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Liebe Skisportfreunde, 

wie gestaltet man ein ASV Magazin nach ei-
ner Skisaison, die eigentlich keine war? Ziel 
unseres Chefredakteurs Dieter Haug war es, 
die Corona Pandemie gerade nicht in den 
Mittelpunkt zu stellen – zu Recht. Trotzdem 
kommt man als Allgäuer Skiverband nach ei-
nem Winter mit vielen Einschränkungen nicht 
daran vorbei, ein Resümee zu ziehen. Die Co-
ronapandemie stellt den Skisport vor große 
Herausforderungen. Betroffen sind allein im 
Allgäuer Skiverband über 45.ooo Mitglied-
schaften in rund 220 Sportvereinen. Aus un-
serer Sicht ist insbesondere der Nachwuchs- 
und Breitensport betroffen. Liftbetriebe sind 
für Nachwuchs- und Freizeitsportlerinnen 
und -sportler seit Monaten geschlossen. Der 
alpine Skisport ist nahezu vollständig zum 
Erliegen gekommen. Die Folgen und Aus-
wirkungen für die Sportvereine und auch die 
Verbände sind teils gravierend, bis hin zur 
Resignation bei vielen Nachwuchssportlern.  
Die Vorstandschaft des Allgäuer Skiverbands 
ist sich dessen bewusst. Wir versuchen aus 
der momentanen Situation das Beste zu ma-
chen, aber auch neue Wege zu gehen. Einiges 
haben wir erreicht, viele Dingen fielen dem 
„lock down“ zum Opfer. Wir haben viele un-
serer Kaderathleten im Nachwuchsbereich 
zumindest ein fast durchgängiges Training or-
ganisieren können. Wir wissen, dass dies ohne 
die Unterstützung der Bergbahnen und des 
Deutschen sowie Bayerischen Skiverbandes 
nicht möglich gewesen wäre. Wir hatten, we-
nigstens für ein paar Tage, ein Vereinstraining 
auf Ski organisieren können. Leider haben wir 
es nicht geschafft, mehr Kinder in den Schnee 
zu bringen. Wir gehen wir nun damit um, wie 
sieht die Zukunft im ASV aus?
Wir müssen diese neue Situation annehmen 
und neue Lösungsideen entwickeln. Mit dem 
Frühling beginnt die eigentliche Arbeit für 
uns. Wir sind uns alle im Klaren, dass wir be-
reits heute vor einer schwierigen neuen Win-
tersaison stehen. Unser Ziel, den Allgäuer 

Skisport möglichst gewinnbringend zu för-
dern und zu unterstützen, hat Priorität. Wir 
überarbeiten momentan unsere Förderkon-
zepte in den Disziplinen. Wir wollen versu-
chen mehr Nachwuchsathleten zu fördern, 
professioneller zu arbeiten und insgesamt 
wieder mehr Breite in die Nachwuchsförde-
rung zu bekommen, vor allem in den unteren 
Jahrgangsstufen. Werfen Sie einen Blick in un-
ser Magazin, Sie werden erste Ansätze darin 
erkennen. Es freut uns, dass viele Profisport-
ler uns mit Ihren persönlichen Rückblicken 
versorgt haben. Allesamt tolle Vorbilder für 
unseren Nachwuchs.

Bedanken möchte ich mich bei unseren ASV 
Sponsoren und Werbepartnern. Unsere Spon-
soren halten uns trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation die Treue. Viele „ASV 
Ehrenämtler“, Eltern und Trainer unterstüt-
zen den Allgäuer Skisport mit großem En-
gagement und Leidenschaft. „Ein herzliches 
Vergelt’s Gott dafür“. Wir wünschen Ihnen al-
len, dass Sie gesund durch diese Zeit kommen 
und sich die Leidenschaft für den Skisport 
erhalten – unser Nachwuchs dankt es Ihnen 
allen.

Herzliche Grüße,
Ihr Dr. Hubert Lechner
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ASV INTERN

Hauptversammlung 2021
VIRTUELL-ALS  
PRÄSENZVERANSTALTUNG

Die diesjährige Hauptversammlung soll 
am 23. September stattfinden. Geplant 
wird sie derzeit als Online-Veranstal-
tung. Sollte sich eine Änderung ergeben 
und wir dürfen sie als Präsenzveranstal-
tung abhalten, erhalten alle Vereine eine 
gesonderte Einladung per Post.

Alpiner Skisport  
in Corona Zeiten

Nach einer Skisaison, die eigentlich schon zu 
Ende war, bevor sie begonnen hatte, gilt es 
nun Fazit zu ziehen. Der erste Lockdown im 
Frühjahr 2020 bedeutete bereits für viele Ver-
eine und Kader eine komplette Umplanung 
der Trainingsmöglichkeiten. Schnell hatten 
alle gelernt, sich mit Corona und den Aus-
wirkungen auf den Sport umzustellen. Ver-
eine und Kader hatten ihr Training ins Freie 
verlegt, kleine Gruppen wurden gebildet, um 
Abstand und Hygieneregeln einzuhalten. Mit 

den Lockerungen im Sommer kehrte auch der 
Optimismus zurück - unter Einhaltung von 
besonderen Regeln - eine halbwegs normale 
Trainings- und Rennsaison im Allgäu realisie-
ren zu können. Diese Träume wurden mit den 
Ausgangsbeschränkungen, die ab November 
2020 galten, zerrissen. Dank der Bemühun-
gen des DSV und BSV konnten im Allgäuer 
Skiverband knapp 70 Athleten*innen aus dem 
Schülerbereich U12/U14/U16 nach einem Aus-
wahlverfahren, welches auf Ergebnisse der 
letzten Rennsaison und der Deutschen-Schü-
ler-Punkterangliste basierend herangezogen 
und ausgewertet wurde, einen besonderen 
Sichtungskaderstatus erwerben, der ihnen ab 
Mitte Dezember ein exklusives Trainingsrecht 
gestattete. Gleichwohl war allen klar, dass 
damit für alle anderen, denen dieses Recht 
nicht zugestanden wurde, die heile Skiwelt 
zusammenbrach. Zum einen war der ASV 
froh darüber, denn wäre der Trainingsbetrieb 
im Nachwuchsbereich zum Erliegen gekom-
men, wäre der Klassenunterschied zu unse-
ren Nachbarländern (Österreich, Schweiz, 
Italien) in den nächsten Jahren deutlich spür-
bar geworden. Zum anderen sehen wir unse-
re Aufgabe auch darin, den Vereinen in der 
Nachwuchsarbeit, vor allem im Schulalter, 
mit Vereinsangeboten die Freude am Skisport 
näher zu bringen, um talentierten Kinder spä-
ter in den verschiedensten Kaderstrukturen 
eine gute Perspektive bieten zu können. Trotz 
offener Briefe an die Politik und hervorragen-
der Hygienekonzepte sollte uns die Tür zum 
Skisport vorerst verschlossen bleiben. Dank 
einer Initiative des Bayerischen Skiverbandes, 
in Zusammenarbeit mit dem DSV und weite-
ren Sportverbänden sowie dem Gesundheits- 
amt Oberallgäu, konnte es gelingen, dass, 
soweit es der Inzidenzwert erlaubte, auch 
Kindern aus Vereinen des gesamten Allgäuer 
Raumes im März einige Tage Vereinstraining 
ermöglicht werden konnten. Auch wenn es 
nur wenige Tage waren, so hatte der Allgäuer 
Skiverband, mit Unterstützung der Bergbah-
nen Hindelang-Oberjoch und den Oberstdor-
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Neues Trainerteam

Wie in allen Jahren werden die Mona-
te April/Mai damit genutzt, die Neu-
aufstellung der Teams und der dazuge-
hörigen Trainer zu realisieren. Ab Mai 
wird sich ein dreiköpfiges Trainerteam 
für bis zu 14 Athleten*innen im Bereich 
der U14 und 7 Athleten*innen plus 4 
Athleten ohne Kaderstatus im Bereich 
der U16 kümmern. Die Aufgabe des lei-
tenden Schülertrainer übernimmt zum 
01. Mai 2021 Alex Böhme. Ihm obliegt die 
Gesamtleitung der Schülermannschaf-
ten im Allgäuer Skiverband, er wird die 
Athleten*innen in der U16 betreuen, für 
den Aufgabenbereich der U14 wird Mar-
cellus Fritz in das dreiköpfige Trainer-
team rücken, unterstützt werden beide 
Altersklassen durch unseren Co-Trainer 
Erwin Walch.

fer Bergbahnen AG, Kindern aus fast 25 Verei-
nen glückliche Stunden im Schnee beschert. 
Mit dem Trainingsbetrieb des Sichtungska-
ders und dem Vereinstraining hatten wir ge-
zeigt, dass alpiner Skisport unter Einhaltung 
der notwendigen Hygiene- und Abstandre-
geln möglich ist. Sport, und insbesondere der 
Wintersport, ist ein wichtiger Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens. Sport und Bewe-
gung im Freien fördert die Gesundheit, gibt 
Motivation und ist gleichwohl ein wichtiger 
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. 
Wir wünschen uns, dass die Politik sich des-
sen bewusst ist, und den alpinen-Winter-
sport nicht mit dem Party-Tourismus und 
Apres-Ski-Events auf eine Stufe stellt. Alpi-
nes Skifahren und alpiner Rennsport sind für 
den Allgäuer Skiverband eine nicht wegzu-
denkende Säule. Ein weiteres Jahr unter ein-
geschränkten Corona-Bedingungen wäre für 
viele Vereine eine Existenz bedrohende Situ-
ation. Der ASV wird auch weiterhin mit den 
Fachverbänden eng zusammenarbeiten und 
Konzepte für den Wintersport entwickeln, 
um talentierte Athleten*innen bestmöglich 
zu fördern.

Monika Burig

Jodok Fritz hört auf

Jodok hat gezeigt, wie man mit Leidenschaft, 
Engagement und Fingerspitzengefühl Ski 
Nachwuchsteams formen und fördern kann. 
Seine Ergebnisse sprechen für sich. Er hat 
unser Trainerteam wieder ein Stück mehr zu 
einer Einheit geformt und insgesamt viele 
neue Ansätze eingebracht. Mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge verabschie-
den wir Jodok Richtung DSV Herren Weltcup 
Team. Wir freuen uns über seine Entwicklung 
und unterstützen diese. Viel Spaß und Erfolg 
für seine weiteren Schritte.

