade für den Skiclub Oberstdorf 
und den eigenen Nachwuchs bedeutet die fertige Audi Arena 
wieder eine enorme Erleichterung im Training, fallen doch die 
vielen Stunden im Auto zu den Trainingseinheiten auf umlie-
genden Schanzen im gesamten Allgäu und teilweise noch wei-
ter entfernt wieder weg. Florian Stern, Geschäftsführer der 
Audi Arena, freut sich, nun auch endlich diesen wichtigen 
Schritt abgeschlossen zu haben: „Nach so langer Bauphase 
freuen wir uns sehr, dass die Arena mit ihren fünf Schanzen 
nun endlich auch wieder für den Trainingsbetrieb bereit ist. 
Alle Beteiligten haben mit Hochdruck an der Fertigstellung 
gearbeitet und diesen Personen gilt unser besonderer Dank. 
Mit der generalsanierten Skisprunganlage ist Oberstdorf nicht 
nur bereit für die Nordische Ski WM 2021, sondern auch für 
die kommenden Jahre als Trainingsstützpunkt für den Nach-
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NEW X-IUM PREMIUM SKATING

Erlebe die brandneue X-IUM Serie, die mit riesigem Erfolg im Welt-
cup eingeführt wurde. 

Neue Konstrukion, neue Materialien, neue Shapes: 
Stabilität, Gleitverhalten und Führung für maximale Effizienz.

Besser als jemals zuvor.



Neue Trainer am Stützpunkt Thomas Diethart  
und Thomas Juffinger

Mein Name ist Thomas Diethart, ich bin 28 Jahre alt und komme 
aus Michelhausen in Niederösterreich.

In meinen 16 Jahren als aktiver Skispringer konnte ich 2013/14 die Vierschanzentournee gewinnen sowie eine Silber- 
medaille im Team bei den Olympischen Spielen in Sotchi 2014 erlangen. 2018 habe ich mich dazu entschlossen, meine 
aktive Skisprungkarriere aufgrund von drei schweren Stürzen zu beenden. Nachdem ich sehr viel Erfahrung im Skispringen 
sammelte, wollte ich diese als Trainer jungen Athleten vermitteln. Nach einer Ausbildung zum Fitness- und Gesund-
heitstrainer, Ernährungstrainer und Skisprung-Instruktor, war ich als Trainer beim Nordic Team Absam und beim Tiroler 
Skiverband tätig. Seit Mai 2020 bin ich Trainer am Skiinternat Oberstdorf. Zusätzlich betreue ich die Athleten des Bayeri-
schen Skiverbandes und des DSV-D/C Kaders. Während dieser Zeit habe ich die Trainer-C-Lizenz abgeschlossen. Ich lege 
großen Wert auf ein individuell gestaltetes Training. Durch die Einbringung von kreativen Trainingsmethoden sollen neue 
Reize gesetzt werden sowie der Spaß durch die Abwechslung erfolgen. Mein Ziel als Trainer ist nicht nur die Leistung der 
Athleten zu verbessern, sondern diese in ihrer Entwicklung zu unterstützen, sodass ein besseres Verständnis über Ernäh-
rung, Trainingswissenschaft und mentale Stärke entsteht.  Die Athleten sollen eine bessere Selbstwahrnehmung entwi-
ckeln, um Entscheidungen selbstständig treffen zu können.

Servus zämed, ich bin Thomas Juffinger, komme ursprünglich 
aus Tirol und bin 27 Jahre alt. 

Meine aktive Zeit im Skispringen beendete ich mit ca. 20 Jahren und absolvierte danach ein Sport- und Wirtschaftsstu-
dium in Innsbruck. Neben meiner akademischen Ausbildung unterstützte ich den ÖSV im Materialbereich und zeitweise in 
der Athletenbetreuung. Aufgrund mehrerer Zufälle bin ich jetzt am Stützpunkt in Oberstdorf als Skisprungtrainer Damen 
Nachwuchs gelandet. Neben der täglichen Betreuung der Athletinnen am SIO und Umgebung stellen die Koordinierung 
der Skispringerinnen in Bayern sowie die Leitung des Nachwuchskaders 2 im DSV meine Aufgaben dar. Ziel soll es sein, die 
Basis im technischen sowie athletischen Bereich der aufstrebenden Skispringerinnen zu schaffen und vor allem die Freude 
am Sport zu vermitteln. Da Trainer im Allgemeinen viel Zeit mit den SportlerInnen verbringen, steht die individuelle Persön-
lichkeitsentwicklung junger Talente ebenso im Vordergrund. Die vielen unterschiedlichen Aufgabengebiete versprechen 
abwechslungsreiche Tätigkeiten, was mich fordert und am Trainerjob reizt. Heya Kalimero!
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Thomas Diethart

Thomas Juffinger
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Nordische Kombination

chen Jahr gewann er bei den Olympischen Spielen in Pyeon- 
chang im Teamwettbewerb die Goldmedaille. Genau ein Jahr 
später gelang ihm in Val di 
Fiemme sein erster Einzelsieg, 
als er seinen Mannschaftskol-
legen Johannes Rydzek am 
letzten Anstieg hinter sich 
ließ. In der Saison 2019/20 
sicherte er sich mit zehn 
Podestplatzierungen hinter 
Graabak und Riiber Platz drei 
im Gesamtweltcup, was er 
persönlich als seinen besten 
Erfolg wertet, relativiert aber seine Aussage: „Was am höchs-
ten einzuschätzen ist, kann ich gar nicht sagen. Ich habe alles 
-zu seiner Zeit- genossen.“Ende November startet die Saison 
2020/21 im finnischen Kuusamo beim Ruka Nordic Opening. 
Zusammen mit seinen Mannschaftskollegen (Eric Frenzel, 
Johannes Rydzek, Fabian Rießle, Manuel Faist, Julian Schmid, 
Terence Weber und Jakob Lange) will sich Vinzenz noch besser 
präsentieren, steht doch die Heim-WM vor der Tür.  Was sein 
Sommertraining betrifft, ähnelt es dem der Spezialisten im Ski-
sprung und Langlauf, nur dass er versuchen muss, den sport-

Zur Person:  
Vinzenz Geiger (23, SCO)

Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat er sich in den Vor-
dergrund gelaufen und gesprungen. 

Waren bis vor einem Jahr Johannes Rydzek und Eric Frenzel 
neben Jarl Magnus Riiber und Jørgen Graabak (beide Norwe-
gen) die bekanntesten Protagonisten in der Nordischen Kom-
bination, mischt nun ein weiterer Oberstdorfer ganz vorne mit. 
In der vergangenen Saison konnte er mehrmals die besten und 
scheinbar unbezwingbaren norwegischen Kombinierer besie-
gen. Manche mochten sich verwundert die Augen reiben, 
doch angekündigt hatte sich diese Entwicklung schon länger. 
Begonnen hatte Vinzi, wie er im Freundeskreis genannt wird, 
als Alpiner. Weil es in Oberstdorf so Brauch ist, versuchen sich 
die jungen Buben und Mädchen bei den Clubmeisterschaften 
auch als Springer oder Langläufer. Schnell wurde klar, dass 
Vinzenz auch hier talentiert war. Und so wechselte er zunächst 
zu den Springern, später dann zu den Kombinierern. Unter den 
Fittichen von Landestrainer Thomas Müller (mehrfacher Welt-
meister und Goldmedaillengewinner von Calgary) reifte er zum 
Spitzenathleten heran. 2015 erfolgte die Berufung in die Nati-
onalmannschaft. Schon 2016 belegte er bei den Juniorenwelt-
meisterschaften in Rasnov (Bulgarien) über 10km und mit der 
Mannschaft jeweils die Silbermedaille. Im darauffolgenden 
Jahr gewann er bei der JWM in Soldier Hollow (USA) über 5km 
die Goldmedaille. Am 13. Januar 2018 holte er im Team mit 
Eric Frenzel erstmals einen Wettkampfsieg im Weltcup. Im glei-

Vinzenz Geiger
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disziplinären Spagat zu machen. Acht Teammitglieder umfasst 
das Olympiakader. Doch beim Opening in Norwegen dürfen 
nur sieben starten. Noch härter ist die Selektion bei der WM, 
bei der nur fünf Athleten an den Start gehen dürfen, obwohl 
die Mannschaft aufgrund des Weltmeistertitels von Erik Fren-
zel einen Startplatz mehr hat als die übrigen Nationen. „Ich 
denke, das ist allen klar. Jeder hofft natürlich, dass er dabei ist. 
Ich persönlich bin optimistisch und kann ganz gut mit Druck 
umgehen.“ Die derzeitige Diskussion zum Thema Doping ist 
natürlich auch immer wieder Thema im Team. „Den Prozess 
um den Doping-Arzt Mark Schmidt verfolgen wir natürlich in 
den Medien, waren wir doch in Seefeld vor Ort, als diese 
Geschichte passiert war. Seitens der Presse gibt es zu dieser 
Thematik jedoch kaum Anfragen. Fanden die Dopingkontrol-
len zu Beginn der Corona-Krise nur noch selten statt, bekom-
men wir nun wieder etwa alle zwei Wochen Besuch. Dazu 
müssen wir angeben, wo wir übernachten und wann wir wo 
sicher erreichbar sind. Die Kontrolleure kommen immer unan-
gemeldet, so dass spontane Ausflüge oder Änderungen im 
täglichen Tagesablauf schwierig sind. Ein Nichtantreffen bei 
einem Test (Miss-Test) kann unangenehme Folgen haben. 
Generell kann ich sagen, dass sich jeder im Team dieser The-
matik bewusst ist und der DSV eine Null-Toleranz Politik ver-
folgt.“ Vinzenz ist ein Sportfreak. Er hat das seltene Glück, 
dass er Sport und Hobby optimal verknüpfen kann. „Hätte ich 
nicht diese Karriere eingeschlagen, würde der Sport ebenso 
mein Leben dominieren. Vielleicht nicht als Kombinierer, son-
dern vielleicht als Fußballer. Vor tausenden Zuschauern zu 
springen oder zu laufen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. 
Ebenso berauschend muss es sein, vor 75.000 Zuschauern im 
Fußballstadion zu spielen.“ Und vielleicht kann er ja auch sein 
Ziel – eine Medaille bei der WM – realisieren. Der laute Beifall 
wäre ihm sicher!

 Text : Dieter Haug, Bilder: Dominik Berktold / privat
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den kann. Daher sollte gerade beim 
Sportler in den Wintermonaten eine 
kontinuierliche, niedrigdosierte Vitamin 
D Gabe erfolgen. Auch haben wir gute 
Erfahrung, Vitamin D zur Unterstützung 
der Knochenheilung im Sport einzuset-
zen. Gerade bei Frakturen oder Kno-
chenprellungen („bone bruises“), die ja 
gerade im Skisprung und im alpinen 
Rennsport häufig auftretende Verlet-
zungsmuster darstellen, stellt die kurz-
zeitige, hochdosierte Gabe von Vitamin 
D einen sinnvollen Mosaikstein im 
Gesamttherapieregime dar. In den von 
uns betreuten Weltcupteams geben wir 
beispielsweise 1000 -2000 I.E. Vitamin 
D / Tag oder einmal wöchentlich 20000 
I.E. in den Monaten November bis März. 
Die Vitamin D Gabe sollte jedoch zielge-
richtet, also auf die Sportart und die 
individuelle Belastung des Sportlers 
abgestimmt werden. Dauer und Dosie-
rung sollten in jedem Fall mit einem 
Sportmediziner abgestimmt werden. Ob 
sich Vitamin D auch tatsächlich und län-
gerfristig positiv auf den Muskelaufbau 
auswirkt und damit zu einer verbesser-
ten sportlichen Performance beiträgt, 
muss zunächst eher kritisch hinterfragt 
werden und bedarf sicherlich weiterer 
groß angelegter Studien an einer ausrei-
chen großen Zahl an Probanden. Auf-
grund der aktuellen Datenlage und nicht 
zuletzt, weil wir wissen, dass gerade 
Sportler oft einen unzureichend hohen 
Vitamin D Spiegel aufweisen, stellt die 
kontrollierte, ergänzende Einnahme 
gerade für den Wintersportler eine sinn-
volle Therapiemaßnahme dar. Ein neues 
Wundermittel gegen Infekte, Muskel- 
kater und Knochenbrüche ist Vitamin D 
freilich nicht! 