Hubert und die ASV Vorstandschaft
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Die mit Abstand besondere Saison

EIN KOMMENTAR DER BSV  
GESCHÄFTSFÜHRUNG ZUR SAISON 
2020/2021 UND DEN HERAUS- 
FORDERUNGEN DER VERBANDSARBEIT

Die Corona-Krise ist das weiterhin bestim-
mende Thema, wie bereits im letzten ASV Ma-
gazin dargestellt, findet die Verbandsarbeit 
seit über einem Jahr vorrangig digital statt. 
Auf dem als Hybridveranstaltung durchge-
führten, ordentlichen BSV Verbandstag 2020 
wurde der langjährige ASV-Vorsitzende Her-
bert John einstimmig zum neuen Präsidenten 
des Bayerischen Skiverbandes gewählt und 
geht so mit viel Rückenwind in seine Amts-
zeit. Dem Präsidenten steht ein starkes Team 
zur Seite: Neuer erster Vizepräsident ist Prof. 
Dr. Hubert Waltl, mit Tobias Gudermann als 
Schatzmeister ist das Allgäu stark vertreten. 
Romy Groß-Angerer, Margit Uhrmann und 
Fritz Dopfer komplettieren das Präsidium.
Der Sportbetrieb konnte mit etwas Verzö-
gerung nach dem ersten Lockdown in den 
Stützpunkten und Landeskaderteams – sowie 
unter Auflagen auch in den Strukturen un-
terhalb der Auswahlmannschaften – wieder 
aufgenommen werden. Nach einem produk-
tiven Training im Sommer und Herbst traf uns 
der zweite Lockdown im November, mit der 
Einstellung des Freizeit- und Vereinssports, 
umso härter. Die größten Herausforderungen 
in dieser Saison waren aus sportlicher Sicht 
die Schließung der Sportstätten und Skige-
biete in Bayern sowie die strengen Regeln des 
Grenzverkehrs. Für die Bundes- und Landes-
kader bis in den Schülerbereich konnten zwar 
gute Lösungen geschaffen werden, die Aus-
wirkungen für die zahlreichen Kinder- und 
Jugendlichen außerhalb der Kaderstrukturen 
und für die Vereine sind jedoch gravierend.
Die für den Sport dringend benötigte Öff-
nungsperspektive kam Anfang März, für uns 
im Wintersport also erst zum eigentlichen 
Ende der Saison und nur unter strengen Auf-
lagen. Nachdem die Trainingsmöglichkeiten 
für den alpinen Nachwuchs zunächst wieder 
außer Kraft gesetzt wurden, konnte der BSV 

Herbert John BSV-Präsident

Wolfgang Weißmüller, Dominik Feldmann (BSV-Geschäftsführung)
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mit dem DSV jedoch Ausnahmegenehmigun-
gen erwirken, wodurch die Kinder und Jugend-
lichen zum Glück noch auf Schnee kamen.
Allen Betreibern der Sportstätten gilt ein 
besonderer Dank, die den Trainingsbetrieb 
trotz der fehlenden Einnahmen durch den 
Tourismus in dieser Saison möglich gemacht 
hatten. Der Sportbetrieb für die Kadersport-
lerinnen und -sportler geschieht in engem 
Schulterschluss mit den regionalen Skiver-
bänden und den Trainerinnen und Trainern, 
die vor Ort den Betrieb koordinieren und die 
strengen Hygienekonzepte umsetzen. Dass 
Wintersport mit funktionieren Hygiene- und 
Schutzkonzepten möglich ist, haben die Ver-
bände (DSV, Snowboard Germany, DSLV, BSV 
und SIS) im November in einem offenen Brief 
an die Politik dargestellt. Die Auswirkungen 
dieser Saison werden wir in den nächsten Jah-
ren deutlich spüren. Im Rahmen von digitalen 
Sprechstunden wurden DSV-weit Lösungsan-
sätze mit der Basis diskutiert und umgesetzt, 
diese Form der Beteiligung sollte unbedingt 
beibehalten werden. Alle Disziplinen im 
Nachwuchsleistungssport nutzten die Lock-
down-Zeit, um mit kreativen und digitalen 
Ideen die Sportlerinnen und Sportler best-
möglich bei Laune zu halten. Zum Beispiel 
die DSV-Winter-Challenge und DSV-Nach-
wuchs-Challenge Skilanglauf: Jeder konnte 
allein, auf jeder Loipe, eine Strecke über 5km 
oder 30km laufen, diese dokumentieren und 
auf ein Portal hochladen und sich so mit an-
deren messen. Aber auch die weiteren Ver-
bandsbereiche setzten innovative Ideen um, 
zum Beispiel eine virtuelle Fortbildung für 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Janu-
ar. Die enorme Nachfrage aus den Vereinen 
an unseren Angeboten zeigt die große Lust 
und Begeisterung am Wintersport, die in den 
Regionen weiterhin besteht. Es gilt also, den 
Blick weiter nach vorne zu richten: Gemein-
sam mit der Politik und anderen Sportverbän-
den muss es gelingen, Sport auf allen Ebenen 
wieder zu ermöglichen. Ein besonderes Au-
genmerk liegt dabei auf dem Breitensport. 

BSV

ski.bayern
DAS INFORMATIONSPORTAL DES  
BAYERISCHEN SKIVERBANDES

Die Vereins- und Verbandsarbeit wird 
weiterhin digitaler, die Angebote und 
Services der Verbände müssen mithal-
ten, um die Macherinnen und Macher 
in den Vereinen zeitgemäß zu unter-
stützen. Seit Anfang des Jahres ist unter 
www.ski.bayern (www.snowboard.bay-
ern) das neue Informationsportal des 
Bayerischen Skiverbandes erreichbar, 
welches die vielfältigen Angebote und 
Informationen der verschiedenen Ver-
bände (Regionalverbände, BSV, Spitzen- 
und Dachverbände) zusammenfasst und 
die ehrenamtliche Arbeit erleichtern 
soll. In den kommenden Wochen und 
Monaten wird ski.bayern weiter zu einer 
Beteiligungsplattform für die Vereine 
und Regionalverbände ausgebaut.

Kinder und Jugendliche müssen sich in ihren 
Lieblingssportarten im Verein bewegen kön-
nen. Die Konzepte hierfür liegen vor, sicherer 
Sport ist möglich, vor allem an der frischen 
Luft.
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Irreparable Schäden bei Kindern

BREITENSPORT TRIFFT  
ES AM HÄRTESTEN

Der bayerische Radio- und Fernsehjourna-
list Markus Othmer hat es auf den Punkt 
gebracht: „Fassungslos, frustrierend, ist gar 
kein Ausdruck…Mir fehlen echt die Worte, 
weil es so ungerecht ist! Trainingsverbot 
für den bayerischen Skinachwuchs unter 14 
Jahren! Zu einem Zeitpunkt, auf den die Kin-
der so hin gefiebert haben. Der Skiverband 
hat ein gutes Konzept erarbeitet, um alle 
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten: 
Nur die jungen Kaderathleten bekommen 
eine Race-Card für die Nutzung der Sport-
stätten, die top präpariert sind…… Aber das 
Bayerische Gesundheitsamt hat es verbo-
ten. Warum? „Weil eine touristische Nut-
zung nicht ausgeschlossen ist.“ Wenn wir 
unseren größten Talenten den Sport ver-
bieten, dann werden bald bayerische Ski-
sportler wirklich nur noch als Touristen zu 
Großereignissen fahren, weil sie sportlich 
abgehängt und chancenlos sind.“ Der Bay-

erische Skiverband hat dagegen geklagt, er-
folgreich, denn das Gesundheitsministerium 
verwies die Zuständigkeit an die örtlichen 
Landratsämter, allerdings mit dem Zusatz, 
diese Entscheidung an die Inzidenzwerte zu 
koppeln. Während der Profisport zumindest 
seinen Betrieb ohne Zuschauer fortsetzen 
kann, treffen die Corona-Regelungen und 
deren wahrscheinliche Verlängerung vor 
allem den Amateur- und Breitensport, der 
zurzeit komplett ruht. „Die Sorgen werden 
von Woche zu Woche buchstäblich größer“, 
sagte Alfons Hörmann, Chef des Deutschen 
Olympischen Sportbunds (DOSB). Sympto-
me seien ein spürbarer Mitgliederschwund 
und das Nachlassen von ehrenamtlichem 
Engagement. An vielen Stellen komme „das 
gesamte Vereinsgeschehen zum Erliegen“. 
Das führt auch zu erheblichen finanziellen 
Einbußen für viele Vereine durch die Absa-
ge von Wettkämpfen, Kursen und Festver-

LEITARTIKEL

ASV-Sparkassen Talientade 2019 – vor dem Lockdown
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anstaltungen. Sollte der Sport-Stillstand 
bis ins nächste Jahr hinein anhalten, sieht 
der DOSB die Gefahr von massiven und 
teilweise irreparablen Schäden an unserem 
Sportsystem. Zahlreiche Verbände haben 
bis zuletzt weitere Konzepte entwickelt und 
appellieren an die Minister, die Maßnahmen 
im Breitensport zu lockern. Die Deutsche 
Sportjugend hat zudem einen Vier-Stufen-
Plan vorgelegt, dessen Umsetzung allen 
Kindern und Jugendlichen möglichst lange 
das gemeinsame Sporttreiben unter Coro-
na-Bedingungen ermöglichen soll. Es ist al-
lerdings nicht davon auszugehen, dass diese 
Bemühungen bei der Bund-Länder-Konfe-
renz von Erfolg gekrönt sind.  Vor dem ers-
ten Lockdown gab es in Deutschland so viel 
Vereinssport wie noch nie. Rund 60 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
waren in Sportvereinen aktiv. Für den derzei-
tigen Winter-Lockdown befürchtet Alexan-
der Woll nun, dass die Inaktivität bei jun-
gen Menschen weiter zunimmt. Gerade in 
der dunklen Jahreszeit falle es schwer, sich 
selbstständig Alltagsbewegung zu suchen. 
Zwar gibt es inzwischen deutlich mehr digi-
tale Bewegungsangebote auch für die Jünge-
ren. „Aber ein Workout im Wohnzimmer ist 
eben doch nicht mit dem Training auf dem 
Fußballplatz zu vergleichen.“

„Wie sich der Wegfall von Sport in Schule 
und Verein langfristig auf die Motorik oder 
das Übergewicht auswirkt, wissen wir noch 
nicht,“ stellt Alexander Woll vom Karlsruher 
Institut für Technologie in seiner Motorik 
Modul Studie (MoMO) im Auftrag des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) fest.

Tatsächlich scheint es, als würden Jungen 
und Mädchen durch die Corona-Pandemie in 
ihrem Bewegungsdrang ausgebremst. Eine 
nicht repräsentative Befragung in zehn Län-
dern unter 8.395 Kindern und Jugendlichen 

ergab, dass deren Sportangebote während 
der Pandemie deutlich zurückgegangen 
sind. So hatten 74 Prozent der Befragten 
keinen Sportunterricht mehr. Für Deutsch-
land ergab die Untersuchung, dass nur noch 
14 Prozent der Mädchen und 18 Prozent der 
Jungen ausreichend körperlich aktiv waren. 
Für Kinder und Jugendliche empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ei-
gentlich täglich 60 Minuten Bewegung. DSV 
Alpinchef Maier fürchtet um die Zukunft der 
deutschen Skitalente. Potenzial, das haben 
die in Stuttgart geborene Weidle und der in 
Westfalen geborene Sander bei der WM be-
wiesen, gebe es deutschlandweit. Nur könne 
dieses derzeit niemand abrufen. „Wir sind 
politisch so eingeschränkt worden, dass 
man uns die Kinder eigentlich komplett aus 
dem Skisport herausgenommen hat“, sagt 
Maier. Europaweit seien intelligentere Lö-
sungen angestrebt worden. Österreichs Prä-
sident Schröcksnadel etwa bringe zwischen 
120000 und 150000 Kinder in den Schnee. 
In Bayern schaffe man gerade mal 200. Ihm 
werde schon ein bisschen Angst, was die 
Zukunft bringe, „weil wir es einfach nicht 
schaffen, bei allem Respekt für alle Maß-
nahmen in der Pandemie, dass wir Kinder in 
den Sport bringen. Und das finde ich nicht in 
Ordnung“, sagt Maier.