Vitamin D im Sport 
„Mode Vitamin“ oder 
wirklich hilfreich?
Keine anderes Vitamin als das Vitamin 
D hat in den letzten Jahren wieder 
eine regelrechte Renaissance erlebt. 

Galt Vitamin D lange Zeit als das „Vita-
min für die Knochen“, das allenfalls für 
ältere Patienten mit Osteoporose rele-
vant zu sein schien, so wissen wir seit 
einigen Jahren, dass dies eine sehr ein-
seitige Betrachtung ist. Ein ausgegli-
chener Vitamin D Spiegel stellt nämlich 
gerade für den Sportler in vielerlei Hin-
sicht die Basis für eine optimale sportli-
che Performance dar.

IMMUNSYSTEM
So wirkt sich ein ausgeglichener Vita-
min D Spiegel positiv auf das Immun-
system aus. Studien an Ausdauersport-
lern haben ergeben, dass Athleten mit 
hochnormalen Vitaminspiegeln weni-
ger häufig an Infekten des oberen 
Atemtraktes erkrankten, als Athleten 
mit niedrigen Vitamin D Spiegeln. Auch 
konnte durch ausreichend hohe Vita-
min D Spiegel die Krankheitsdauer 
leicht reduziert werden.

AUSWIRKUNGEN VON VITAMIN D  
AUF DIE MUSKULATUR
Wie bereits beschrieben, galt Vitamin D 
lange Zeit als „Vitamin des Knochens“. 
Doch auch auf die Arbeitsmuskulatur 
des Sportlers hat Vitamin D einen nicht 
unerheblichen Einfluss. So konnte 
gezeigt werden, dass hohe Vitamin D 
Spiegel beim Sportler eine Verbesse-
rung der Regenerationsfähigkeit des 
Muskels erbrachten und auch Repara- 
tionsvorgänge am Muskel beschleuni-
gen können. Auch liegen Daten vor, die 
für hohe Dosierungen von Vitamin D 

sogar ein Dickenwachstum der Muskel-
faser nach intensivem Training zeigen, 
wobei darauf hingewiesen werden 
muss, dass es sich bei diesen Daten um 
eine sehr kleine Probandengruppe han-
delt.

VITAMIN D  
ZUR KNOCHENHEILUNG
Nicht nur zur Therapie oder Vorbeugung 
einer Osteoporose (Knochenschwund), 
die eher den älteren Patienten betrifft, 
findet Vitamin D seine Anwendung. 
Gerade im Sport ist Vitamin D ist an der 
Heilung von knöchernen Verletzungen 
beteiligt und kann diese fördern. Natür-
lich kann eine Vitamin D Einnahme die 
physiologischen Heilungsprozesse, die 
nun einfach einmal Zeit benötigen, nicht 
außer Kraft setzen, trotzdem kann eine 
hochdosierte, zeitlich begrenzte! Vita-
min D Gabe die Knochenheilung defini-
tiv unterstützen. Gerade bei Stressfrak-
turen oder Knochenprellungen („bone 
bruises“) kann eine Vitamin D Supple-
mentation sinnvoll sein. Auch der Über-
gang „Knochen-Sehne“, der ja beim 
Sportler in Form von Überlastungen oft 
betroffen ist, profitiert von einer Vitamin 
D Gabe.

FAZIT FÜR DEN SPORTLER  
UND AUSBLICK:
Wie beschrieben, zeigt ein ausreichend 
gefüllter Vitamin D Spiegel nicht nur 
positive Wirkung auf den Knochenstoff-
wechsel, sondern wirkt sich gleicherma-
ßen auf das Immunsystem und die Mus-
kulatur aus. Gerade beim Wintersportler 
ist die Infektprophylaxe eine extrem 
wichtige Maßnahme, die im Zweifelsfall 
zwischen Sieg und Niederlage entschei-

Sprechstunde
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Kurzvorstellung  
Biathlon Sportwart

Als neuer Biathlon-Sportwart des ASV 
möchte ich mich kurz vorstellen
 » Peter John (geb. 1956 in München)
 » Wohnhaft in Pfronten
 » Verheiratet, 3 erwachsene Töchter
 » Studiendirektor a.D. 
 » Lehramtsstudium in München
 » Staatlich geprüfter Skilehrer, seit 1972 in der Skischule Pfronten
 » Gemeinderat 

Nach dem Referendariat und 5 Jahren Tätigkeit in der Industrie arbeitete ich von 1994 bis Juli 2020 als Lehrer 
und Erzieher am Gymnasium mit Internat Hohenschwangau: 
 » die letzten zehn Jahre Fachgebietsleitung für  
Sport und Sozialkunde 

 » seit 1995 Fortsetzung und maßgebliche Mitgestaltung, 
der durch Horst Barnerssoi mit den Ski-Kader-AthletInnen Katja Seizinger, Kathrin und Tobias Barnerssoi begonnen 
Etablierung als sportorientiertes Gymnasium und Internat mit den Schwerpunkten Ski alpin, Skilanglauf, Curling und 
Eishockey 

 » im Zuge der Einführung der PZWs (Partnerzentren des Winter- 
sports) im Jahre 2002 Intensivierung der Zusammen- 
arbeit mit dem Kultusministerium und den Sportverbänden 

 » 2014 Übernahme der Leitung des PZWs Ostallgäu

Engagement im Biathlon
Mit dem Schulbesuch von Jonas und Lisa Hartmann zunehmende Aktivitäten auch im Biathlon, die mit der Vermittlung 
von Elena Egger als „Lehrer-Trainerin“ zu Beginn der Saison 19/20 weiter verstärkt werden konnten. Aktuell befinden sich 
vier Biathleten des ASV-Stützpunktes am Internat Hohenschwangau. Als Ziele für die nächsten beiden Jahre wünsche ich 
mir eine personelle Stärkung des Stützpunktes durch eine verstärkte Nachwuchsrekrutierung sowie einen größeren Anteil 
an Landes- und Bundeskaderathleten. Durch eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Internat Hohen-
schwangau sollte es uns gelingen, das Training wie auch Lernumfeld der Athleten weiter zu optimieren. Als Quereinsteiger 
im Biathlonsport bin und war ich die ersten Wochen hauptsächlich damit beschäftigt, alle Beteiligten und Verantwortli-
chen am Stützpunkt Nesselwang und im Verband kennenzulernen. Falls ich jemanden bisher übersehen haben sollte, bitte 
ich in Anbetracht des ehrenamtlichen Charakters der Sportwarttätigkeit um Verständnis. Im Weiteren möchte ich klare 
Strukturen und Verantwortungsbereiche schaffen. Zusammen mit einem hervorragenden Trainer- und Betreuerteam freue 
ich mich auf die Wettkämpfe im kommenden Winter und hoffe trotz Corona auf reibungslose Abläufe.

Biathlon
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ner, der mit den Sportlern die athletische Ausbildung mit 
gezielten Kraft- und Stabilisations-Übungen durchführt. So 
können wir den jungen Athleten momentan fünfmal in der 
Woche ein qualitativ hochwertiges Training anbieten. Mit dem 
neuen Trainerduo Elena Egger und Christoph Draesner hat sich 
ein tatkräftiges Trainergespann gefunden. Wir wollen mit 
„Zuckerbrot und Peitsche“ und vor allem mit viel Spaß, Freude 
und guter Stimmung, zufriedene und erfolgreiche Sportler 
über den Winter aufbauen. Ziel für diesen Winter ist es, dass 
wir Anschlussleistungen und Platzierungen im vorderen Drittel 
der Deutschlandpokal Gesamtwertung erzielen wollen. Natür-
lich haben wir auch den Anspruch, den einen oder anderen 
Podestplatz zu belegen. Unsere Trainingsgruppe, die am Stütz-
punkt Nesselwang trainiert, besteht aus derzeit acht Sport-
lern: Erik Hafenmair, Erik Roller, Lisa Hartmann u. Marlon Eid-
loth (SK Nesselwang), Maria Bitschnau (SC Scheidegg), Moritz 
Dettenkofer (RSC Sportheim Kehlheim), Laura Mönig (TSV 
Hartpenning) und Jonas Hartmann Gastsportler in der Trai-
ningsgruppe (SK Nesselwang), der ab dieser Saison bei den 
Junioren startet und beim SC Mittenwald trainiert. Durch die 

Die Biathlon Jugend trainiert  
mit neuen „Besen“ (= Trainern)
Das alte Sprichwort „Neue Besen kehren gut.“ hat sich beim 
ersten Deutschlandpokal der beginnenden Wintersaison 
2020/21 bereits am ersten Wettkampftag bestätigt. 

In der Jugend16m haben gleich beide Eriks im Doppelpack 
zugeschlagen. Für Erik Hafenmair und Erik Roller bedeutete 
das Platz 1 und 2 beim Bergrollern über 6,5km und 550Hm. 
Maria Bitschnau Jugend16w liegt nach der ersten Pokalge-
samtwertung auf dem 2. Platz und wurde gleich mit einer Sil-
bermedaille belohnt. Elena Egger und Christoph Draesner, die 
seit dieser Saison für den Nachwuchsbereich Jugend verant-
wortlich sind, arbeiten beide voll engagiert und konnten 
bereits ihre ersten „Früchte“ ernten. Elena bringt vor allem im 
Technikbereich Langlauf sehr viel Wissen und Erfahrung mit. 
Einmal aus ihrer eigenen aktiven Zeit und durch ihre Arbeit als 
Sportlehrerin am Sportinternat Hohenschwangau. Christoph 
Draesner kann, durch seine langjährige Tätigkeit als Biath-
lon-Nachwuchstrainer, den Sportlern wertvolle Tipps im Kom-
plextraining und der Schießtechnik geben. Zudem haben wir 
mit Marc Schuster einen hervorragenden Diplom-Fitnesstrai-

Biathlon Jugend am Notschrei mit Elena Egger und Chris Draesner
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Teil fand hauptsächlich am Gymnasium Hohenschwangau 
statt, die Komplexeinheiten und das Grundlagenschießen wur-
den am Stützpunkt Nesselwang durchgeführt. Die Sportler und 
Trainer waren im Internat Hogau in Einzelzimmern hygiene- 
konform untergebracht und wurden dort auch verpflegt. Für 
die Verpflegung, Fahrdienste und die Absicherung am Schieß-
stand war Susanne zuständig. Alle Sportler fanden den Trai-
ningslehrgang super gut, haben voll durchgezogen und mitge-
macht. Es gab keine Ausfälle wegen Verletzung oder Übermü-
dung durch Trainingseinheiten. Jeder Sportler gab sein Bestes 
und konnte seine Leistungen verbessern. Wichtig ist jetzt, dass 
alle Sportler wie Trainer gesund bleiben und wir uns in aller 
Ruhe auf die kommende Wintersaison vorbereiten können. 
Sicherlich müssen wir uns bei den bevorstehenden Wettkämp-
fen mit mehr Hygieneregeln auseinandersetzen, aber die erste 
Feuertaufe beim Deutschlandpokal Nordcup in Notschrei 
Anfang Oktober hat ja bereits hervorragend geklappt. Wir 
Trainer wünschen uns eine gute und fruchtbare Zusammenar-
beit mit unserem neu gewählten Sportwart Peter John, mit 
dem SK Nesselwang, mit dem Allgäuer Skiverband und natür-
lich mit all unseren Sportlern und deren Eltern.