Dieter Haug

LEITARTIKEL
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NEUREUTHER ALS SPRACHROHR DER KINDER

Die Krise und ihre unmittelbaren  
Folgen für Kinder und Jugendliche

EIN LÖSUNGSANSATZ

Felix Neureuther war der wohl bedeutendste 
deutsche Skifahrer der Neuzeit. Nach seiner 
aktiven Laufbahn wechselte er die Fronten 
und arbeitet nun als TV-Experte für das Deut-
sche Fernsehen. Ein Herzensanliegen sind ihm 
die Kinder und deren Bewegungsmangel, vor 
allem in der heutigen (Corona-) Zeit. In seinen 
Büchern „Beweg dich schlau! mit Felix Neu-
reuther“ und „Mein Training mit Life Kinetik“ 
greift er diese Problematik auf. Vor allem aber 
stoßen ihm die Corona-Bestimmungen der Po-
litik zum Vereinssport auf und veranlassten ihn, 
sich mit einem Beitrag in der ARD-Sportschau 
in ungewohnt scharfer Weise zu äußern. „Die 
Pandemie ist ein extremer Beschleuniger des 
ohnehin schon nachweislichen Bewegungs-
mangels bei Kindern: Schon vor Corona hatten 
20 Prozent der Jugendlichen eine Bildschirmzeit 
von über acht Stunden pro Tag. Laut einer ak-
tuellen Studie des Universitätsklinikums Müns-
ter sind es jetzt 45 Prozent der Jugendlichen.“ 
Und er nimmt sich und seine Kolleg*innen in 
die Pflicht, diesem Missstand durch Motivation 
und Vorbildfunktion entgegenzuwirken. Aber 
auch die Rolle der Eltern als kreative Freizeit-

gestalter und deren Rolle als Bremser beim all-
täglichen Medienkonsum ist für ihn elementar 
wichtig. „Meinen Eltern habe ich es zu verdan-
ken, dass sie mir von klein auf den Spaß an der 
Bewegung vermittelt und mich immer geför-
dert haben. Mit einfachen spielerischen Bewe-
gungsübungen und kreativen Ansätzen lassen 
sich Kinder schnell begeistern und gezielt för-
dern“, betont er schon fast gebetsmühlenhaft. 
Und deshalb hat er in Zusammenarbeit mit 
der TU München eine Stiftung ins Leben geru-
fen mit dem Ziel, Bewegung und Gesundheit 
bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. „Das 
Herzensprojekt meiner Stiftung, „Beweg dich 
schlau!“, ist ein in der Form einmaliges Trai-
nings- und Aktionsangebot, das spielerische 
Bewegungsübungen umfasst, die Kopf und Kör-
per gleichzeitig aktivieren.“ Seine Philosophie 
ist es, Bewegung mit Denken zu verknüpfen. 
„Durch gezielte Übungen, die Bewegung mit 
Gehirntraining verknüpfen, habe ich es wäh-
rend meiner aktiven Karriere geschafft, mich 
besser zu konzentrieren, war weniger gestresst 
und viel aufnahmefähiger. Und genau das will 
ich an die Kinder weitergeben: Schon durch klei-
ne Übungen, die Gehirnaktivität und Bewegung 
verbinden, wird die geistige und körperliche 
Leistungsfähigkeit gefördert, das Konzentra-
tionsvermögen verbessert, zusätzliche Denk- 
und Gedächtnisprozesse initiiert.“ Gleichzeitig 
mahnt er die Vorbildwirkung der Sportler*innen 
an: „Ich glaube, vielen Sportlern ist gar nicht 
bewusst, wie groß ihr Einfluss auf die Kinder 
ist und wie sehr sie durch ihr Verhalten die Kin-
der begeistern können, selbst den Hang runter 
zu düsen oder in der Fußballmannschaft aktiv 
zu werden.“ Für ihn sind heute andere Wer-
te als Pokale und Medaillen wichtiger: „Werte 
wie familiärer Zusammenhalt und Respekt für 
seine Mitmenschen und die Natur sind mir ex- 
trem wichtig. Keine Medaille, kein Sieg, nichts 
auf der Welt ist so wichtig wie Familie. Damit 
bin ich aufgewachsen und diese Werte wollen 
meine Frau und ich auch an unsere Kinder wei-
tergeben.“

Dieter Haug
(Zitate aus dem Interview von Dr. Antonia Fuchs mit  

Felix Neureuther, GMX-Redaktion)

Bild: DSLV
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WM
SANDERS PERFEKTER TAG

Obwohl er die Goldmedaille um eine Hun-
dertstelsekunde verpasst, ist der Abfahrer 
überglücklich über WM-Silber. Damit hat das 
deutsche Team die Erwartungen schon er-
füllt.

Es gehört zu den Besonderheiten dieser Zeit, 
dass sich Andreas Sander seine Medaille 
selbst um den Hals hängen musste. Dabei 
hätte das Virus, sollte es trotz aller Bemü-
hungen vor Ort sein, in den Umarmungsor-
gien vorher sicherlich leichter einen Weg von 
einem zum anderen gefunden. Das Protokoll 
will es für die Ski-WM in Cortina d’Ampez-
zo nun aber, dass die Medaillengewinner die 
kleinen Plaketten in Form von Schneeflocken 
nicht von irgendwelchen Funktionären über-
reicht bekommen. Selbst ist der Skifahrer.

Also stand Sander da oben auf dem Podest 
unter einem stahlblauen Himmel, überragt 
nur von den spektakulären Spitzen der Dolo-
miten, und man sah, dass ihm das Herz bis 
zum Hals schlug. Als der Sprecher den Na-
men des 31-Jährigen in das Mikrofon brüllte, 
was angesichts der leeren Ränge durchaus 
bemüht wirkte, griff er sich seine Silberme-
daille und reckte sie in die Luft. All die Freude 
und Erleichterung waren ihm selbst unter sei-
ner schwarzen Maske anzusehen. 

„Die Siegerehrung war schon speziell, da 
kommt einiges hoch“, sagte Sander, der zwar 
aus Westfalen stammt, aber seit Jahren in 
Burgberg im Oberallgäu zu Hause ist, ein paar 
Minuten später. Selbst durch eine neuwertige 
FFP2-Maske war der Prosecco zu riechen, mit 
dem sich die Medaillengewinner gerade noch 
gegenseitig abgeduscht hatten. Bis zuletzt 
habe er seine Emotionen unterdrückt, weil er 
fürchtete, da könne noch einer schneller sein. 
Denn das Gefühl auf der Strecke sei nicht 
das beste gewesen. Es hatte ihn getrogen. 
Die ersten beiden Plätze waren schon nach 
den ersten beiden Fahrern vergeben. Der Ös-
terreicher Vincent Kriechmayr eröffnete das 
Rennen und lieferte eine Zeit, die niemand 
mehr unterbieten konnte. Nur Sander, der 
direkt nach Kriechmayer fuhr, kam ihm nahe. 
Sehr nahe. Eine Hundertstel trennte Gold von 
Silber. Umgerechnet sind das 27 Zentimeter, 
bei einer Streckenlänge von 2740 Metern. 

Natürlich wurde Sander also gefragt, ob er 
kurz gehadert habe, weil er so knapp am Ti-
tel vorbeigeschrammt ist. „Ich weiß nicht, 
ob mich das irgendwann mal ärgern wird. 
Momentan überhaupt nicht. Ich stehe zum 
ersten Mal auf dem Podium und das dann bei 
einer WM – das ist einfach ein perfekter Tag.“ 

Begonnen hatte der für Sander mit dem Wis-
sen, dass es tatsächlich der seinige werden 
könne. „Ich wollte unbedingt zeigen, dass 
ich es drauf habe. Und ich wusste, dass es 
klappen kann, wenn alles passt. Ich wollte 
es allen zeigen, die in den letzten Jahren so 
viel Vertrauen in mich gesetzt haben. Ihnen 
wollte ich danken.“ Der ehemalige Junioren-
weltmeister hatte immer wieder Top-Ergeb-
nisse eingefahren, nur der letzte Schritt aufs 
Podium war ihm immer verwehrt geblieben. 
Mancher sah gar schon gescheitertes Talent 
in ihm. Weit gefehlt. Mit seiner Silbermedail-
le, der dritten für die deutsche Mannschaft, 
sind bereits zur Hälfte der WM alle Erwar-
tungen erfüllt. Dementsprechend zufrieden 
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marschierte DSV-Alpindirektor Wolfgang 
Maier durch die Mixed-Zone und kanalisierte 
seine Freude in die Mikrofone und Aufnah-
megeräte der Journalisten. „Dass der Andi es 
heute geschafft hat, das erste Mal in seiner 
Karriere auf dem Podium zu stehen, ist au-
ßergewöhnlich. Aber manchmal schreibt der 
Sport außergewöhnliche Geschichten, heute 
zum Beispiel.“ 

Für das gesamte Team sei die erste WM-Wo-
che ein Sensationsergebnis. Das Soll sei 
schon übererfüllt. „Man hat es uns in keins-
ter Weise zugetraut, dass wir zum Saisonhö-
hepunkt mit einer Topleistung aufzeigen kön-
nen“, schwärmte er. Gerade in Deutschland 
sei der Erwartungsdruck immer riesig vor 
einer WM. Durch die erste Medaille von Ro-

med Baumann im Super-G sei der Druck aber 
gewichen, „und dann kann der eine oder an-
dere eben ein sensationelles Ergebnis liefern“. 
Sanders Teamkollege Thomas Dreßen ver-
patzte beim Comeback den entscheidenden 
Streckenteil und wurde 18. (+1,68). „Ich habe 
mir vorgenommen, das Beste zu probieren“, 
sagte er. Sein Teamkollege Romed Baumann 
zog sich bei einem Sturz nach seiner Ziel-
durchfahrt eine Gehirnerschütterung zu. 

Er war weggerutscht und unter die Abgren-
zung geschlittert. Dabei hatte er Schnittver-
letzungen an Mund und Nase erlitten. Ein 
Wimpernschlag fehlte Andreas Sander zu 
Gold, doch auch mit der Silbermedaille wur-
de er von seinem Team wie ein Sieger gefeiert.

Text: Andreas Kornes,  
Fotos: Daniel Kopatsch

ganz schön persönlich...
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EC-Finale
RAUCHFUSS UND HOLZMANN  
AUF DEM PODEST

Beim Europacup-Finale auf der Reiteralm zeig-
ten die beiden Allgäuer Julian Rauchfuß (26, 
RG Burig Mindelheim) und Sebastian Holz-
mann (27, SC Oberstdorf) ihre gute Form. 
Nur der Südtiroler Hannes Zingerle war beim 
Riesenslalom schneller als Rauchfuß. Dritter 
wurde der Österreicher Daniel Maier. Zweit-
bester DSV-Athlet wurde Fabian Gratz (24); er 
wurde am nächsten Tag Vierzehnter. Der ÖSV-
Mann Raschner gewann mit 353 Zählern die 
Disziplinenwertung, Rauchfuss‘ Angriff auf die 
Top-3 kam trotz des guten zweiten Platzes zu 
spät. Ihm fehlten am Ende zwei lumpige Punk-

te auf einen fixen Weltcupstartplatz. Im zwei-
ten Rennen an gleicher Stelle wurde der letzte 
Europacup-Slalom der Herren ausgetragen. 
Es siegte der Norweger Alexander Steen Ol-
sen in einer Zeit von 1.41,44 Minuten. Das zur 
Halbzeit führende Duo Sebastian Holzmann 
aus Deutschland und Dominik Raschner aus 
Österreich konnte die gute Leistung des ersten 
Laufs nicht bestätigen und schwang auf den 
Positionen zwei und drei ab. Zehnter wurde 
Fabian Himmelsbach (22) aus Sonthofen. In 
der Disziplinenwertung belegte Anton Trem-
mel den zweiten Platz.

Bild: zoom_agence.fr
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Deutsche Meisterschaften 

ALPIN AM GÖTSCHEN/ 
BERCHTESGADEN UND  
GARMISCH PARTENKIRCHEN

Am Saisonende finden immer noch, da wäh-
rend der Saison kaum Zeit und Gelegenheit 
ist, die Deutschen Meisterschaften Alpin 
statt. Neben Abfahrt, Super G, Alpiner Kom-
bination, Slalom und Riesenslalom gab es in 
diesem Jahr auch die Team Trophy, die sich die 
Mannschaft Allgäu I vor den Teams aus dem 
Werdenfels und München sicherte.

ABFAHRT MÄNNER:
3. Schmid Manuel (27, SC Fischen),  
11. Geisler-Hauber Max (18, SC Oberstaufen), 17. 
Mayr Lukas (17, SC Bolsterlang)

ABFAHRT FRAUEN:  
5. Pfister Meike (25, SC Krumbach)

SUPER-G MÄNNER:  
3. Schmid Manuel (27, SC Fischen), 4. Luitz Ste-
fan (29, SC Bolsterlang), 13. Mayr Lukas  
(17, SC Bolsterlang), 16. Amman Hannes  
(28, RG Burig Mindelheim)

SUPER G FRAUEN:  
6. Pfister Meike (25, SC Krumbach)

ALPINE KOMBINATION MÄNNER: 
3. Luitz Stefan (29, SC Bolsterlang),  
8. Amman Hannes (28, RG Burig Mindelheim)

RS MÄNNER:  
3. Schmid Alex (26, SC Fischen), 4. Luitz Stefan 
(29, SC Bolsterlang), 10. Himmelsbach Fabian (21, 
SC Sonthofen), 11. Rauchfuß Julian (26, RG Burig 
Mindelheim), 17. Holzmann Sebastian (28, SC 
Oberstdorf), 34. Amman Hannes  
(28, RG Burig Mindelheim),  
41. Geisler-Hauber Max (18, SC Oberstaufen), 50. 
Mayr Lukas (17, SC Bolsterlang)

RS: FRAUEN 
5. Hilzinger Jessica (23, SC Oberstdorf),  
18. Pfister Meike (25, SC Krumbach),  
26. Marschel Kim (17, SC Oberstaufen),  
38. Schlitzer Selina (17, SC Halblech),  
43. Lipp Elina (19, SC Oberstdorf),  
45. Borst Maria (17, SC Halblech)

SL HERREN: 
1. Holzmann Sebastian (28, SC Oberstdorf),  
3. Himmelsbach Fabian (21, SC Sonthofen),  
6. Luitz Stefan (29, SC Bolsterlang), 7. Rauchfuß 
Julian (26, SC Burig Mindelheim), 25. Amman 
Hannes (28, RG Burig Mindelheim)

SL DAMEN:  
6. Hilzinger Jessica (23, SC Oberstdorf),  
24. Lipp Elina (19, SC Oberstdorf), 39. Schlitzer 
Selina (17, SC Oberstdorf), 47. Borst Maria  
(17, SC Halblech)

TEAM TROPHY: 
1. Team Allgäu 1: Hilzinger, Pfister, Schmid Alex, 
Luitz, 2. Team Werdenfels, 3. Team München
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Oberallgäu
„EXISTENZFRAGE“ – DER ALPINE  
SKISPORT IM CORONA WINTER

Die Pandemie und die damit verbundenen be-
hördlichen Vorgaben brachten die Ausübung 
des alpinen Skisport fast zum Erliegen. Die 
Aufnahme von regulären Trainingsmaßnah-
men, respektive von regulären Wettkämpfen 
auf nationaler Ebene, wurde immer wieder 
verschoben, bis es schließlich zu einer end-
gültigen Absage kam. Wettkampfveranstal-
tungen waren einzig von der FIS-Ebene bis 
zum Weltcup unter strengen Hygienevor-
schriften umsetzbar. Besser sah es beim Trai-
ningsbetrieb für die Kinder und Jugendlichen 
aus, die Mitglieder der Landeskader sind. 
Rund 60 Athleten*innen aus dem Bereich des 
Allgäuer Skiverbandes war es somit möglich, 
an genehmigten „Sportstätten“ Ski zu fah-
ren. Die meisten brachten so mehr als 100 
Skitage zusammen. Hier ein ganz besonderer 
Dank an die Oberstdorfer Bergbahnen, an die 
Bergbahnen Hindelang- Oberjoch und an die 
Tegelbergbahn und vor allem an den BSV, der, 
wie ich weiß, um jedes Kind gekämpft hatte, 
um dies in den Schnee zu bringen. Leider oft 
ohne Erfolg. Kurzzeitig sah es Anfang März 
doch noch so aus, dass auch ein „normaler“ 
Vereinssport wieder möglich wäre. Dies war 
aber nach nur einem Wochenende aufgrund 
der gestiegen Inzidenzen wieder Schnee von 
gestern. So lag meine Arbeit in dieser ver-

rückten Skisaison nicht wie sonst auf den üb-
lichen Tätigkeiten eines Sportwartes, sondern 
auf dem Ausarbeiten, Angleichen und Über-
wachen von situationsangepassten Schutz- 
und Hygienekonzepten für die genannten 
Sportstätten. Wie sich diese verlorene Saison 
auf den alpinen Skirennsport auswirkt, wer-
den wir erst in ein paar Jahren sehen. Hoffen 
wir, dass die gestellten düsteren Prognosen 
nicht eintreten und wir zukünftig ein Teil der 
Lösung sind und nicht das Problem. Bis bald 
und bleibts gsund!

Florian Rösle

DANKBAR FÜR DAS SKI-JAHR 2020/21:
Nach dem idealen Sommer hofften wir auf eine 
gute und planmäßige Vorbereitung. Im Okto-
ber konnten wir sehr intensiv und umfangreich 
uns auf den österreichischen Gletschern be-
wegen. Unser offenes System konnten wir wei-
terführen und so erweiterte sich unser Kader 
Ende Oktober auf 11 Athleten/innen. Dann der 
große Schnitt. Im November durften nur noch 
sechs Athleten aufgrund der Landeskaderliste 
mit uns trainieren. Dank den Bemühungen von 
Verbandsseite aus konnten wir im Dezember 
wieder mit allen Racern im Allgäu trainieren. 
Von dort an weg waren wir sehr fleißig mit 
dem Training, konnten am Idealhang, ATA 
und Söllereck sehr viele verschiedene Gelän-
devarianten in unser Programm mit einbauen. 
Gelegentlich nutzten wir auch den Gudiberg 
in Garmisch-Partenkirchen. Das Training war 
wichtig, nur mit der Zeit fehlten unseren Läu-
fer/innen die Wettkämpfe. Wir versuchten so 
gut wie möglich, in dieser Zeit mit regionalen 
und auch Gau übergreifenden Trainingsein-
heiten ein wenig Wettkampfatmosphäre zu 
schaffen. Sehr erfreulich war, dass zum inter-
nationalen FIS Kinderrennen Alpe Cimbra in 
Italien Felix Rösle U16 nominiert worden war. 
Im Teamevent Parallelslalom sicherte er als 
wichtigste Stütze den 2. Platz für das Team aus 
Deutschland. Im Slalom präsentierte er sich in 
ausgezeichneter Form und wurde als 4. ganz 
knapp geschlagen. Um unser Training weiter-
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hin attraktiv gestalten zu können, nutzten wir 
vier Tage am Götschen, um Super-G zufahren. 
15 ASV U16 Athleten sammelten jede Menge 
Kilometer auf den langen Skiern. Da die Poli-
tik weiterhin keine Wettkämpfe zuließ, wurde 
vom DSV ein Landeskadervergleichstraining 
an drei Wochenenden angeboten, welches wir 
immer nutzten. Der ASV hatte 12 Startplätze 
für die U16 und wir schickten unsere stärksten 
Athleten/innen in die 3 RS, 3 SL und 2 SG. Die 
Allgäuer präsentierten sich sehr stark, leider 
war das Glück nicht immer auf unsere Seite. 
So verhinderten Einfädler oder kleine Fehler 
größeren Erfolg. Trotzdem konnte beim Sla-
lom am Jenner Benno Brandis den Sieg holen. 
Insgesamt fuhren die ASVler weitere 3 Po-
destplätze und 22 Topten Plätze heim. Gegen 
Ende der Saison wurde es dann heiß um die 
Kaderplätze in der Jugend. Anhand der Eindrü-
cke von den Landeskader-Vergleichstrainings 
wurden 11 Mädchen und 17 Buben zur Sichtung 
nach Berchtesgaden eingeladen. Erfreulich 
war, dass alle 2005er aus unserem Team dabei 
waren. An zwei Tagen konnten sie ihr Können 
vor den Jugendtrainern beweisen. Wir sind sehr 
stolz, dass es vier ASV Athleten in den NK3 Ka-
der geschafft haben. Wir sind sehr dankbar für 
diesen Winter, denn in dieser kuriosen Zeit un-
sere Leidenschaft und unseren Sport mit den 
Kids erleben zu dürfen, war für uns das Größ-

ALPIN

U 16 Team (vor dem Lockdown)

te. Nicht nur für die Athleten/innen geht es in 
neue Abenteuer, auch für mich ist nach drei 
Jahren im ASV die Zeit für neue Herausforde-
rungen gekommen. Ich bedanke mich bei der 
Vorstandschaft, den ehrenamtlichen Funk-
tionären, den Trainerkollegen und Eltern für 
eine schöne, ehrliche und wunderbare Zusam-
menarbeit. DANKE Erwin, für die tollen und 
unvergesslichen Momente! DANKE an unsere 
Athleten/innen, ich bin sehr stolz, euer Trainer 
gewesen zu sein. Bitte, bleibt so genial wie ihr 
seid und hoffentlich sehen wir uns auf den Pis-
ten dieser Welt irgendwann wieder.

Jodok Fritz

Jodok und Hubert
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Was für eine „verrückte“  
Saison 20/21 (U12, U14)

Niemand dachte im Oktober, dass unter den 
gegebenen Umständen eine Trainingssaison 
der U12 und U14 möglich sein würde. Somit 
war von Anfang an klar, jede Möglichkeit aus-
zunutzen, um die Kids auf den Schnee zu brin-
gen. Oktober und November noch auf dem 
Gletscher unter Einhaltung der 48-Stunden 
Regel und dann ab Dezember im Allgäu auf 
Schnee. Hier ein großes Dankeschön an den 
DSV/BSV/ASV, welche es mit der Landesregie-
rung möglich gemacht haben, dass wenigs-
tens die Kader Athleten trainieren durften. 
Das Entgegenkommen der Bergbahnen am 
Oberjoch und der OK Bahn am Söllereck er-
möglichten noch nie dagewesene Trainings-
möglichkeiten. Unter diesen Voraussetzungen 
war es uns möglich, den U12 Kindern 81 Skita-
ge und 48 Sommertrainingstage anzubieten – 
hier hatte das Trainer Team um Sepp Holzheu, 
Matthias Schön und Pirmin Richter einen tol-
len Job gemacht, dass bei den „Kleinen“ zum 
einen der Wettkampfcharakter geschärft, aber 

auch der Spaß nicht zu kurz gekommen war. 
Für die U14 war es die letzte Saison, welche 
vom dem Förderverein geführt wurde. Hier 
kommt es ab der Saison 21/22 zu einem vom 
DSV geforderten Zentralkader. Nichtsdesto-
trotz hat hier unser bewährtes Trainer Team 
um Jürgen Fersch, Michl Renn und Tobi Abrell 
jeden möglichen Trainingstag ausgenutzt, um 
den Athleten eine hervorragende Grundlage 
für die nächsten Schritte zu ermöglichen. Mit 
100 Skitrainingstagen und 61 Kondi Einheiten 
im Sommer konnte so viel Training angebo-
ten werden wie noch nie zuvor. Die Grundlage 
des Fördervereins Oberallgäu ist es, möglichst 
vielen Kindern den Skirennsport unter „be-
zahlbaren“ Umständen zu ermöglichen. Dies 
war in der vergangenen Saison nicht einfach, 
da durch das umfangreiche Training sehr hohe 
Kosten entstanden waren. Hier gilt unser be-
sonderer Dank den Gönnern und Förderern, 
aber auch allen Vereinen im OA, welche uns in 
dieser schwierigen Saison unterstützt haben.
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Ostallgäu
SKIFAHREN OHNE TRAINING IST WIE 
WINTER OHNE SKIFAHREN…