Christoph Draesner

lautstarke Unterstützung von Elena

neue Konstellation der Trainer mussten im Vorfeld erstmal ver-
schiedene organisatorische Dinge erledigt werden: Wie schaut 
die Trainingssteuerung aus, welche Trainingstage können 
abgedeckt werden, wie schaut es mit Material von Trainern / 
Sportlern aus. Ist der Munitionsbestand, die Aufbewahrung 
der Waffen der Sportler und der Ersatzwaffe geklärt, usw. Vor 
allem bei den neu dazugekommenen Kleinkaliber Schützen 
mussten die Waffen erstmal mit dem Sportler zusammen kom-
plett neu eingestellt und bei der Jugend 17 Anpassungen vor-
genommen werden. In der ersten Vorbereitungsphase stand 
erstmal viel Grundlagenschießen und Grundlagenausdauer auf 
dem Trainingsplan. Dir Sportler mussten sich mit der Waffe 
vertraut machen und es waren immer wieder Feinabstimmun-
gen erforderlich. Trockentraining hieß das Zauberwort. Jede 
Woche mehrmals zu Hause ohne scharfen Schuss, Ziel- und 
Halteübungen durchführen, damit im Training der Schwer-
punkt in Nesselwang auf das reale Schießen gelegt werden 
konnte. Anfang August wurde ein Trainingslehrgang mit allen 
acht Sportlern durchgeführt. Der Lehrgang wurde von Elena 
Egger geplant und mit Hilfe eines immer sehr engagierten 
Elternteils (Susanne Hafenmair) durchgeführt. Der athletische 
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Nach dem abrupten Ende der vergangenen Wintersaison 
durch den Corona bedingten Shutdown mussten sich die 
Trainer, Betreuer und Aktive auf ein notwendiges gewor-
denes Hygienekonzept einstellen, um den Trainingsbe-
trieb im Trendsportzentrum Nesselwang wieder aufneh-
men zu können. 

Dank des persönlichen Engagements und der beruflichen 
Erfahrung von Uwe Schüttler wurde dieses innerhalb kürzester 
Zeit erarbeitet und pünktlich zum Start der Vorbereitungs-
phase eingeführt. So konnten die Schülerbiathleten und die 
Schnuppergruppe im Mai ihr Training wieder aufnehmen. 
Anna Haslach, die die letzten Jahre die Schnuppergruppe 
betreute, übernahm die Schülergruppe von Michael Hartmann. 
6 Aktive der Altersklassen S14 und S15 trainieren seitdem 
3mal wöchentlich im Trendsportzentrum. Im Frühjahr lag der 
Schwerpunkt auf der Verbesserung der allgemeinen Grundla-
genausdauer, allgemeinen Athletik und dem Grundlagenschie-
ßen. Parallel zur regulären Schülergruppe hat sich seit einigen 
Jahren auch ein Trainingsangebot für Schnupperer bewährt. 
Dies gibt interessierten Schülern die Möglichkeit, den Biath-
lonsport nur mal auszuprobieren oder aber auch schrittweise 
an die reguläre Schülergruppe herangeführt zu werden. Karina 
und Lena Haslach betreuen derzeit zwischen 6 und 8 Schnup-
perer beim wöchentlichen Training. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei auch die Unterstützung der Eltern und Vereine. Um 
sicherzustellen, dass alle Sportler bei bester Gesundheit sind, 
hat jeder Aktive an einer jährlichen leistungsdiagnostischen 
Untersuchung teilzunehmen. Die ermittelten Werte dienen 
dann als Basis für die individuelle Trainingsteuerung für die 
kommende Saison. Traditionell beginnt der Wettkampfkalen-
der der bayerischen Biathleten mit der Sommerleistungs- 
kontrolle in Ruhpolding. Leider musste diese wegen der 
Covid19-Pandemie ausfallen. Um aber den Aktiven die Ver-
gleichsmöglichkeit mit den Sportlern der anderen Gaue zu 
ermöglichen, ging man einen neuen Weg. Alle Biathlon-Stütz-
punkte in Bayern haben die vereinbarten Disziplinen dezentral 
an ihren eigenen Wettkampfstätten durchgeführt und die 
Ergebnisse an den BSV übermittelt. Auch wenn die Ergebnisse 
nicht hundertprozentig vergleichbar waren, gab dieser „Fern-
wettkampf“ den Teilnehmern eine Einschätzung ihres Leis-
tungsstandes. Neben dem Vergleich war es auch wichtig, den 

Aktiven ein Ziel zu geben, um die Motivation in diesen beson-
deren Zeiten aufrechtzuhalten. Da das Engagement und die 
Fortschritte der Schnupper-Athleten sehr groß waren, wurden 
diese bereits Mitte August zum Schüler-Trainingslehrgang im 
Trendsportzentrum eingeladen. So konnten sie sich an der 
regulären Schülergruppe orientieren und sich gemeinsam auf 
die ersten anstehenden Wettkämpfe vorbereiten. Mitte Sep-
tember stand dann der erste Bayerncup beim SC Neubau an. 
Da dies der erste Wettkampf seit dem Shutdown war, musste 
vom Veranstalter ein Hygienekonzept erstellt und umgesetzt 
werden. Die Anspannung war groß, da dies natürlich eine 
wegweisende Veranstaltung für den Verlauf der weiteren 
Wettkampfsaison sein würde. Um die Veranstaltung zu entzer-
ren, wurden die Wettkämpfe reduziert und die Veranstaltungs-
dauer verlängert. Die Allgäuer Biathleten nahmen mit 8 Akti-
ven mit sehr großem Erfolg teil. Insgesamt errang die Mann-
schaft acht Podestplätze. Noah Schüttler (SC Kaufbeuren) 
dominierte die S15 und errang 3 Siege. Sehr erfreulich waren 
die Ergebnisse der „Biathlonneulinge“. Leni Schneider (TSV 
Buchenberg, S14) konnte bei ihrem ersten Wettkampfwochen-
ende mit einem 4. und 6. Platz aufwarten. Björn Ole Hederich 
(SK Nesselwang, S14) konnte mit einem 4. und 5.Platz schon 
sehr zufrieden sein, schaffte es im Ringwertungsschießen 
sogar mit dem 3.Platz auf das Podest. Die Biathleten aus ganz 
Deutschland trafen sich in Altenberg (Sachsen) zum ersten 
Deutschen Schülercup. Vier Athleten von ASV waren mit am 
Start. Sie holten sich 6 Top Ten Platzierungen und Björn  
Hederich schaffte es beim Ringwertungsschießen nun auch 
auf deutscher Ebene auf den 3. Platz. Noah Schüttler hatte 
dieses Mal mit technischen Problemen an seiner Waffe zu 
kämpfen. So musste er auf eine Ersatzwaffe ausweichen, aber 
erkämpfte sich dennoch einen 6. und 7. Platz. Magnus Panek 
(SK Nesselwang) zeigte sein Potential und erreichte mit einem 
5. und 6. Platz seine bisher besten Platzierungen beim Deut-
schen Schülercup. Bestätigt durch die sehr guten Resultate 
kann Anna Haslach mit ihren Schülern nun die letzte Vorberei-
tungsphase angehen, bevor im Dezember die ersten Wett-
kämpfe auf Schnee anstehen.

Walter Fricke

Biathlon Schüler und Schnuppergruppe Saison 2020/2021:
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den 5. Platz. Simon und Anna Maria konnten bei FIS-Rennen 
weitere Rennerfahrungen sammeln und wollten eigentlich 
Anfang April ihre FIS-Punkte in Schweden noch verbessern.

DANN KAM CORONA …

Wie für alle Wintersportler fand auch die Saison für die Skicros-
ser im März ein abruptes Ende. Die letzten Europacup- und 
Weltcup-Rennen wurden abgesagt, ebenso die Junioren-WM, 
die im französischen St. Lary in den Pyrenäen stattfinden 
sollte. Während des allgemeinen Lockdowns war für alle Ath-
leten erstmal etwas Regeneration angesagt und dann wurde 
sehr kreativ das Kraft- und Konditionstraining in die eigenen 
vier Wände verlegt, Tobi hatte z.B. im Parkhotel Frank seinen 
privaten Fitnessraum (vielen Dank dafür!). Das schöne Wetter 
im Frühjahr ermöglichte es dann, die Ausdauereinheiten auf 
dem Rennrad im schönen Allgäu zu absolvieren. Und schon 
bald war auch die Kraftalp in Oberstdorf für die Athleten wie-
der zugänglich. In der Saisonvorbereitung hieß es nun, flexibel 
zu sein um auf die aktuellen Bedingungen zu reagieren. Bei 
besten Schneeverhältnissen konnte aber bereits im Mai wieder 
mit dem Training auf Schnee am Stilfser Joch begonnen wer-

Berg- und Talfahrt im Skicross –  
Saisonrückblick

In der Disziplin Skicross sind derzeit mit Simon Hackl (LK), 
Kilian Himmelsbach (LG IIa), Anna Maria Mangold (LG IIb), 
Tobi Müller (LG Ia), Cornel Renn (LG Ib) und Sebastian Veit 
(LG IIa) fünf Athlet/-innen aus dem Allgäu aktiv.

Tobi konnte in der letzten Saison im Weltcup dreimal Platzie-
rungen in den Top 16 verbuchen, darunter ein 7. Platz in 
Kanada als bisher bestes persönliches Ergebnis. Sein Ziel für 
die anstehende Saison ist, konstanter unter die Top 8 zu fah-
ren, vielleicht geht sich ja auch mal ein Finale aus. Cornel Renn 
kam im Februar nach einer verletzungs- und krankheitsbeding-
ten Pause wieder ins Renngeschehen zurück und konnte in 
den letzten fünf Rennen der Europacup-Serie, unter anderem 
auch beim Heimrennen auf Grasgehren schließlich noch drei 
Podestplätze einfahren, womit er schlussendlich auf dem  
4. Rang in der Gesamtwertung gelandet war und somit seine 
anfangs verkorkste Saison noch retten konnte. Sebi und Kilian 
konnten in der letzten Saison ihre ersten Europacup-Punkte 
einfahren. Saisonhöhepunkt war die Teilnahme an den Youth 
Olympic Games in Lausanne, wo Sebi souverän seine Heats 
gewann, dann aber im Halbfinale durch einen unglücklichen 
Sturz ausschied und sich somit mit einem Sieg im kleinen 
Finale mit dem 5. Platz zufriedengeben musste. Als Entschädi-
gung gewann er dafür im Snowboard-/Skicross-Teamwettbe-
werb die Bronzemedaille. Kilian verpasste das Halbfinale nur 
knapp um einen Punkt und erreichte den 9. Rang, im Team-
wettbewerb belegte er mit einem gemischten Nationenteam 

Ski Cross
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den. Die folgenden Lehrgänge konnten meist wie geplant 
durchgeführt werden, z. B. in der Skihalle oder in Saas Fee. 
Dort fanden die Athleten sehr gute Trainingsbedingungen vor. 
Aber auch das Verletzungspech machte vor den Skicrossern 
nicht halt. Während Kilian seit Juli mit einer Virusinfektion zu 
kämpfen hat und nur bedingt trainieren kann, hat sich Tobi 
erst das Brustbein und dann das Schlüsselbein gebrochen und 
musste operiert werden. Anfang September hat sich Cornel bei 
einem Sturz bei 100km/h ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma 
zugezogen. Beide dürften aber zu Saisonbeginn wieder topfit 
an den Start gehen. Schlimmer getroffen hat es Sebi, der sich 
das Kreuzband gerissen hat und nach erfolgreicher OP voraus-
sichtlich erst nach sechs Monaten wieder auf den Schnee 
zurückkehren kann. Wir wünschen unseren Skicrossern natür-
lich Gesundheit, einen guten Start in die neue Saison, dass 
möglichst alle Wettkämpfe wie geplant stattfinden können 
und den Verletzten gute Besserung.

ASV



SNBGER MOUNTAIN CLEAN UP:  
ATHLET*INNEN UND COACHES STARTEN MÜLLSAM-
MELAKTION AM GRASGEHREN 

Der Natur etwas zurückgeben, von der sie im Winter profitie-
ren: Athlet*innen, Coaches und Office-Mitarbeiter*innen von 
Snowboard Germany haben sich im Sommer nicht zum Trai-
ning – sondern für den „SNBGER Mountain Clean Up“ in die 
Berge nahe dem Bundesstützpunkt Oberstdorf aufgemacht. 
Am Grasgehren im Allgäu sammelten insgesamt knapp 20 
Athlet*innen, Coaches und Office-Mitarbeiter*innen einen 
Nachmittag lang Müll und säuberten die Hänge, auf denen sie 
im Winter trainieren. Getränkeflaschen, Zigarettenschachteln, 
Taschentücher aber auch Fahrradschläuche, ein Autoreifen 
und abgebrochene Eisenteile landeten in den Mülltüten der 
fleißigen Helfer. Begeistert von der Aktion zeigte sich 
Geschäftsführer der Grasgehrenlifte, Tobias Lienemann: „Auch 
wenn unsere Besucher im Großen und Ganzen sehr ordentlich 
sind, gibt es immer wieder schwarze Schafe“, verrät er. Bei 
strahlendem Sonnenschein und herrlichem Panorama sammel-
ten die Snowboardcross-Fahrer*innen um Weltcupsieger Paul 
Berg (28, SC Konstanz), die am Olympia-Stützpunt in Oberst-
dorf trainieren, knapp fünf Säcke Unrat in dem Allgäuer Win-
tersportgebiet und machten die Alpwiesen bereit für die Kühe, 
die dort den Sommer verbringen. Sogar die Anreise gestalte-
ten alle Athlet*innen ganz im Sinne der Umwelt: Alle kamen 
mit dem Fahrrad (knapp 550 Höhenmeter) zum Treffpunkt an 
der Liftstation.

NewsBOARD Snowboard Germany 
(SNBGER)

NEUE GESICHTER AM  
SKIINTERNAT OBERSTDORF (SIO)

Fünf neue Bundeskaderathleten leben und trainieren ab Sep-
tember am Skiinternat in Oberstdorf. Florina Pohl (SC Bissingen) 
, Oliver Christov (SC Miesbach), Julius Reichle (SC Konstanz), 
Bastian Gebhardt (SC Altglashütten) sowie seit langem wieder 
ein waschechter Allgäuer mit Leonardo Schweizer (SC Sontho-
fen). Damit befinden sich am SIO nunmehr 12 Nachwuchsathle-
ten von SNBGER am Bundesstützpunkt im Allgäu.

SBX SUMMER CHALLENGE –  
SOMMER-EVENT DER ANDEREN ART

Trotz der Corona Situation ist es SNBGER gelungen die jährli-
che SBX Summer Challenge für alle Nachwuchssportler durch-
zuführen – dank Hygienekonzept und als “Freiluftveranstal-
tung“ kamen knapp über 30 junge Sportler und Sportlerinnen 
zum etwas anderen Konditionswettkampf. Neben der Über-
prüfung von konditionellen Fähigkeiten in Form von verschie-
denen challenges stand dieses Jahr auch ein Rennen im gran-
diosen Pumptrack von Füssen auf dem Programm. Das Befah-
ren eines Pumptracks mit einem Skate- oder Longboard hat 
einen sehr hohen Transfer auf das Snowboarden und Snow-
boardcrossfahren im speziellen – besser kann man im Sommer 
fast nicht trainieren!

Snowboard
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Termine im Überblick
30.-31.01.2021 JUN FIS & DJUNM Grasgehren
12.-14.02.2021 EC & DM Grasgehren
20.-21.02.2021 SbxTrophy &  
Bayerische Meisterschaft Grasgehren
20.-21.03.2021 SbxTrophy FINALE Grasgehren
13.-14.03.2021 Junior Freestyle Tour – Slopestyle –  
Crystal Ground Kleinwalsertal
6.-7.02.2021 Nesselwang 
27.-28.03.2021 Fellhorn Burton Kids Tour

Summer Challenge

TERMINE SNOWBOARD SAISON 2020/2021

Trotz der noch nicht abzusehenden pandemischen Entwicklun-
gen - auch diese Saison sind im Allgäu wieder jede Menge 
Snowboardevents geplant – allen voran geht die SbxTrophy, 
die Nachwuchstrennserie für alle Snowboardcrosser bzw. die, 
die es noch werden wollen, in ihr zehntes Jahr. Auch der Euro-
pacup mit Deutscher Meisterschaft wird wieder für ein großes 
internationales Teilnehmerfeld am Grasgehren sorgen. Aber 
auch die Junior Freestyle Tour und die Burton Kids Tour von 
Snowboard Bayern kommen ins Allgäu.

Korbinian Harder
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sowie Regionalkader des ASV vom DOSB und der Commerz-
bank die Auszeichnung mit dem „Grünen Band für vorbildliche 
Talentförderung im Verein 2020“ entgegengenommen. Die offi-
zielle Preisverleihung mit Pressetermin fand nach Redaktions- 
schluss statt. „Mit großer Demut werden wir diese Auszeich-
nung zum Ansporn nehmen, weiterhin so konsequent Nach-
wuchsarbeit zu leisten und mit dem zusätzlichen Budget in 
den nächsten Jahren diese auf eine noch breitere Basis zu stel-
len. Wir wollen versuchen, weiterhin so regelmäßig Sportler 
für den Landeskader und perspektivisch den Bundeskader zu 
entwickeln“, kommentiert der Sportwart Snowboard des SC 
Sonthofen und des ASV Sven Schweizer die Ehrung. „Der aus-
drückliche Dank geht insbesondere an den Vorstand des SC 
Sonthofen und an den ASV für das entgegengebrachte Ver-

AllgäuBoarder

Die AllgäuBoarder hatten nach der verkürzten Wintersaison 
einen intensiven Sommer.

Viele Koordinationseinheiten, aber auch Konditionstraining 
standen auf dem Plan. Viel Spaß hatten wir beim Wakeboar-
den und Skaten. Der AllgäuBoarder Snowboard Nachwuchs 
besteht aktuell aus 14 Kids im Alter von 7-12 Jahren. Im Sep-
tember wurde die SummerChallenge zusammen mit Snow-
boardGermany zum ersten Mal auf dem Pumptrack im Skate-
park Füssen und auf dem Sportplatz des Gymnasiums in 
Oberstdorf durchgeführt. Hier wurden schon die ersten Punkte 
für die kommende Wintersaison vergeben. Bei den U12 Jungs 
konnten die Kaderneulinge Leo und Noa Herzog aus Füssen 
direkt den 2. und 3. Platz belegen. Die Rauenzellerin Leila Vie-
rerbe setzte sich als erste bei den U12 Mädchen durch. Mit 
großer Freude aber auch einer gehörigen Portion Stolz hat die 
Snowboardabteilung - die allgäuBoarder - des SC Sonthofen 

Das Team
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trauen und die hervorragende langjährige Unterstützung. Ein 
besonderer Dank geht an die Verantwortlichen der Snow-
boardabteilung des BSV für die auf Nachhaltigkeit angelegte 
exzellente Zusammenarbeit bei der Talentsichtung und der 
gemeinsamen Veranstaltungsausrichtung. Nicht zuletzt ist 
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bundes-
stützpunkt SnowboardCross - SIO Oberstdorf sowie der pro-
fessionelle Austausch und die erstklassige sportwissenschaftli-
che Unterstützung zur systematischen Nachwuchsarbeit durch 
SnowboardGermany herauszuheben“, erläutert Sven Schwei-
zer die eng verzahnte Zusammenarbeit beim Snowboardver-
band. Das gut eingespielte Trainerteam mit Josua Hornung, 
Martin Eckert, Martin Walz und dem Sportwart Sven Schwei-
zer freuen sich auf eine spannende aber auch geregelte  Win-
tersaison mit dem Allgäuer Snowboardnachwuchs.

Sven Schweizer



(Unterjoch) erhofft sich, den positiven Schwung der letztjähri-
gen Saison mitzunehmen und sich endgültig in den Top Ten zu 
etablieren. Wieder voll konkurrenzfähig auftreten und kons-
tant vorne mitfahren ist das Ziel von Benedikt Holzmann 
(Oberstdorf), der sich Anfang der vergangenen Saison ver-
letzte und leider komplett pausieren musste. Sollte alles pas-
sen, dann müsste auch der längst überfällige Weltcupsieg für 
ihn herausspringen. Seine Telemarkskier an den Nagel hängte 
nach vielen erfolgreichen Jahren der Bad Hindelanger Jonas 
Schmid. Jonas wurde im Sommer Vater und begann seine erste 
Tätigkeit nach seinem Studium. Mit diesem Schritt wollte er 
sich künftig verstärkt dem Beruf und seiner jungen Familie 
widmen, daher war der Rücktritt vom aktiven Rennsport nur 
die logische Konsequenz. Jonas Schmid zählte über viele Jahre 
zu den besten Athleten im Weltcup. In Erinnerung bleiben 
seine risikoreichen, wie akrobatischen Fahrten zwischen den 
Toren und enorm spannende Fahrten im Telemark Sprint. 
Unvergesslich seine Zielsprünge beim Parallel, mit denen er 
immer wieder seine Gegner im letzten Moment bezwingen 
konnte. Lieber Jonas, an dieser Stelle alles, alles Gute für Deine 
Zukunft!  

Nach abgebrochenem Winter  
in eine unbekannte neue Saison! 
Unsere Allgäuer Weltcup-Athleten gehen gut vorbereitet in 
die neue Saison. 

Das Trainerteam hat unter den aktuellen Umständen ein 
umfangreiches Trainingsprogramm erstellt, bei dem von Aus-
dauergrundlagen im Sommer, über Leistungstests bis zum 
intensiven Training auf Schnee alles enthalten ist. Bevor es 
erstmals auf den Schnee ging, hatten die Allgäuer Jungs und 
Mädels bereits ein anstrengendes Sommerprogramm abge-
spult. Meist zu Hause, mit Rennrad und Mountainbike, zu Fuß 
und auf Skirollern, im Flachen wie auf steilen Gipfeln sowie mit 
und ohne Zusatzgewicht wurde der ein oder andere Tropfen 
Schweiß vergossen. Auch das Perfektionieren von Koordina-
tion, Balance und Beweglichkeit gehören zu den Grundlagen, 
die die umfassendste Wintersportdisziplin erfordert.