Perfekte Bedingungen in der Vorbereitung 
ließen im Herbst vergangenen Jahres jedes 
Skifahrerherz höherschlagen. So freuten sich 
auch alle Stützpunkt-AthletInnen nach dem 
abrupten Ende der letzten Saison, endlich 
wieder auf Schnee trainieren zu können.
Den Trainingsblöcken in der Skihalle in Neuss 
folgten im Oktober 2020 noch regelmäßige 
Lehrgänge auf Schnee, die das Trainergespann 
Anette Schmid und Fabian Brambrink mit den 
insgesamt 19 Stützpunkt-Fahrerinnen und 
-Fahrern der Saison 20/21 absolvierte. Dabei 
zeigten die Jugendlichen gute Leistungen, die 
aufhorchen ließen, und alle waren mit Spaß 
und viel Trainingsfleiß bei der Sache.
Doch leider kam das Ende für viele der Stütz-
punkt-Athletinnen und -Athleten abrupt und 
der schöne und lange Winter mit tollen Be-
dingungen konnte nur von knapp der Hälfte 
der Fahrerinnen und Fahrer genutzt werden. 
Ab Mitte Dezember war das Bild im Hinblick 
auf Trainings- und Vergleichsmöglichkeiten 
zweigeteilt. All diejenigen, die auf „der Liste“ 
standen, erhielten die Möglichkeit am Ober-
joch und am Söllereck zu trainieren, während 
der Rest des Kaders in einem „on-off-Modus“ 
mit mehr „off“ als „on“ lebte. Das weiterge-

führte „Online-Konditionstraining“ konnte 
die ausgefallenen Schneetage natürlich in 
keinster Weise ersetzen und irgendwann war 
auch der motivierteste Athlet „online-müde“.
Erst gegen Ende der Saison kam durch die 
Entscheidung, dass nun, in Abhängigkeit 
des Inzidenzwerts, auch Vereine, und somit 
auch alle Stützpunkt-AthletInnen, trainie-
ren konnten, wieder etwas Bewegung in den 
„Winter ohne Skifahren“. Jede Möglichkeit 
wurde nun genutzt, um zu trainieren, bis 
erneut steigende Infektionszahlen die Rege-
lungen kippten. Glück im Unglück hatten die 
österreichischen Fahrerinnen im Stützpunkt, 
die wenigstens die in Tirol geöffneten Pisten 
nutzen und ihr Skigefühl schulen konnten. 
Vielversprechende Entwicklungen zeigten Lu-
cie Uhl und Firmin Blender aus dem U12-Team, 
die beide zu denjenigen gehörten, die ab De-
zember durchgehend trainieren konnten und 
im Vergleich zu dem sonstigen Pensum, das 
der Stützpunkt mit seinen U12-AthletInnen 

Endlich wieder zusammen trainieren

Da war die Welt noch in Ordnung: Vorbereitung im Kaunertal
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absolviert, mehr als angedacht trainierten. 
Zudem kommt hinzu, dass beide sich durch-
wegs mit den Besten messen konnten und 
die Trainer sehr zufrieden mit der sportlichen 
Entwicklung sind. Auch das Verletzungspech 
lässt den Stützpunkt nicht los. Sowohl Lisa 
Hauser (U14) als auch Tamia Babel (U12) ver-
letzten sich so schwer, dass Operationen und 
Krankenhausaufenthalte unvermeidbar wa-
ren. Wir wünschen beiden Fahrerinnen eine 
schnelle Genesung und freuen uns, wenn 
sie bald wieder in ihre Teams zurückkehren 
können und dann hoffentlich für alle Stütz-
punkt-Athletinnen und Athleten ein uneinge-
schränktes Sommertraining beginnen kann.

Susanne Rieß

Starkes TEAMWORK -

auch in dunklen Zeiten.

www.bergbahnen-hindelang-oberjoch.de
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Westallgäu – Regionalteam

HISTORISCHE SAISON –  
LEISTUNGSSPORT OHNE WETTKÄMPFE

Das Regionalteam Westallgäu macht das 
Beste aus den limitierten Trainings- und 
Wettkampfmöglichkeiten und sieht große 
Herausforderungen für die Zukunft.
Nach dem vorzeitigen Saisonende im März 
2020 konnte das Regionalteam West mit et-
was Verzögerung in das Konditionstraining 
im Sommer starten. Auch die traditionel-
le Alpenüberquerung mit dem Bike konnte 
Mannschaftsgeist, Kraft, Ausdauer und Ko-
ordination der jungen Athleten stärken. Im 
September 2020 richtete der Förderverein 
Westallgäu mit zahlreichen Helfern den Kon-
ditionswettbewerb für die ASV Kinder- und 
Schülerrennserien Reischmann Cup und Lena 
Weiss Cup aus. Mit strengem Hygienekonzept 
und unter freiem Himmel, statt in der Halle, 
war dies der euphorische Start in die Saison 
2020/2021. Athleten, Trainer, Eltern und Ver-
antwortliche des ASV waren voller Hoffnung, 
dass in einer Einzelsportart im Freien auch 
in einem besonderen Winter Wettkämpfe 
ausgetragen werden können. Wer hätte da 
gedacht, dass der erste Wettkampf der ein-
zige und letzte der Saison bleiben würde? Die 
hauptverantwortlichen Trainer des Regional-
teams West Herbert Hörburger (Leistungs-
gruppe 1) und Sepp Herz (LG 2) begannen mit 

den Co-Trainern Tobias Lindenmayer und Max 
Ewae mit dem Gletschertraining auf Schnee. 
Hier endete die Saison ebenfalls, bevor sie 
richtig begonnen hatte, bereits Anfang No-
vember mit der Schließung der Gletscher und 
der Schließungen der Grenzen. Es blieb das 
online Konditionstraining von Jasmin Linden-
mayer, um in Verbindung und in Bewegung zu 
bleiben. So kann das Regionalteam Westall-
gäu in diesem Jahr nur über die sportlichen 
Erfolge der Athleten berichten, die bereits 
im DSV-Kader sind und an Trainings- und 
Wettkämpfen teilnehmen durften. Bei den 
Athleten unter 16 konnte nur trainieren, wer 
bereits auf Bundes- oder Landeslisten stand. 

Herbert Hörburger
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Allen anderen bliebt -zumindest offiziell- jede 
Form von Vereinssport verwehrt. Nun stellt 
sich regional und überregional die Frage: Wie 
machen wir das Beste aus der Situation, um 
mit den verbliebenen und zukünftigen jungen 
Sportlern kreativ und kraftvoll neue Wege zu 
gehen? Es geht um nicht weniger als darum, 
Kinder im Skisport zu halten oder neu dafür 
zu begeistern und entsprechend zu fördern. 
Das Potential. das vorhanden ist, sollte in 
alle Richtungen Chancen und Unterstützung 
erhalten. Sonst fehlt nicht nur diesen Kin-
dern, sondern auch dem deutschen Skisport 
die Perspektive. Es braucht neue und sicher 
auch mal ungewohnte Wege, denn die Situ-
ation, die uns herausfordert, ist es ebenfalls.  
Vorstand und Trainer Herbert Hörburger: 
„Es ist unsere Aufgabe allen Athleten eine  
Perspektive aufzuzeigen und es ihnen zu er-
möglichen, Versäumtes zu kompensieren. 
Wir sollten den älteren Jahrgängen eine 

Chance eröffnen, da sie aufgrund der ausge-
fallenen Wettkämpfe ihr Können nicht zeigen 
konnten. Wir brauchen Konzepte, wie wir jun-
ge Kinder für den Wettkampf begeistern. Sie 
standen diesen Winter gar nicht auf Skiern 
und sie sind unsere Zukunft.“ 

Bericht: Nina Bauer
Bild: Tobias Lindenmayer
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Felix Lindenmayer

GEWINNT FIS RENNEN UND IST BEI  
DER JUNIOREN WELTMEISTERSCHAFT 
ERFOLGREICH.

Auch die Westallgäuer U18 Athleten Max 
Geissler-Hauber und Kim Marschel starten 
international durch. Die ehemaligen Kader- 
athleten des Regionalteams Westallgäu Kim 
Marschel, Max Geissler-Hauber (beide SC 
Oberstaufen) und Felix Lindenmayer (TSV 
Heimenkirch) gehören zu den privilegierten 
Skirennläufern, die trotz der Pandemie eine 
fast normale Trainings- und Rennsaison ab-
solvieren konnten. Neben dem Kaderstatus 
waren unzählige Coronatests und die strik-
te Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-
geln Voraussetzung hierfür. Kim (NK2), Max 
und Felix (NK1) absolvierten ein umfangrei-
ches Vorbereitungstraining: Im Sommer viele 
Stunden in der Kraftalp und auf dem Sport-
platz, sowie Skitraining auf unterschiedli-
chen Gletschern, der NK1-Kader zusätzlich 
mit Trainingscamps in Norwegen, Schweden 
und Finnland. Anfang Dezember startete 
die Rennsaison für den NK1-Kader mit zwei 
FIS-Slalomrennen in Finnland. Ein Auftakt 
nach Maß, Platz 4 (Max) und Platz 5 (Felix) 
im ersten Rennen. Noch besser lief es im 2. 
Rennen mit Platz 2 für Max und dem ersten 

Sieg bei einem FIS-Rennen für Felix. Nach den 
Erfolgen bei den DSV-Schülerrennen in den 
letzten Jahren, bestritt Kim im November ihr 
erstes FIS-Rennen. Eine neue Welt, höhere 
Startnummern, die Konkurrenz teilweise we-
sentlich älter und alles ein bisschen anders. 
Für die Nachwuchssportler heißt es, sich in 
die neue Situation hineinzufinden und sich 
Schritt für Schritt in der Punkteliste zu ver-
bessern und sich so nach vorne zu kämpfen. 
Kim gelang dies sehr gut, sie steigerte sich 
von Rennen zu Rennen. Bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften am Götschen errang 
sie in der U18-Wertung im Super G Platz 2 und 
in der Kombi Platz 3. Weitere gute Ergebnis-
se erzielte sie bei den österreichischen Junior  
Championships und den Internationalen 
Deutschen Meisterschaften. In der Weltrang- 
liste (FIS-Punkteliste) belegt sie momentan 
im Jahrgang 2004 Rang 7 im Riesenslalom und 
Rang 9 im Slalom. Für den NK1-Kader ging es 
Mitte Dezember mit den Rennen in Italien 
weiter. Und wieder Top-Ergebnisse, Platz 4 für 
Max und Sieg für Felix im Slalom. Seit diesem 
Zeitpunkt fuhren sie die ganze Saison von 
Rennen zu Rennen. Training fand dann meist 
an den Rennorten statt. Durch die Bestätigun-
gen der hervorragenden Slalomergebnisse  
erhielt Felix als Belohnung seinen ersten Ein-
satz im Europacup in Val di Fassa. Der Euro-

ALPIN
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pacup kann für „Anfänger“ die Eishölle auf 
Erden sein. Sie tragen Startnummern um die 
90, rutschen ramponierte Eiskanäle hinun-
ter, wollen es irgendwie unter die besten 60 
schaffen und sich somit für den zweiten Lauf 
qualifizieren. Beim ersten Rennen noch aus-
geschieden, bewies Felix am zweiten Tag mit 
Rang 36 sein Potential. Auch Max erhielt die 
Möglichkeit Europacupluft zu schnuppern. 
Bei den Europacuprennen in Frankreich und 
am Oberjoch, konnten sie jedoch leider keine 
zählbaren Platzierungen erreichen. Highlight 
der Saison war für Felix sicherlich die Junio-
renweltmeisterschaft in Bansko (Bulgarien). 
Es durften lediglich je vier deutsche Junio-
rinnen und Junioren teilnehmen. Felix wurde 
als einziger Allgäuer nominiert. Hier musste 
er sich als einer der jüngsten Jahrgänge ge-
gen die besten Junioren der Welt messen. 
Im Super G platzierte er sich auf Platz 28. 