DIE ALLGÄUER ATHLETEN FÜR DEUTSCHLAND

Die amtierende Weltmeisterin im Parallelsprint Johanna Holz-
mann (Oberstdorf) hat es sich zum Ziel gemacht, in allen drei 
Disziplinen (Sprint, Parallel Sprint und Classic) einen Weltcup-
sieg einzufahren und will damit den Gesamtweltcup angreifen, 
den sie 2018 schon einmal gewinnen konnte. Thomas Orlovius 
(Sonthofen) kämpft mit der Herausforderung, die Balance zwi-
schen Telemark und Medizinstudium zu halten, aber er will 
unbedingt an die zwei Top Ten Ergebnisse der WM 2019 
anknüpfen und sich stetig weiter verbessern. Leo Müller 

Johanna Holzmann

Telemark
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DER WELTCUP KALENDER 20/21

Nachdem im März 2020 plötzlich alles zum Erliegen kam und 
bis heute ein regulärer Trainingsbetrieb nur schwer möglich 
war, ist in der kommenden Saison für alle Teams größtmögli-
che Flexibilität gefragt. Der derzeitige FIS Weltcup-Kalender 
sieht eine Konzentration auf wenige Orte in der kommenden 
Saison vor. Oberjoch wird voraussichtlich einer von drei Welt-
cup-Orten im kommenden Winter sein und hofft die weltbes-
ten Telemark Piloten im Januar 2021 begrüßen zu dürfen. 
Geplant sind nach aktuellem Stand vier Rennen im Allgäu. Kla-
res Ziel der Allgäuer Athleten ist es dabei, die Ergebnisse von 
2019 zu toppen, damit mindestens ein Podium, vielleicht sogar 
ein Sieg vor heimischem Publikum herausspringt! Dazu drü-
cken wir jetzt schon ganz fest die Daumen. Die restlichen 

Kleines HELLES.
Großer GENUSS.

Anzeige_Hell_A5quer.indd   1 28.02.20   09:03

Weltcups sollen im Februar/März in drei aufeinander folgen-
den Wochen bei unseren Schweizer Nachbarn stattfinden. 
Zunächst in Thyon/Verbier (Wallis) und anschließend in Melch-
see Frutt (Zentralschweiz). Die Weltmeisterschaft soll im 
Anschluss im Graubündner Mürren am Schilthorn über die 
Bühne gehen. Hoffen wir mit unseren Allgäuer Telemark-As-
sen auf WM-Medaillen!  

Text: Chris Leicht, Bilder: Heiko Bauer
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Johanna im direkten Duell 
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Lehrwesen
Lehrwesen Alpin

Hallo Skifreunde, sicherlich haben wir uns alle die anstehende 
Saison anders vorgestellt, aber nun sind wir immer noch mit 
der Corona Pandemie beschäftigt. 

Wir haben die Planungen für die Saison 2020-21 so vorgenom-
men, als ob wir ohne Corona durchkommen würden. Leider hat 
sich dies nicht bewahrheitet und bevor die Saison begonnen hat, 
mussten wir die ersten Änderungen vornehmen. In vielen Abstim-
mungsmeetings des ASV Lehrwesens wird die aktuelle Situation 
für die anstehende Saison und Lehrgänge besprochen. Was mich 
persönlich freut ist, dass alle Gaureferenten im Bayerischen Skiver-
band an einem Strang ziehen und wir gemeinschaftlich Entschei-
dungen treffen. Danke auch an die Geschäftsstelle des BSV und 
an Dominik Feldmann. Von unserer Seite haben wir die Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und die Vorgaben vom 
RKI im Blickfeld. So haben wir die Entscheidung getroffen, dass 
keine ASV, BSV Ausbilder Lehrgänge in RKI ausgewiesenen  
Risikogebieten eingeteilt und dort offizielle Lehrgänge abgehalten 
werden. So planen wir nun Woche zu Woche. Die anstehenden 
Lehrgänge sind erst einmal bis Ende November abgesagt. Wir pla-
nen, die Lehrgänge in Bayern und hier in der Region Allgäu/ Klein-
walsertal durchzuführen. Da wir nun nicht wissen, wie sich die 
Saison gestaltet, werden wir den Fokus als erstes auf die Ausbil-
dungslehrgänge legen. Es wird einige Fort- und Sonderlehrgänge 
geben. Diese wird es hauptsächlich ab Januar geben. Anders sieht 

es bei den Vereinsfortbildungen aus, hier treten wir nicht als Ver-
anstalter auf. Aber auch wenn die Vereine die Schulungen absa-
gen, wir finden gemeinsam mit dem BLSV und DSV eine Lösung 
für die Ausweisverlängerungen. Informationen zu den BSV Rah-
menhygienerichtlinien stehen auf der BSV Homepage. Weitere 
Infos unter anderem zur Ausweisverlängerung usw. bekommt ihr 
auf den Internetseiten des www.bsv-ski.de oder des www.
asv-lehrwesen.de. Da wir nun neu planen, werden die Lehrgänge 
des Lehrwesens des Allgäuer Skiverbandes neu ausgeschrieben. 
Es wird neue Zeitfenster zur Anmeldung der einzelnen Lehrgänge 
geben. Schaut also von Zeit zu Zeit immer wieder auf der Home-
page des ASV Lehrwesen (www.asv-lehrwesen.de) vorbei. Uns 
vom Lehrwesen ist es ganz wichtig, mit euch Skisport zu betrei-
ben, auch wenn dieses gerade etwas in den Hintergrund gerät. 
Erfreulich, die ersten beiden Ausbildungslehrgänge konnten wir 
mit dem Theorie- und Skigymnastiklehrgang am 10.-11.10.2020 
durchführen. Dabei waren diesmal nur Teilnehmer, welche die 
Ausbildung zur Grundstufe ablegen wollen. Schauen wir einmal, 
wie sich die Saison gestaltet.
Haltet Abstand und bleibt gesund.

Text: Robert Kleebauer
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Unterrichten am Hang

THEORIELEHRGANG / SKIGYMNASTIK  
LEHRGANG 2020

Die Saison wird beim ASV Lehrwesen immer mit dem Skigym-
nastik Lehrgang und dem Theorielehrgang für die Grundstufe 
eröffnet. Auch wenn diese Saison im Zeichen der Corona Pan-
demie wohl eine ganz besondere Saison wird, hat sich an die-
ser Tatsache nichts verändert. Um Inhalte flexibler verteilen zu 
können, haben wir uns dafür entschieden, beide Lehrgänge an 
einem Wochenende in Ottobeuren durchzuführen. In der Vor-
bereitung wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet 
und mit der Sportwelt Ottobeuren abgestimmt, das einen 
sicheren Lehrgang auch unter den gegebenen Umständen 
möglich machte. Am ersten Tag stand die Theorieeinheit in der 
großen Badmintonhalle der Sportwelt Ottobeuren auf dem 
Programm. Neben den üblichen organisatorischen Dingen, 
erhielten die 44 Teilnehmer Einblicke in die Methodik und 
Didaktik sowie die Trainingslehre als große Bereiche. Zusätz-
lich konnten wir dank tollem Anschauungsmaterial von Ausbil-
der Fabian Rauh die einzelnen Bestandteile eines Skis genauer 
unter die Lupe nehmen. Als letztes wurde auch noch das 
Thema Risikomanagement mit aufgenommen. Gerade weil der 
Trend des Freeridens und Tourengehens immer größer wird, 
möchten wir hier unsere zukünftigen Skilehrer möglichst früh 
auf mögliche Gefahren und eine kritische Beurteilung der 
Umstände sensibilisieren. Während wir am Samstag bei Regen 
in der Halle saßen, wartete der Sonntag mit bestem Wetter auf 
uns und so konnte beim Skigymnastiklehrgang auch im Okto-
ber noch eine Outdoor-Station angeboten werden. Bei der  
Beinachsenstation an der Außentreppe standen bei Ausbilder 
Johannes Kraus die langfristige Verletzungsprophylaxe wie 
auch die ökonomische Kraftübertragung der unteren Extremi-
tät beim Skifahren im Fokus. Johannes Meyer führte seine Sta-
tionsreihe, die speziell auf Kinder ausgerichtet ist, dieses Jahr 
zum Thema Schnelligkeit weiter. Von der Sportwelt Ottobeu-
ren bot Timo eine Death Mills Station mit Fokus auf die Kör-
permitte und Hüftstabilität an, die die Teilnehmer zwar an ihre 
Grenzen brachte, ihnen aber sehr viel Spaß bereitete. Unsere 
beiden neuen Ausbilder im Team – Michi Hutter und Pati 
Deniffel – zeigten ihr Engagement mit einer Kraftausdauer 
Station speziell abgestimmt für den Skisport und einer Station 
zum Thema Krafttraining ohne Gewicht, insbesondere für die 
untere Extremität. Ein großer Dank gilt der Sportwelt Ottobeu-

ren. Deren Flexibilität machte uns die Planung erheblich leich-
ter und eine Durchführung unter Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen erst möglich. Besonders beeindruckt waren wir 
von der Disziplin der Teilnehmer, denn jedes Hygienekonzept 
ist nur so gut wie seine Umsetzung. Hier möchten wir ein gro-
ßes Kompliment aussprechen, wie gut alle mitgezogen haben 
– so macht Ausbilden auch während einer schwierigen Zeit 
Spaß. Die anstehende Saison wird von uns als Team und von 
unseren Teilnehmern mehr Flexibilität fordern als sonst, den-
noch hoffen wir, dass wir mit dieser Truppe dieses Jahr eine 
tolle Grundstufe auf die Beine stellen können und freuen uns 
schon auf die ersten Lehrgänge im Schnee. 

Text: Johannes Kraus

GUT GERÜSTET

Das ASV-Lehrteam wird ab dieser Saison die Kleidung des bay-
erischen Lehrwesens tragen. Im Rahmen der BSV Einkleidung 
Ende November nimmt das Team die Kleidung der Fa. Ziener in 
Empfang. Der Premium-Partner JULBO hat bereits das Team 
mit der nächsten Generation an Skihelmen und Brillen ausge-
rüstet. Auf die kalten und warmen Tage der Saison ist das 
Team durch die Ausrüstungsteile von IceBreaker bestens vor-
bereitet. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere 
Partner, für die zuverlässige Unterstützung trotz ungewissen 
Saisonverlaufes! Wir hoffen, die Umstände lassen das Tragen 
der Ausrüstung bald wieder zu.
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Lehrwesen Nordisch

Das Langlauf- Lehrteam des ASV startet in die neue Winter-
saison

Im Langlauf- Lehrteam des ASV fand nach vielen Jahren ein Füh-
rungswechsel statt.  Nachdem Magnus Probst aus Haldenwang 
das Amt des Lehrwartes Nordisch hervorragend betreut hatte, 
fand vor zwei Jahren bereits eine interimsmäßige Amtsübergabe 
an Christian Schiebel statt. Ab der kommenden Saison wird Stefan 
Leicht aus Wildpoldsried diesen Posten als Teamchef übernehmen 
und für Fragen rund um das Lehrwesen zur Verfügung stehen. An 
dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an Magnus, der dieses Amt 
sehr lange Zeit vorbildlich und engagiert betreut hat und immer 
als Ansprechpartner für das Team und den ASV mit seinen Trai-
nern sowie allen aktiven Langläufern da war. Im Lehrteam wird 
Magnus neben Gabi Schaller und Christian Schiebel immer noch 
aktiv dabei sein und dieses mit seiner hohen persönlichen und 
fachlichen Kompetenz unterstützen. Somit steht allen aktiven  
Langläufern weiterhin ein kompetentes und motiviertes Team für 
die Aus- und Fortbildung zum Langlauftrainer zur Verfügung. Im 
vergangenen Winter 2019/20 konnte die C-Trainerausbildung von 

neun Teilnehmern mit dem Prüfungslehrgang in Balderschwang 
wie geplant und für alle Teilnehmer erfolgreich beendet werden. 
Um neben der Ausbildung zum C-Trainer auch noch verschiedene 
Langlaufgebiete und Locations kennenzulernen, wurde an den 
Lehrgangsorten Gunzesried, Oberstdorf WM- Stadion, Balder-
schwang und Wildpoldsried unterrichtet und geprüft. Dieses Vor-
gehen hat sich bewährt und wird deshalb auch im kommenden 
Winter bei der Fortbildung für Übungsleiter sowie einem Nor-
disch-Lehrgang für C-Trainer weiterhin fortgesetzt. Die neue Sai-
son hat bereits mit dem C-Trainer-Nordic-Lehrgang 1 im Septem-
ber 2020 in Wildpoldsried begonnen. Bei diesem Lehrgang wurde 
der Schwerpunkt auf Rollski und Inline gelegt. Grundlegende 
technische und methodische Merkmale des nordischen 
Langlaufsports standen im Vordergrund. Alle Teilnehmer konnten 
sich an diesem Wochenende eine gute Grundlage für die kom-
menden Schneelehrgänge erarbeiten.  

Sollten C-Trainerinteressenten für die kommende Saison noch 
nicht am LG 1 teilgenommen haben, so kann dieser Lehrgang 
selbstverständlich im Herbst 2021 nachgeholt werden. Erst nach 
Absolvierung des LG 1 wird die C-Trainerlizenz ausgestellt. Am 
12./13. Dezember 2020 ist die jährliche Fortbildung für lizenzierte 
C-Trainer in Balderschwang geplant. Diese Fortbildung muss min-
destens alle 4 Jahre absolviert werden, um die Gültigkeit des 
C-Trainerscheins zu verlängern. Neben den Wiederholungen der 
methodischen und didaktischen Langlaufgrundlagen werden bei 
der ASV-Fortbildung auch immer neue Langlauftrends und Lehr-
wege bearbeitet und geschult. Somit sind immer aktuelle und 
interessante Themen für den Breiten- wie auch Rennsport dabei. 
Sollte eine Teilnahme an dieser Fortbildung nicht möglich sein, 
kann die C-Trainerlizenz auch mit einem Besuch der C-Trainerlehr-
gänge 1, 2, 3, oder 4 verlängert werden. Alle aktuellen Infos und 
Ansprechpartner zur Aus- und Fortbildung im Langlauf findet ihr 
auf der Webseite des ASV. Die Infos zur Ausbildung zum C-Trainer 
sind dort auch mit der Webseite des Bayerischen Skiverbandes 
(BSV) verlinkt. Anmeldungen zum C-Trainer können dann unter 
www.bsv-ski.de online vorgenommen werden. Weitere Infos zum 
Lehrgang bekommt ihr nach Anmeldung immer direkt per E-Mail 
vom BSV. Detaillierte Infos zu den Lehrgangsinhalten zum C-Trai-
ner erhaltet ihr auch als PDF-Download Curriculum Nordic auf der 
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Termine Schneelehrgänge

09./10. Januar 2021 
LG 2 - Skating-/Klassiklehrgang mit Theoriegrundlagen 
in Gunzesried
23./24. Januar 2021 
LG 3 – Klassiklehrgang mit speziellen Theorieinhalten 
in Oberstdorf
20./21. Februar 2021 
LG 4 – Skating Lehrgang mit speziellen Theorieinhalten 
in Gunzesried
13./14. März 2021 
LG 5 – Prüfungslehrgang mit Skating- und Klassiklehr-
proben aus dem Bereich Basics- Langlaufgrundlagen 
und Technikverbesserung sowie Theorieprüfung in Bal-
derschwang

Langlauffortbildung

Webseite des Deutschen Skiverbandes DSV. Alle Lehrgänge 
finden nach Auskunft des BSV zum Covid-19 Stand Oktober 
2020 statt und werden unter Einhaltung der Regeln durchge-
führt. Aktuelle Infos und eventuelle Änderungen werden über 
die Webseite des BSV bekannt gegeben.  Das Langlauf- Lehr-
team des ASV freut sich, euch bald im hoffentlich schneerei-
chen Winter 2020 begrüßen zu dürfen. Nutzt die Gelegenheit, 
euch fachlich auf hohem Niveau fortzubilden oder motiviert 
euch oder eure Vereinskollegen mit der Langlaufausbildung 
zum C-Trainer zu starten. Es ist immer ein tolles Gefühl, sich 
selbst im Rahmen der Ausbildung fachlich und persönlich wei-
terzubilden und sein Wissen im Vereinsleben oder im privaten 
Bereich als Langlauftrainer weitergeben zu können.

Text: Stefan Leicht
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Lehrwesen Skitour

Die Fortbildung Skitour findet im kommenden Winter im Bre-
genzer Wald in Schopperau statt, wo wir im Landgasthaus 
Bad Hopfreben untergebracht sind. 

Der Termin für die Fortbildung ist vom Freitag 05.März bis 
Sonntag 07.März 2021. Von den beiden Landesausbildern 
Gebhard Hörmann (Region Allgäu) und Jürgen von der Goltz 
(Region Werdenfels) können die Teilnehmer spannende The-
men, wie zum Beispiel die neue Taschenkarte, Risikomanage-
ment und Lawinenkunde erwarten. Ich freue mich auf zahlrei-
che Anmeldungen und ein interessantes und hoffentlich 
schneereiches Wochenende im Bregenzer Wald 

Edi Bodenmiller

Skitour

SHESKIS
Tausend gute Gründe, warum.

JULIA WEINL, 
Therapeutin und Skilehrerin, Deutschland

#sheskis
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stadt” von Swanetien auf. Acht gestandene Oberallgäuer im 
besten Alter (best ager) und zwei begeisterte Ossis in den 
Dreißigern, die immer noch ein bisschen in der Pubertät fest-
stecken. Ankunft zwei Uhr morgens in Kutaissi mit WIZZ Air 
Direktflug von Memmingen. Es regnet. Zwei Mitsubishi der 
Marke Delika stehen schon bereit, die uns in fünf Stunden 
nach Mestia bringen sollen. Wir starten in die Nacht. Als es zu 
dämmern beginnt, hat sich der Regen in Schnee verwandelt 
und die ausgesetzte, kurvige Straße, die durch eine tiefe 
Schlucht führt, ist mit Schnee und heruntergestürzten Steinen 
bedeckt. Unsere Fahrer setzen trotzdem ihren sportlichen 
Fahrstil fort. Besser Augen zu und weiter dösen. Die ersten für 
diese Gegend charakteristischen Wehrtürme kündigen Mestia, 

Cultural Skiing in Georgien

“Was? In den Kaukasus zum Skifahren?”, reagiert meine 
Mutter voller Entsetzen. „Da sind doch im Krieg viele deut-
sche Soldaten ums Leben gekommen! Ein grausamer Ort!”, 
als ich ihr vor drei Jahren von meinem Plan erzähle, eine 
Erkundungsreise nach Swanetien zu machen.

Doch lange brauche ich nicht, um sie dran zu erinnern, dass 
der Krieg schon ziemlich lange vorbei ist und der Kaukasus in 
Georgien heute ein friedliches Land mit freundlichen Men-
schen, großartigen Bergen und einer faszinierenden Kultur ist. 
Die Bilder im Internet überzeugen selbst eine 80jährige auf der 
Stelle. Im Februar 2020 mach ich mich mit einer bunten Gruppe 
zum Freeriden und Touren gehen nach Mestia, der “Haupt-

Impressionen aus Georgien
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Impressionen aus Georgien

Gebietes und geben uns mit Treepowdern zufrieden. Zum 
Apres Ski gibt’s georgischen Glühwein. Die delikate georgi-
sche Küche wird am ersten Abend zum Pflichtprogramm, denn 
die Müdigkeit treibt uns in die Betten. Am nächsten Morgen 
schneit es stark und alle Lifte sind geschlossen. Zeit für eine 
hochwinterliche Skitour. Goga, unser junger georgischer Berg-
führer, ist ein wortkarger Hüne mit einer begnadeten Kondi-
tion. Am meisten beeindruckt uns allerdings sein blauer 
Ski-Anorak mit der Aufschrift „Deutscher Skilehrerverband“ 
und dem Namen „Dominik Bartenschlager“. Eine Spende der 
alten Bekleidung des DSLV. Goga trägt ihn mit Stolz. Unsere 
Jeeps ackern sich über verschneite Feldwege und enge Gassen 
archaisch anmutender Dörfer. Die wilde Fahrt kommt jedoch 
immer wieder durch Kühe, die einen Winterspaziergang durch 
die verschneite Landschaft machen, zu einem abrupten Stopp. 
Wir steigen 950 Höhenmeter durch ein Wintermärchen zum 
Gipfel des Decili auf.  Er liegt in den Wolken. Trotzdem sind 
alle glücklich trotz „down day“ etwas unternommen zu haben. 

den Hauptort von Swanetien, an. Im Bapsha G.H. werden wir 
mit Kaffee und einem leckeren Frühstück empfangen. Jetzt 
schlafen legen wäre fatal, denn dann würden wir die ganze 
Woche nicht mehr in den veränderten Zeitrhythmus (drei Stun-
den ist Georgien voraus) kommen. Wir gehen uns gemütlich 
im Skigebiet von Tetnuldi (2.260 - 3.165 m) einfahren. An der 
Talstation treffen wir auf Freerider aus aller Welt, georgische 
Racer beim Training und, wie uns scheint, ein Überangebot an 
orange gekleideten Skiwächtler. Die Lawinenlage ist wegen 
des vielen Neuschnees und einer labilen Altschneeschicht sehr 
kritisch – jemand hat mit Kreide eine 4 auf die Tafel des tat-
sächlich existierenden Lawinenwarndiensts gekritzelt. Als wir 
nach der Fahrt in einem modernen 6er Sessellift mit Haube an 
der Mittelstation ankommen, sehen wir auch warum. Eine  
russische Freeride Gruppe hat ein Schneebrett ausgelöst und 
den Guide mitgerissen. Nur ein roter Lawinenairbag ist auf der 
Oberfläche zu sehen. Die Skiwächtler sind im Einsatz. Wir  
verzichten erstmal auf das gewaltige Freeride Potential des 
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Das Abendessen wird zum Höhepunkt des Tages. Auf mit  
Walnusspaste gefüllte Auberginen zur Vorspeise folgen Chin-
kali (Teigtaschen mit Hackfleisch, Kräutern, Käse oder Pilzen), 
georgisches Schaschlik und der absolute Klassiker der Region 
Kubdari und Chatschapuri. Als Nachtisch verführerische 
Tschurtschchela (Walnüsse mit Traubensaft-Kuvertüre über- 
zogen). Dazu fließen Wein und Bier sowie der gefährliche 
lokale Schnaps Tschatscha. Eine einheimische Musikgruppe 
spielt traditionelle Musik und immer wieder unterbrechen die 
Bedienungen spontan ihren Service, um sich auf der Tanz- 
fläche zu duellieren. Der Abend wird lang. Am nächsten  
Morgen schneit es schon wieder. Doch das kleine Skigebiet 
Hatsvali vor den Toren Mestias öffnet die Sessellifte. Das  
verspricht Treeskiing im meterhohen Powder. Doch wir sind 
nicht die einzigen. Alle Freerider des Tales haben sich hier  
versammelt. Es herrscht ein babylonisches Spachenwirrwarr. 
Kaum zu glauben, dass sich in einem kleinen Tal im Kaukasus 
hunderte Skifahrer mit ihren fetten Powderlatten treffen und 
keiner, sowie im Allgäu immer noch üblich, einen blöden 
Spruch zum Besten gibt: „Wo willst du denn du mit deinen 
Wasserski hin?” Wir stürzen uns auf die letzten unverspurten 
Runs im meterhohen Pulver. Japan kann nicht besser sein. Eine 
Stunde später ist jeder der Doppelmeier 4er Sessel besetzt. 