ALPIN

Im Riesenslalom verpasste er knapp einen 
Top Ten Platz und wurde Elfter. Aussichts-
reich lag Felix nach dem 1. Durchgang im  
Slalom auf Platz 12. Im 2. Durchgang riskierte 
er nochmal alles und schied leider aus. Zum 
Saisonabschluss ließen die beiden Technik-
spezialisten nochmals ihr Können aufblit-
zen. Top FIS-Punkte konnte Max beim FIS- 
Slalomrennen in Malbun einfahren und Felix 
gewann die beiden CIT-FIS Rennen im Rie-
senslalom am Oberjoch. In der Weltrangliste 
(FIS-Punkteliste) belegt Max momentan im 
Slalom Rang 13. Felix liegt im Slalom derzeit 
auf Rang 6 und im Riesenslalom auf Rang 33. 
Für Felix war die Saison durch eine zusätzlich 
höhere, schulische Belastung geprägt. Im 
Mai steht das Abitur an. Wir wünschen dem 
Westallgäuer Trio für die nächste Saison alles 
Gute und dass sie Ihre Top-Ergebnisse bestä-
tigen und verbessern können.

Bericht: Jürgen Lindenmayer
Bild: Paul Foto
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Viktoria Rebensburg 
Sie beendete erfolgreich ihre Karriere. Über-
raschender Schritt der DSV-Athletin, die mit 
zwei Siegen und zwei weiteren Podiumsplat-
zierungen die erfolgreichste Rennfahrerin in 
Ofterschwang ist. Ski-Rennfahrerin Viktoria 
Rebensburg hat nach 13 erfolgreichen Jahren 
im letzten Herbst ihre Karriere überraschend 
beendet. Nach ihrer schweren Verletzung un-
mittelbar nach ihrem Abfahrts-Heimsieg in 
Garmisch-Partenkirchen habe sie nach den 
ersten Trainingseinheiten auf Schnee gemerkt, 
dass sie ihr absolutes Top-Niveau nicht mehr 
erreichen könne. Bei den Organisatoren des 
Ski-Weltcups in Ofterschwang sorgt der Rück-
tritt Rebensburgs für gemischte Gefühle. 
„Zum einen sind wir etwas betrübt, dass der 
deutsche Skisport nach dem Abschied von Fe-
lix Neureuther die nächste schillernde Figur 
verliert“, sagt OK-Präsident Michael Fäßler. 
„Auf der anderen Seite verbinden wir mit Vi-
ckys Rücktritt extrem schöne Erinnerungen an 
ihre Erfolge bei unseren Heim-Weltcups.“
Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 
war am Ofterschwanger Horn nämlich so 
erfolgreich wie an keinem anderen Hang im 
Ski-Weltcup-Zirkus. „Ihre Bilanz bei uns im 
Allgäu ist herausragend“, weiß auch Dominik 
Fritz, der Generalsekretär des Ski-Weltcups. 

„Hier hat sie sich immer besonders wohl ge-
fühlt.“ Das spiegelt sich auch in den Ergeb-
nissen wider: Rebensburg startete zwischen 
2008 und 2018 sechs Mal in Ofterschwang 
und kletterte dabei viermal aufs Podium. Nach 
Rang 19 bei ihrem Ofterschwang-Debüt 2008 
steigerte sich ein Jahr später auf Rang sechs. 
Im März 2012 jubelte sie gleich zweimal. Erst 
ließ sie die Slowenin Tina Maze und die Italie-
nerin Irene Curtoni hinter sich, am Tag darauf 
triumphierte sie mit 26 Hundertsel Vorsprung 
auf Lindsey Vonn (USA) und 0,39 Sekunden 
vor Tina Maze ein zweites Mal. „Der Jubel im 
Ofterschwanger Skistadion war gewaltig“, er-
innert sich Hanspeter Schratt, Geschäftsfüh-
rer der Bergbahnen, „das waren Freudentage 
für den deutschen Skisport, wie man sie in 
den letzten Jahren nicht oft erlebt hat.“ 2013 
bestätigte Rebensburg, dass Ofterschwang zu 
ihren Lieblingshängen gehört. Mit Rang drei 
kam sie erneut aufs Podest. Und selbst vor 
drei Jahren, im März 2018, bewies die damals 
29-Jährige, dass sie noch längst nicht zum 
alten Eisen gehört. Sie ließ die Überfliegerin 
Mikaela Shiffrin (USA) hinter sich und freute 
sich beim Überraschungssieg der Norwegerin 
Ragnhild Mowinckel über einen „hervorragen-
den“ zweiten Platz. Viktoria Rebensburg hat 
die Besonderheit des Ofterschwanger Welt-
cups immer wieder betont: „Die familiäre At-
mosphäre hier ist etwas ganz Besonderes. Das 
Flair mit der Sonnenalp taugt mir genauso wie 
der anspruchsvolle Hang“, hatte sie noch vor 
ihrem letzten Rennen im Allgäu gesagt. „Hier-
her komme ich immer besonders gern“, hatte 
sie auch ein Lob für die Skifans im Allgäu parat. 
„Die Stimmung ist immer bombig und man 
sieht viele bekannte Gesichter, denen man es 
besonders zeigen möchte.“ Rebensburg und 
der Weltcup in Ofterschwang – das war eine 
ganz besondere Liaison. „Schade, dass sie jetzt 
zu Ende geht“, sagt Michael Fäßler. „Aber wir 
wünschen Vicky auf ihrem weiteren Lebens-
weg natürlich alles erdenklich Gute. Und sie 
ist bei unseren künftigen Weltcups natürlich 
immer ein gern gesehener Gast.“
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Manuel Schmid
Die Saison war insgesamt eine schwere und lei-
der auch eine durchwachsene Saison für mich. 
Zu Beginn des Sommertrainings war eigentlich 
alles noch normal. Bis auf fixe Zeiten, an de-
nen wir den OSP (Kraftalp) betreten durften, 
gab es keine Einschränkungen. So habe ich die 
Wochen im Frühjahr nicht nur mit regelmä-
ßigem Konditionstraining in der Kraftalp des 
Leistungszentrums in Oberstdorf genutzt, 
sondern auch mit ausgiebigen Berg- und Rad-
touren. Im Laufe des Sommers wurden die 
verordneten Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie verschärft, welche für mich bzw. 
unseren Sport nicht gerade förderlich waren. 
Diese Einschränkungen verhinderten den 
größten Teil der geplanten Trainingscamps auf 
Schnee. Besonders traurig war die Absage des 
vierwöchigen Trainingscamp in Chile. So blie-
ben nur die Gletschergebiete der Alpen (Stilf-
ser Joch ITA, Saas Fee und Zermatt SUI, Sölden 
AUT) als Alternativprogramm. Natürlich hat-
ten die Skinationen Frankreich, Österreich, Ita-
lien und die Schweiz Vorrang auf ihren Pisten 
und haben dies auch über den ganzen Sommer 
voll ausgenutzt. Für unseren Verband hieß 
es sich hintenanstellen, um Trainingspisten 
und Strecken zu bekommen. Dazu kamen die 

Reisebeschränkungen und die regelmäßigen 
Tests, oder sogar Quarantäne bei der Einreise.
So mussten wir die möglichen Tage voll aus-
nutzen und konnten trotz aller Schwierigkei-
ten auf eine sehr gute Vorbereitung zurück-
blicken und die Wettkampfsaison konnte 
eigentlich beginnen. Aber falsch gedacht…. 
Der alljährliche Saisonauftakt in Amerika, mit 
den Rennen in Lake Louise (CAN) und Beaver 
Creek (USA) wurden abgesagt. So blieben die 
ersten Speed Rennen für mich erst Mitte De-
zember in Val d’Isere. Nun nahm die Saison 
ihren „gewohnten“ Lauf - wenn man bei Ab-
sagen, Verschiebungen, oder Verlegungen von 
einer „gewohnten“ Saison sprechen kann.
Dazu kamen die Einschränkungen eines vor-
geschriebenen Hygienekonzeptes (viel testen 
– Abstände einhalten - FFP2 Maske tragen 
- Einzelzimmer - morgendliche Abfrage des 
Körperzustandes usw). Mit diesen einschnei-
denden Vorgaben konnten bis auf meine liebs-
ten Abfahrten am Lauberhorn in Wengen (SUI) 
und dem Speed-Wochenende in Kvifjell (NOR) 
alle Wettkämpfe ausgetragen werden.
Wie anfangs schon angeführt, passten meine 
durchwachsenen Leistungen irgendwie zu die-
ser mühsamen Saison. So kann ich als meine 
besten Platzierungen im Weltcup nur folgende 
als meine persönlichen Highlights auflisten: 
21. Platz in der Abfahrt von Bormio (ITA) und 
zum Ende der 27. Platz im Super G von Saal-
bach (AUT). Bei den Deutschen Meisterschaf-
ten konnte ich, jeweils in der Abfahrt und dem 
Super G noch als Drittplatzierter und damit 
Bronzegewinner auf das Podest fahren.
Aber nach der Saison ist vor der Saison. Mit 
diesem Sprichwort gehe ich mit neuer Moti-
vation ins Sommertraining und freue mich auf 
den bevorstehenden Olympiawinter.
Rückblickend auf die Wintersaison 20/21 kön-
nen wir uns glücklich schätzen, dass wir unse-
ren Sport ausüben durften, dass Wettkämpfe 
unter vertretbaren Vorgaben und Bedingun-
gen ausgetragen wurden und hoffen nun auf 
einen normalen kommenden Winter.

ALPIN | SPORTLER
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Alex Schmid

Ich bin sehr froh, dass alle Rennen trotz Coro-
na planmäßig durchgeführt wurden und wir 
Sportler unseren Beruf ausüben konnten.
Unterm Strich war es bisher meine beste Sai-
son. Ich habe mich weiterhin in der Weltcup 
Startliste im Riesenslalom verbessert und 
wurde am Ende 16. in der Gesamtwertung. 
Das Highlight dieser Saison war sicher die 
Weltmeisterschaft in Cortina. Nach den sehr 
starken Speed-Rennen unserer Teamkolle-
gen, waren in der 2. Hälfte wir Techniker an 
der Reihe. Da habe ich zwar mit dem 4. Platz 
im Parallel-Riesenslalom knapp eine Ein-
zel-Medaille verpasst, jedoch gewannen wir 
im Teambewerb die bronzene. Eine Bilanz, die 
sich für den DSV sehen lässt. Weitere Podest-
plätze durfte ich heuer in den „Spaßevents“ 
feiern (3. Platz Einzelbewerb in Lech; 2. Platz 
Weltcupfinale in Lenzerheide im Team).
Nun gehe ich voll motiviert in das Sommer-
training, um mich bestmöglich für das nächs-
te Olympiajahr vorzubereiten. 