Doch immer wieder bleibt der Lift für mehrere Minuten stehen 
und fährt mit Notstrom im Schritttempo weiter. Schuld seien 
angeblich die Bitcoin Schürfer. Da Strom in Mestia kostenlos 
ist, haben sie sich illegal in Kellern eingemietet, um die wert-
volle Kryptowährung zu kreieren. Wenn viele von ihnen zur 
selben Zeit die Server hochfahren ist, nicht mehr genug Strom 
für das Tal verfügbar und die Sessellifte bleiben stehen.  
Endlich gutes Wetter. Sonnenstrahlen fallen auf den Früh-
stückstisch und auf den Wehrtürmen von Mestia haben sich 
Schneehauben vom letzten Neuschnee gebildet. In der Ferne 
erheben sich die viertausend Meter hohen Gipfel des Laila 
Massives im gleißenden Licht. Der perfekte Tag für ein Freeride 
Abenteuer in Tetnuldi. Im Angesicht der bekanntesten Berg- 
gestalt, dem ikonischem Doppelgipfel des Ushba (4.737 m), zu 
Deutsch der Schreckliche, ziehen wir unsere Longturns, die 
Allgäuer Tourenfraktion symmetrische Kurzschwünge und 
Zöpferl, in die weiten Hänge und Couloirs. Nico, von nocomfort 
Films begleitet unseren „Weissen Rausch” mit seiner Drohne 
und die beiden Ossis filmen ihre Cliffjumps mit der GoPro und 
hoffen die Freeride World Tour Videos mit ihren Stunts zu  
toppen. Um 14 Uhr brechen wir zu unserer Abenteuer Abfahrt 
in das abgelegen Dorf Adishi auf. Von der Bergstation queren 
wir 30 Minuten mit Fellen zu einem Bergrücken, von wo aus es 
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tiefe Bässe aus gewaltigen Boxentürmen - ein Kontrast, wie er 
krasser nicht sein könnte. Vom Soundsystem könnte es die  
Tetnuldi Bar leicht mit österreichischen Aprés Skitempeln  
aufnehmen, aber das war´s dann schon. Wir fahren mit den 
Skiern durch das mittelalterliche Dorf und stehen vor einer 
rudimentären Holzhütte. Die einzigen Gäste sind drei Franzo-
sen mit Guide und zu unserer Begeisterung die Fahrer unserer 
beiden Jeeps. Der „Barkeeper” ist ein zahnluckiger Mann mit 
Bart, dessen filzige Kleidung mit Strohhalmen gespickt ist. 
Wohl ein Hinweis auf seine Schlafstatt. Pausenlos dreht er sich 
kleine Zigaretten aus einem Plastikbeutel, der verdächtig nach 
Gras riecht. Als Papers dient ihm Zeitungspapier. Es gibt nur 
Bier und Tschatscha aus einer versifften Plastikflasche. Aus 
den Boxen schallt „Hotel California“ von den Eagles. Wir  
fühlen uns irgendwie wohl und stoßen auf den außergewöhn-
lichen Tag an. An die Rückfahrt erinnern wir uns nicht mehr so 

über unverspurte Hänge in ein abgelegenes Tal geht, das im 
Winter, wenn überhaupt, nur über eine verwegene Straße 
erreichbar ist. Wir hoffen unsere Jeeps schaffen, es sonst müs-
sen wir 15 km bis zur Zivilisation schieben. Adishi ist ein 
ursprüngliches swanisches Dorf, das schon bessere Zeiten 
gesehen hat. Viele der Steinhäuser sind zusammengebrochen 
und auch die Wehrtürme stehen schon bedenklich schief. 
Dazwischen gedeiht aber immer noch archaische Landwirt-
schaft und ein paar einfache Guest-Häuser beherbergen die 
immer zahlreicher werdenden Wanderer im Sommer. Das 
Highlight für die wenigen Freerider, die es im Winter nach 
Adishi verschlägt, ist jedoch die Tetnuldi Bar. Noch bevor wir 
die ersten Häuser sehen, kommt uns ein Reiter mit zwei wild 
galoppierenden Fohlen im hüfthohen Tiefschnee entgegen. 
Ein Anblick wie eine Szene aus Quentin Tarantinos Film „The 
Hateful Eight”. Doch nur hundert Meter weiter empfangen uns 

Impressionen aus Georgien
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genau. Auf dem Programm stand eigentlich noch der Besuch 
von Ushguli, einem mittelalterlichen Dorf, das bereits 1996 in 
die UNESCO Weltkulturerbeliste aufgenommen wurde und 
malerisch unter den Wänden des Schchara 5.201 m, dem dritt-
höchsten Gipfel im Kaukasus, liegt. Ein traumhafter Stützpunkt 
für Skitouren. Doch wegen der starken Schneefälle der letzten 
Tage ist die Fahrt dorthin durch abgegangene Lawinen dieses 
Jahr nicht möglich. So verbringen wir die letzten Tage noch im 
Powder des Tetnuldi Skigebietes, machen eine Skitour zu 
Füßen des Ushba und genießen die kulinarischen Köstlich- 
keiten der swanischen Küche in den reizenden Restaurants von 
Mestia. 

Info: Andi Neuhauser aus Kempten organisiert auch 
nächstes Jahr wieder eine Freeride Reise nach Mestia in 
Georgien. Termin: 21.02.-28.02.2021
Informationen unter www.mountain-action.de

mountain-action
respect your playground

mountain-action – der Allgäuer Veranstalter 
für sportliche Jugend Camps und edle Freeride Events für Erwachsene
Andreas Neuhauser – mountain-action.de – Tel.: 0831/ 85482 – Büro 0831/ 9606103 
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Überschreitung der Vorderseespitze  
in Lechtaler Alpen

Die Überschreitung der Vorderseespitze mit Aufstieg über 
den Ostgrat und Abfahrt über die Südrinne gehört zu den 
anspruchsvollen Klassikern in den Lechtaler Alpen.

Die Tour verlangt stabile Verhältnisse, ca. 1.700 Höhenmeter 
im Aufstieg, einige kurze und ausgesetzte Kletterstellen im 
Bereich UIAA II und um die 40° steile und teils längere 
Abfahrtspassagen. Man startet am kleinen Parkplatz in Kai-
sers auf 1.518 Metern und steigt durch das Kaisertal, vorbei an 
der Kaiseralm auf 1.689 Metern, bis zum Talschluss. Ab hier 
verläuft der Anstieg in östliche Richtung bis in ein namenloses 
Jöchl auf ca. 2.600 Metern südlich des Stierlahnzugjochs. 
Nach einer kurzen Abfahrt peilt man eine knapp 40° steile und 
enge Steilstufe an, die zum unteren Bereich des Vordersee- 
ferners führt. Der Aufstieg über den Vorderseeferner bis zum 
Ostgrat der Vorderseespitze ist problemlos. Der Ostgrat ver-
langt teils ausgesetzte Kletterei bis UIAA II, Steigeisen und 
Pickel können je nach Verhältnissen von Vorteil sein. Vor dem 
letzten Gipfelaufschwung hat man bereits eine gute Sicht in 
die Südrinne der Vorderseespitze, die in ein breites Kar ober-
halb des Vordersees mündet. Eine tolle Abfahrt über ca. 500 
Höhenmeter. Nach der Abfahrt erfolgt ein kurzer Gegenan-
stieg zum Hinterseejoch auf 2.482 Metern. Die Abfahrt von 
hier zurück in den oberen Bereich des Kaisertals bietet nord-
west- bis westseitiges Gelände mit einer Steilstufe bis ca. 40°.
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Text und Bilder: Martin Fiala
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Vereine
WSV Isny

„Mit Abstand“ die besten Wettkämpfe dieses Sommers“ 
WSV Isny veranstaltet Sportwettkämpfe unter besonderen 
Bedingungen

Trotz der besonderen Umstände mit strengen Hygienevor-
schriften ist der WSV Isny diese besondere Herausforderung 
angegangen und hat vergangenes Wochenende gleich zwei 
sportliche Veranstaltungen in Isny ausgetragen. Am Samstag 
fand zeitgleich der Deutsche Schülercup Alpin U14 und die 
SBW Youth Trophy Skisprung/NK in Kombination mit dem Tra-
ditions-Pokalspringen Dr. Franz Immler Cup statt. Die 123 Ath-
leten, welche zu den besten deutschen Skinachwuchsfahrern 
der Jahrgänge 2007/2008 gehören, trafen sich unter einem 
strengen Hygienekonzept und leider ohne Zuschauer in der 
Sporthalle und im Stadion zum Leistungstest des Deutschen 
Schülercup Alpin. Hier konnten die Sportler im Schnelligkeits- 
parcours mit Sprungtisch und Hürden sowie im Balancepar-

Die Schanze in Isny

cours mit Wackelkissen und Slackline ihre Kondition und 
den Gleichgewichtssinn unter Beweis stellen. Im Außenbe-
reich wartete ein Slalomparcours, welcher mit den Füßen 
auf dem Rollbrett und auf Händen in einer Minute durch-
laufen werden musste. Weitwurf gab es mit schweren 
Medizinbällen und anschließend ging es auf die Laufstrecke 
durch das Rotmoos. Die Siegerehrung, bei der sich der Jahr-
gang 2007 durchsetzte, wird im Dezember im Rahmen des 
ersten Schneewettkampfes nachgeholt. Auch die Organisa-
toren des ersten Skisprung-/NK Wettkampfes am Hasen-
berg stellten sich den besonderen Bedingungen. Ende des 
Sommers wurden mit dem SBW Youth Trophy und dem Dr. 
Franz Immler Pokalspringen die ersten beiden Sommer-
wettkämpfe der Saison in Baden-Württemberg ausgetra-
gen. 60 Teilnehmer, darunter 20 Teilnehmerinnen des DSV 
Mädchen-Camp, waren angereist. Sichtlich froh, endlich 
wieder an einem Wettkampf teilnehmen zu dürfen. In enger 
Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Stadt wurde 
das gesamte Areal an den Hasenbergschanzen mit einzel-
nen Pavillons ausgestattet, so dass sich die Teams sofort 
nach der Ankunft räumlich weit getrennt vorbereiten konn-
ten. Gesundheitsbögen mussten von den Anwesenden aus-
gefüllt werden. Auf dem Trainerturm und bei der Siegereh-
rung bestand ebenso Maskenpflicht, wie in einigen Berei-
chen des Geländes. Dennoch war Thomas Juffinger, DSV 
Nachwuchstrainer voll des Lobes. „Unter diesen Umstän-
den einen so reibungslosen und entspannten Wettkampf 
auszurichten, ist wirklich bemerkenswert." Auch Alwine 
Immler nahm sich die Zeit, das Springen, welches nach 
ihrem verstorbenen Mann benannt ist, bei traumhaftem 
Wetter, persönlich zu besuchen. Mit Magnus und Korbinian 
Albrecht, Raphael Uebelhör und Amelie Neumann hatte der 
WSV Isny vier Starter. "Insgesamt hat alles super geklappt 
und alle haben sich an die Auflagen gehalten. Im wahrsten 
Sinn waren es „mit Abstand“ die besten Wettkämpfe die-
ses Sommers", resümierte WSV Vorstand Tom Maus.

Tanja Kulmus
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SK Nesselwang

GESPONSERTE T-SHIRTS UND SPORTLEREHRUNG:

Für die Nachwuchssportler des Skiklubs Nesselwang (SKN) 
startete das Training, im Juni, mit einer kleinen Überraschung. 
Alle bekamen Sport-T-Shirts, die von der Firma „Kunststoff 
Allgaier“ gesponsert wurden. Diese übergab der 1. Vorstand 
Martin Haslach mit Can Saglam (Vertreter der Firma Allgaier). 
Die T-Shirts sollten eine Anerkennung für den Trainingsfleiß 
der Sportler sein. Außerdem wurden einige Sportler mit her-
ausragenden Leistungen geehrt. Vom Vorstand und den jewei-
ligen Trainern bekamen sie einen Gutschein „Klette am Ette“ 
überreicht. Dazu mussten die jungen Athleten in einer Rennse-
rie einen Podestplatz erkämpft haben. Dies gelang im Geiger 
Langlauf Cup: 1. Platz: Vinzenz Martin (U9) und 3. Platz Lukas 
Diemer (U11). Bayerncup Biathlon: Lisa Hartmann S15 (zu 
Beginn Platz 1. danach Krankenstatus), Marlon Eidloth S15 
(Vize Bayerischer Meister) und 3. Platz Magnus Panek. Die 
Sparte „Alpin“ machte durch den sensationellen Gesamtsieg 
der Deckel-Maho Rennserie auf sich aufmerksam. Dieser Sieg 
ging erstmals an den SKN. Zu verdanken ist dies den Trainern 
unter Leitung von Monika Mühlegg und den guten Leistungen 
der Sportler: 1. Platz Lucie Uhl (U10w), 1.Platz Max Engels 
(U10m), 1. Platz Vreni Hindelang (U12w), 1. Platz Firmin Blen-
der (U12m), 1. Platz Elena Kral (U16w) und 2. Platz Vincent 
Uhl (U16m).

ABSCHLUSS MIT GRILLFEST

Im Juli zeigte der SKN-Nachwuchs dann, dass er nicht nur auf 
Ski eine gute Figur macht, sondern auch auf dem Rad, beim 
Schwimmen, Rollern und Wandern. Da nämlich schlossen die 
Kinder samt Trainer ihre Ski- und Wettkampfsaison 2019/20, 
mit sportlichen Trainingseinheiten und einem Grillnachmittag 
(natürlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Coro-
na-Maßnahmen) ab. Am Vormittag trafen sich die Alpinen zu 
einer Fahrradtour und Baden im Attlesee und Schwaltenwei-
her. Außerdem erhielten die jungen Rennläufer noch, als Aner-
kennung für ihren Trainingsfleiß im Herbst sowie im Winter, 
einen stylischen Rennläufer aus Edelstahl als Geschenk über-
reicht. Am Nachmittag hatten die Nordischen dann ihren 
Spaß. Die Jüngsten wanderten mit ihren Trainern über die Höll-
schlucht zur Kappeler Alm und zurück. Die älteren Athleten 
absolvierten in kleinen Gruppen Skiroller Einheiten in der 
freien Technik sowie Ausdauer-, Dehn- und Stabilitätsübun-
gen.  Ein besonderes Highlight für die Sportler war, dass die 
Ausdauer- und Stabilitätsübungen unter Anleitung von Martin 
Härtl durchgeführt wurden. Härtl ist Guide der sehbehinderten 
Para-Biathletin Clara Klug (zusammen gewannen die beiden 
2x Bronze bei den Paralympics in Pyeongchang und 3x Gold 
bei den Weltmeisterschaften in Prince George). Nach den Trai-
ningseinheiten wurde mit allen, Aktiven wie Trainern, eine 
Geschicklichkeitsstaffel durchgeführt. Das Siegerteam freute 
sich über Eis am Stiel.

Gruppenfoto Nordisch
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Möbel-Löffler-Mini-Tournee in Nesselwang

Möbel-Löffler-Mini-Tournee in Nesselwang

Löffler-Minitournee

Bei hervorragendem Herbstwetter trug der Skiklub Nessel-
wang schließlich, Anfang September und bereits zum vier-
ten Mal, die Möbel-Löffler-Minitournee, auf der Sprung-
schanze in Bad Faulenbach aus. 

Die jungen Sportler überzeugten auf der kleinen K20-Schanze 
mit weiten und stilvollen Sprüngen. Die weitesten Sprünge mit je 
20 Metern zeigte dabei Bennet Müller vom SC Oberstdorf. An 
die zwei Wertungssprünge der Teilnehmer schloss sich ein 
Crosslauf, mit altersgerechten Distanzen von 1,25, 2,5 und 3,25 
Kilometern an. Diese Strecken mit eingebautem Treppenlauf ver-
langten den jungen Athleten alles ab. Bei der Siegerehrung 
mussten die Sportler zum ersten Mal, aufgrund der Hygiene- 
vorschriften, ihre Medaillen und Sachpreise selbst an einem 
Tisch abholen, bevor sie das Podest bestiegen. Alles in allem 
waren es sehr schöne Veranstaltungen, bei denen alle (Athle-
ten wie Trainer) super viel Spaß hatten. Der Skiklub Nessel-
wang wartet nun gespannt auf die kommende Saison.

Edeltraud Diemer
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SC Oberstdorf

Sina Kiechle springt zum Sieg
Erfolg bei den OPA-Games in Hinterzarten

Ein erfolgreiches Wochen-
e n d e  ha t  d i e  Na c h -
wuchs-Skispringerin des 
Skiclub Oberstdorf, Sina 
Kiechle, hinter sich. Die erst 
13jährige und damit jüngste 
Sportlerin im Kader des 
Deutschen Skiverbandes, 
siegte bei den OPA Games 
Children in Hinterzarten vor 
der Slowenin Maja Kovacic 
und Christina Feicht vom 
WSV Kiefersfelden. Auch 
im Team kam Sina Kiechle 
zusammen mit Christina 

Feicht und Amelie Neumann aufs oberste Podest. Mit ihrer 
starken Leistung, die sie schon ein Wochenende zuvor mit 
einem 1. Platz im Einzel beim Deutschen Schülercup in Rast-
büchl gezeigt hatte, begeisterte sie auch ihren Coach Ralf 
Schmid. Der Heimtrainer lobte ihr großes Talent, den nötigen 
Ehrgeiz und eine für Sinas Alter hervorragende Grundtechnik 
und Fluggefühl. „Ich möchte mich in jedem Training verbes-
sern und an Feinheiten in der Sprungtechnik feilen“, formuliert 
die junge Kaderathletin ihr Ziel für die Saison. 

SVG

TSV Buchenberg

Buchenberger Adler erfolgreich im Fichtelgebirge

Eigentlich hätte der Auftaktwettbewerb zum Bayerischen 
Schülercup (Cupwertung umfasst zwei Sommer- und vier Win-
terwettkämpfe) bereits Anfang September stattfinden sollen, 
damals erhielt der austragende Verein jedoch keine Bewilli-
gung von der zuständigen Gesundheitsbehörde. Umso erfreu-
licher, dass es dem SC Bischofsgrün nun am 2./3.10. 2020 
möglich war, das Springen auf den Schanzenanlagen am Och-
senkopf und das Inline-Skiroller-Rennen zur Wertung der Nor-
dischen Kombination erfolgreich nachzuholen. Das Teilneh-
merfeld bestand aus 67 Sportlerinnen/Sportlern aus ganz Bay-

ern. Unter der Obhut der Trainer Steffen Wiedemann und Phil-
ipp Laminet stellte der TSV Buchenberg mit 11 Athletinnen/
Athleten unter allen renommierten Wintersportvereinen 
beachtenswerterweise die größte Teilnehmergruppe! Böige 
Winde machten den Sportlern auf der K64- Schanze zu schaf-
fen! Timo Fink und Tobias Wersig (S13/Jahrgang 2008) meis-
terten die Bedingungen im Wettkampf jedoch dann sicher. Sie 
belegten Rang 6 und 9 in ihrer Altersklasse. Julika Eichbauer 
(S14w/S15w/J16w, Jahrgang 2007-2005) sprang erstmals 
unter Wettkampfbedingungen auf einer 60-m-Schanze, kam 
gut zurecht und wurde in ihrer Altersklasse 6.  Elias Mach und 
Ansgar Schupp (S14/15m, Jahrgang 2007/2006) schufen sich 
gleich im ersten Wertungsdurchgang eine gute Ausgangsposi-
tion. Elias gelang mit 63 m der weiteste Sprung des Tages, 
Ansgar sprang lediglich einen halben Meter kürzer. Sie lagen 
nach dem ersten Durchgang auf den Plätzen 2 und 3. Elias 
konnte im zweiten Sprung die Leistung leider nicht ganz wie-
derholen, durch den Vorsprung und hervorragenden Haltungs-
noten belegte er jedoch den vierten Rang und verpasste das 
Podest nur knapp. Ansgar Schupp gelang ein zweites Mal ein 
weiter Sprung. Er gewann im Spezialspringen Silber. Auf der 
K30-Schanze wurde der Wettkampf fortgesetzt. Seinen ersten 
Bayerncup bestritt Kacper Misiek (S11/Jahrgang 2010). Die 
souveränen Weiten von 26,5 und 25 m hätten fast auch bei 
ihm für eine Medaille gereicht, die Haltungsnoten jedoch ver- 
eitelten dies, er freute sich sehr über den 5. Platz. Gleich fünf 
Buchenberger starteten in der Schülerklasse 12 (Jahrgang 
2009)! Magdalena Faust wurde bei den Mädchen Vierte, 
Lucas Eichbauer (8.), Tamino Bickel (9.), Anton Hottenroth 
(10.) und Marcus Willimek (13.) belegten Plätze im Mittelfeld. 
Beim anschließenden Lauf mit den Inlinern (bis S13) bzw. 
Skirollern (ab S14) in der Gundersen Methode ging es auf der 
Rollerstrecke im benachbarten Neubau zur Sache. In der 
Altersklasse S14/15 lief Ansgar Schupp ein souveränes Rennen 
vorn vorne und gewann am Ende über 5km mit mehr als  
2 Minuten Vorsprung den Wettbewerb der Nordischen Kombi-
nation. Julika Eichbauer gewann Bronze und Anton Hottenroth 
glänzte in der Schülerklasse S12 mit der zweitschnellsten Lauf-
zeit.

Sina Kiechle und Trainer Ralf Schmid
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