Julian Rauchfuß
Trotz der Corona-Situation hatten wir das 
Glück, dass alle Weltcuprennen stattfinden 
und wir unsere Leidenschaft auch in diesen 
schwierigen Zeiten ausüben konnten. Meine 
erste richtige Weltcupsaison war ein Auf und 
Ab und am Ende nehme ich ein paar Welt-
cuppunkte mit in die nächste Saison. Weitere 
Highlights waren zwei Podestplätze im Euro-
pacup und am Schluss ein 4. Platz in der Dis-
ziplinen-Wertung Riesenslalom. Wir nutzen 
im April noch die guten Trainingsmöglichkei-
ten und starten schon die Vorbereitung auf 
die neue Saison
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Fabi Himmelsbach

Alles in allem kann ich auf einen gelungenen 
Winter zurückblicken. Nach einem etwas 
holprigen Start bei den ersten Europacups 
der Saison, konnte ich mich über die Saison 
hinweg stabil in den Top15 etablieren und An-
fang Januar sogar meinen ersten Podestplatz 
einfahren. In Sachen Weltcup, habe ich bei 
meinen Starts wieder einiges an Erfahrung 
gewonnen und nehme mit, dass die Top30 
auf alle Fälle in Reichweite sein können. Die-
se Eindrücke motivieren mich, kommende 
Saison wieder anzugreifen und mein Skifah-
ren nochmal auf ein anderes Level zu bringen. 
Abschließend möchte ich mich noch bei allen 
Leuten bedanken, die mich auf diesem Weg 
unterstützen!

(Foto: Moritz Hamberger)
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Nachwuchsförderung  
des alpinen Rennsports  
am Söllereck

Pünktlich zu den Weihnachtsferien 2020 sollte 
die rundum erneuerte und barrierefreie Söller- 
eckbahn mit ihren komfortablen 10er-Kabinen 
in den täglichen Betrieb gehen und damit die 
Wintersaison 2020/21 am Familienberg eröff-
nen. Doch in Zeiten »Corona« kam alles an-
ders als geplant. Verlängerte Lockdowns und 
verschärfte Hygienemaßnahmen verzögerten 
den Saisonstart, der – wie sich später her-
ausstellte – in diesem Winter gar nicht mehr 
eintreten sollte. Ein Verbot für den Skibetrieb: 
auch für den alpinen Rennsport und seinen 
Nachwuchs eine Katastrophe. 

Lehrgangsmaßnahmen im  
Nachwuchsleistungssport

Trotz aller Widrigkeiten wollten wir den BSV 
in seinen Bemühungen unterstützen und 
konnten wenigstens einen Trainingsbetrieb 
für die Bundes- und Landeskaderathleten der 
U12 – U16 am Söllereck ermöglichen. Mit den 
umfangreichen Rahmenhygienerichtlinien 
des Bayerischen- und Allgäuer Skiverbandes 
sowie dem im Sommer erprobten und für 
den Winter erweiterten Hygieneschutzkon-
zept der OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL  
BERGBAHNEN, durfte die Schrattenwang-
bahn am Söllereck, die erst im vergangenen 
Winter eingeweiht worden war, am 14.01.2021 
in Betrieb gehen. Ein wichtiger Schritt, um 
den jungen Talenten eine kontinuierliche und 
fachlich fundierte Trainingsarbeit bieten zu 
können.  Die Oberstdorfer Bergbahn AG be-
dankt sich im Namen aller OBERSTDORF 
· KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN beim 
Bayerischen und Allgäuer Skiverband für ihr 
Engagement sowie die gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass 
wir dem alpinen Rennsport in diesem »etwas 
anderen« Winter mit den neuen Anlagen am 
Söllereck eine Heimat bieten konnten.

Text: Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen
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Eine kritische Analyse  
von Oskar Fischer

LIEBE SKISPORTFREUNDE,

wenn’s in der Lenzerheide dauernd Nebel hat, 
im TV nur Kochsendungen geboten werden 
und mein Hausberg trotz Powder geschlossen 
ist, muss ich mich halt anderweitig mit mei-
nem geliebten alpinen Skisport beschäftigen. 
Zwei in Summe großartige Ski-Weltmeister-
schaften liegen hinter uns. Allen, die das in 
so schwierigen Zeiten möglich gemacht ha-
ben, gebührt Dank und Anerkennung. Riesig 
gefreut – und wer will’s mir verdenken – habe 
ich mich über die geradezu sensationellen 
Erfolge unserer Alpinen in Cortina. Herzli-
che Gratulation den Athleten, den Machern 
und allen im Hintergrund! Selbstredend habe 
ich mich auch gefreut, dass unsere einheimi-
schen Nordischen gleich sechs WM-Medail-
len hiergelassen haben.

Als ehemaliger Alpinchef im DSV und lang-
jähriger FIS-Funktionär in verschiedensten 
Zuständigkeiten verfolge ich den alpinen 
Rennsport immer noch mit Interesse und 
Begeisterung, allerdings auch mit kritischem 
Blick, zuweilen auch mit Kopfschütteln. 
Im Zusammenhang mit den alpinen Junio-
ren-Weltmeisterschaften erschien in der All-
gäuer Zeitung ein Beitrag unter der treffen-
den Schlagzeile „Allein auf weiter Flur.“ Darin 
wird bedauert, dass aus dem Allgäu nur ein 
Sportler am Start sein würde und dass es für 
das Dilemma im Nachwuchsbereich „vielfäl-
tige Gründe“ geben würde. Mit Wolfi Maier, 
Florian Kuiper, Berni Huber und Markus Eber-
le werden kompetente Vertreter der Szene zi-
tiert. Aus meiner Sicht bleiben hier allerdings 
zwei ganz wesentliche Gründe außen vor:
Zum einen die Tatsache, dass alpiner 

Rennsport inzwischen ein ausgesprochen 
teurer und damit elitärer Sport geworden 
ist, den sich viele nicht mehr leisten können 
(und wollen). Bis die Kinder und Jugendlichen 
für die nationalen Kader mit „Rundum-För-
derung“ qualifiziert sind, haben Eltern nach-
weislich jährliche Summen mindestens im 
oberen vierstelligen Bereich in die leistungs-
sportliche Ausbildung ihrer Kinder investiert. 
Dieses Problem ist nicht zu verharmlosen, 
auch wenn gerade in unserer Region rela-
tiv günstige Rahmenbedingungen bestehen. 
Der perfekte Schulterschluss zwischen OSP, 
Skiinternat und den „Partnerschulen des 
Wintersports“, unsere regionale „Sporthilfe“ 
über ProSport ebenso wie die verlässliche Un-
terstützung durch unsere Bergbahnen oder 
das schon fast professionelle Engagement 
der betreffenden Vereine verdienen höchs-

34 | Sommer 2021

ganz schön lesenswert...

Oskar Fischer



te Anerkennung. Trotzdem meine lapida-
re Aussage: Eine zielorientierte Ausbildung 
im alpinen Rennsport ist extrem aufwändig 
und teuer und deshalb für viele Eltern und 
Familien nicht mehr leistbar. Dazu FIS-Renn- 
direktor Markus Waldner in einem aktuellen 
Interview mit der österreichischen Tageszei-
tung DER STANDARD: „Der Skisport entwi-
ckelt sich immer mehr zum Elitesport. Viele 
Eltern können es sich nicht mehr leisten, ein 
Trainings- und Rennprogramm für ein Jahr zu 
finanzieren.“ In diesem Zusammenhang - und 
hier bitte ich mich nicht falsch zu verstehen 
– fällt bei genauerem Hinschauen auf, dass 
zunehmend Kinder aus eher wohlhabenden 
Familien sich in den alpinen Elitekadern fin-
den, die eigentlich aus alpenfernen Regionen 
stammen und sich eben den Zweitwohnsitz 
in entsprechenden Skiregionen leisten kön-
nen. Diese Entwicklung ist übrigens auch 
in Frankreich und Italien zu beobachten; in 
ähnlicher Konstellation auch in USA mit den 
privatwirtschaftlich betriebenen Ski-Akade-
mien und Rennschulen.

Ein anderer ganz wesentlicher Gesichtspunkt 
ist die Wahrnehmung und Akzeptanz des al-
pinen Rennsports in der Sportöffentlichkeit. 
Ich weiß, dass es hart und desillusionierend 
klingen mag, wenn ich sage: auf die deutsche 
Sportlandschaft heruntergebrochen ist der 
alpine Rennsport eine „Randsportart“, schon 
gar nicht eine „Kernsportart“. Schon von den 
geografischen und topografischen Bedingun-
gen her sind wir hier im Nachteil gegenüber 
den klassischen Alpenländern. Diese natur-
gegeben ungünstige Situation für unseren 
Sport wurde nach der politischen Wende 
noch schwieriger, weil mit den hochentwi-
ckelten nordischen Zentren in Thüringen und 
Sachsen der nordische Skisport zusammen 

  Die wesentlichen Details  
aus meiner „Ski-Vita“

 ALPINER SKISPORT

• 1950er u. 60er-Jahre: Aktiver, Klasse I,  
Teilnahme Bayer. u. Deutsche Jugend- u.  
Seniorenmeisterschaften; Deutsche Alp.  
Studentenmannschaft.

• Wettkampfeinsätze und Trainer bei  
Bundeswehr (Hochgebirgszug Mittenwald)

• 1965-69: ASV-Jugendwart
• 1969-72: DSV-Jugendsportwart-alpin
• 1972-82: DSV-Sportwart alpin  

(heute heißt das DSV-Alpinchef).
• 1973-2010: Diverse Funktionen in der FIS,  

davon ca. 20 Jahre deutscher Vertreter im  
Alpine Executive Board als dem höchsten 
Fachgremium

• Seit 2010 Ehrenmitglied des FIS-Alpinkomitees
• 1990-2010: Vorsitzender FIS-Subkomitee für 

alpine Kontinentalcups (sog. 2. Liga)
• 1979/80: Ca. 25 Jahre Leiter der Arbeitsgruppe 

„Slalom-Kippstangen“ (später umbenannt in 
„Alpine Wettkampfausrüstung“), zuständig 
für die Entwicklung und Optimierung von sog. 
Kippstangen, die 1980/81 erstmals im Weltcup 
zum Einsatz kamen.

• Ca. 20 Jahren Technischer Delegierter der FIS; 
Einsätze weltweit in allen Kategorien, auch 
Weltcup (Lauberhorn, Kitzbühel, Schladming, 
Are u. a.), OWS (Lillehammer 1994, Calgary 
1988) und Weltmeisterschaften (GaPa 1978, 
Schladming 1982, Bormio 1985)

• Sog. FIS-Inspekteur für mehrere  
WM-Bewerbungen

• 4mal Berufung in die IOC-Evaluation-Commission 
• Präsenz bei 7 OWS in verschiedenen  

Zuständigkeiten

 BERUFSSKILEHRER

• Staatliche Skilehrerprüfung 1969 mit Platz 1
• Ab 1970: ca. 25 Jahre Mitglied der Ausbil-

dungs- und Prüfungskommission für die staat-
liche Skilehrerausbildung

• Mitautor Deutscher Skilehrplan 1976/80; 
Redaktionsleitung für Band VI, „Sportlicher 
Skilauf / Rennlauf“

• Mitglied des deutschen Demo-Teams  
„Interski“ 1971

• Skischulleiter und ca. 40 Jahre  
praktizierender Skilehrer 

• Ca. 20 Jahre Mitglied des Skilehrteams  
des Bayer. Kultusministeriums
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mit Biathlon weiteren Anschub bekam; das 
selbstverständlich auch zu Lasten des alpinen 
Rennsports ging. Verständlicherweise sehen 
wir „Alpinen“ aus dem Allgäu und Oberbay-
ern das aus unserem subjektiven Blickwinkel 
meistens etwas anders. Tatsache aber ist, 
dass in der landes- und bundesweiten Akzep-
tanz (siehe auch TV-Einschaltquoten!) „unser 
Sport“ zunehmend zurückfällt. Es gibt laut 
einer DSV-Statistik in Deutschland ca. 7 Mil-
lionen alpine Freizeitskifahrer im Vergleich zu 
ca. 2,5 Millionen Langläufern. Dies führt in 
unseren Kreisen immer wieder zu dem Miss-
verständnis, dass entsprechend dieser hohen 
Alpin-Quote eben auch der alpine Rennsport 
eine hohe Akzeptanz genieße. Dafür, dass 
dies nicht so ist, ja, dass die Kluft zwischen 
dem alpinen Freizeitskilauf und dem alpinen 
Rennsport immer deutlicher wird, gibt es 
mehrere Gründe, von denen ich einige ohne 
wertende Reihenfolge ansprechen darf:
Ein exklusives Auslese- und Ausbildungs-
system setzt bereits in der Altersstufe 10 
bis 12 Jahre an und lässt spätere Quer- oder 
Seiteneinstiege kam noch zu. Wir haben es 
hier – um den aktuell so strapazierten Be-
griff zu gebrauchen – gewissermaßen auch 
mit einer „Bubble“ zu tun. Für sportlich ta-
lentierte und interessierte Freizeitskifahrer 
ab ca. 15 Jahren gibt es praktisch kein alpines 
Wettkampfangebot mehr. Das hohe Verlet-
zungsrisiko im alpinen Rennsport ist leider 
nicht wegzudiskutieren. Alpiner Rennlauf 
ist nun mal eine Geschwindigkeitssportart 
mit objektiven Gefahren und damit Risiken. 
Das macht schließlich auch den Reiz un-
serer Sportart aus und nicht von ungefähr 
gilt die Abfahrt als die alpine „Königsdiszi-
plin“. (Wenngleich die „Basisdisziplin“ aus 
bekannten Gründen inzwischen der Riesen- 
slalom ist.) Aus dieser Sicht ist es zu bedau-
ern, dass Kinder und Jugendliche heute fast 
nie und nirgends mehr schnell fahren dürfen 

oder sonst im öffentlichen Skiraum verrückte 
Dinge tun können – so wie wir es früher ge-
trieben haben. Wer je als Skilehrer oder Trai-
ner Kinder betreut hat, weiß doch, welch rie-
sigen Spaß das „Schussfahren“ macht. Nun, 
die Funparks sind eine gewisse Alternative 
und viele bleiben dann eben in dieser Szene 
hängen. Deshalb war es – nebenbei bemerkt 
– für mich ein Systemfehler, dass die FIS sei-
nerzeit den Skicross dem Freestyle zugeord-
net hat.

Um ehrlich zu sein, habe ich immer ein ungu-
tes Gefühl, wenn ich einen Super-G am Fern-
seher verfolge, weil diese Disziplin sich mehr 
und mehr der Abfahrt annähert, unerfahrene 
Athleten aber ohne Trainingsfahrt mit der 
Wechselwirkung zwischen Tempo, Radien 
und Geländestruktur überfordert sind. Ein 
weiterer Gesichtspunkt, der dem Freizeit- 
sportler den Zugang zum Rennsport zuneh-
mend verschließt, ist die Pistenpräparation. 
Ich war seinerzeit selbst noch am Tisch, als 
wir in der FIS-Exekutive die sog. Dreißiger- 
regel eingeführt hatten und es war unstrittig, 
dass das nur funktioniert, wenn die Pisten-
qualität auch noch dem Dreißigsten eine fai-
re Siegchance lässt. Wenn aber auf spiegeln-
den Eisflächen Weltklasseathleten geradezu 
vorgeführt werden (siehe Kombi-Slalom der 
Damen bei der WM!), dann wird es fragwür-
dig; auch mit der Folge, dass sich der „nor-
male“ Skifan damit nicht mehr identifiziert. 
Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist 
und bleiben wird. Wir sind hier als klassische 
Outdoor-Sportart weitgehend den Launen 
und Zufällen der Natur ausgesetzt und kön-
nen die Bedingungen nicht normen. Trotz-
dem sage ich ganz salopp: Skifahren sollte 
Schneesport bleiben und nicht zum Eissport 
mutieren. Schließlich entfremdet sich unser 
Rennsport zunehmend mit einer Überfrach-
tung an Wettkämpfen, neuen Formaten und 
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komplizierten Regeln; auch dadurch gehen 
Interesse, Begeisterung und Identifikation für 
und mit unserem im Grunde so einmaligen 
Sport verloren. Hierzu darf ich den als Jour-
nalisten und Hochschuldozenten namhaften 
Zukunftsforscher Tristan Horx zitieren: „Das 
Problem ist, dass der Spitzensport mittler-
weile so explizit, abgehoben, gierig und de-
kadent geworden ist, dass Eltern und Kinder 
es gar nicht mehr wollen, beziehungsweise 
nicht für möglich halten, einmal dorthin zu 
kommen. Allein diese Gedanken tragen zur 
weiteren Überforderung der Eltern bei. Und 
ohne den Glauben und die Unterstützung 
der Eltern funktioniert das Ganze nicht Die 
Hemmschwelle Richtung Spitzensport ist 
riesig groß! Das Ziel muss sein, den Spitzen-
sport wieder nahbarer zu machen.“

Liebe Skifreunde, mit diesen kritischen An-
merkungen möchte ich keineswegs demoti-
vieren oder negative Stimmung verbreiten. 
Es geht mir einfach um unseren wunder-
schönen Sport, dem wir doch alle so viel 
verdanken. In dem Zusammenhang noch ein 
Hinweis auf das neue Buch von Felix Neu-
reuther mit dem Titel „Für die Helden von 
morgen“.  Felix beleuchtet hier in Interviews 
mit namhaften Protagonisten der Szene ak-
tuelle Probleme und Trends und entwickelt 
daraus eine Reihe von diskussionswürdigen 
Vorschlägen. Wenn Ihr bis hierher gelesen 
habt, danke ich Euch für Eure Geduld mit mir 
und grüße Euch herzlich,

Eurer Oskar
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R E D S T E R  S 9  G E N  S

REDSTER

Effizient und kraftsparend  

Der Speedline Sidecut – und damit 
mehr Breite an der Skispitze und am 
Skiende –  optimiert die Effizienz 
beim Abstoß.   
Das Ergebnis sind längere Skating  
Schritte, ein verbessertes Steuer-
verhalten und höchstmögliche 
Langlaufeffizienz.

atomic.com

Eine Länge, maximale Agilität  

Dank der Redster Gen S Technologie 
braucht man jetzt keine unterschiedlich 
langen Skating Ski mehr. Diese innovative 
Kombination aus neuen Materialien, 
unserem neuen Speedline Sidecut und 
unserer neuen Speedscale Geometrie 
ermöglicht höchste Präzision, Agilität und 
Manövrierbarkeit in der Loipe.

Rennspezifische Kraftübertragung 

Wenn jede Millisekunde zählt, 
sind Höchstgeschwindigkeiten 
gefragt: Dank unserer neuen 
Seitenwangenkonstruktion Racewall 
gibt es jetzt keine Barriere mehr 
zwischen Skikante und Schnee. Für 
noch direktere Kraftübertragung, 
höhere Stabilität und mehr Speed 
beim Langlaufen.

Redster_Gen_S_Product_Visual_180x120.indd   2Redster_Gen_S_Product_Visual_180x120.indd   2 30.03.21   11:0530.03.21   11:05
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WELTMEISTERSCHAFT – NACHLESE

Die FIS Nordische 
Ski-Weltmeisterschaft 2021  
ist Geschichte

Nach dem Wintermärchen von 2005 war 
Oberstdorf vom 23. Februar bis zum 07. März 
2021 zum dritten Mal Austragungsort der FIS 
Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2021 
Oberstdorf/Allgäu und Gastgeber für Win-
tersportbegeisterte aus aller Welt. In diesem 
Jahr waren die Gegebenheiten allerdings an-
dere: In Zeiten von Covid-19 stellte die Durch-
führung der Weltmeisterschaften die Veran-
stalter vor ganz neue Herausforderungen, die 
sie allerdings sehr gut meisterten. Insgesamt 
waren etwa 4.500 Personen akkreditiert – 
darunter neben den Athletinnen und Athle-
ten auch die freiwilligen Helfer, die aus ganz 
Deutschland angereist waren. Das Ziel des 
Organisationskomitees war es, eine sichere 
Veranstaltung für alle Beteiligten zu schaf-
fen. Und das ist mit Hilfe eines fundierten 
und umfangreichen Hygienekonzeptes ge-
lungen. Florian Stern, Geschäftsführer der FIS 
Nordischen Ski-WM 2021 Oberstdorf/Allgäu 
GmbH: „Die Durchführung der FIS Nordische 
Ski-Weltmeisterschaft war unter den aktu-
ellen Bedingungen eine große Herausforde-
rung, die wir gemeinsam sehr gut gemeistert 
haben. Die Rückmeldungen der Trainer, Ath-
leten und des Internationalen Skiverbandes 
waren durchweg positiv. Das Sicherheits- und 
Hygienekonzept hat sich bewährt – das zeigt 

die Anzahl von 24.500 durchgeführten Tests 
und 10 positiv getesteten Personen. Ein gro-
ßer Dank geht an dieser Stelle an alle betei-
ligten Personen, die mitgeholfen haben, eine 
würdige WM hier in Oberstdorf durchzufüh-
ren.“ Die Entscheidung, keine Zuschauer in 
den Stadien zuzulassen, fiel Mitte Januar. Die 
begeisterten Wintersportfans konnten die 
Wettkämpfe nur von zu Hause verfolgen. Eine 
Möglichkeit, zumindest als Pappfigur dabei zu 
sein, wurde geschaffen und von 3.000 Perso-
nen genutzt. Zusammen mit den packenden 
Medaillenentscheidungen, dem winterlich 
verschneiten Oberstdorf und dem strahlen-
den Sonnenschein ergab das Fernsehbilder, 
die Lust auf Urlaub in Oberstdorf machen. 
Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der 
FIS Nordischen Ski-WM 2021 Oberstdorf/All-
gäu GmbH: „Unser Ziel war es, die Zuschauer 
zu Hause mit emotionalen Bildern und pa-
ckenden Wettkämpfen zu begeistern –das ist 
uns definitiv gelungen. Die Berichterstattung 
in TV, Print und den sozialen Netzwerken 
war sehr gut und die Bilder, die von Oberst-
dorf aus in die Welt gesendet wurden, einer 
Weltmeisterschaft würdig. Natürlich war 
es schade, bei den Medaillenentscheidun-
gen keine Zuschauer vor Ort zu haben, aber 
mit dem Papplikum wurden die leeren Sitz-
plätze gefüllt. Die Medaillenzeremonien mit 
Licht- und Lasershow waren sicherlich ein 
Highlight für die Sportler.“ Alle Informatio-
nen, Bild- und Videomaterial finden Sie unter  
www.oberstdorf2021.com.

Miriam Frietsch

Papplikum

Lasershow
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Alles andere als selbstverständlich

In einem besonderen Jahr lohnt ein besonde-
rer Blick auf die Dinge und man wird feststel-
len, nicht alles ist und war selbstverständ-
lich. Wir Langläufer aus der Elitegruppe vom 
Bundesstützpunkt sind in diesem Jahr beson-
ders dankbar. Dankbar dafür, dass wir in Zei-
ten der Epidemie einen im Vergleich zu vielen 
Teilen der Bevölkerung halbwegs normalen 
Alltag leben konnten, aber auch dankbar für 
viel Unterstützung in sämtlichen Bereichen in 
und um unseren Sport! Zwar galt es auch für 
uns, sich mit einigen neuen Dingen vertraut 
zu machen, aber das Wesentlichste blieb uns 
erhalten. Mit wenigen Abstrichen konnten 
wir unseren normalen Abläufen nachgehen. 
Das Training und später auch die Wettkämpfe 
konnten absolviert werden und das ist zwei-
felsohne ein Privileg in Zeiten von Corona. Wir 
konnten reisen und uns mit den besten Ath-
leten der Welt messen. Als Leistungssport 
nahmen wir im vergangenen Jahr gesamtge-
sellschaftlich eine Art Sonderrolle ein. Wir 
waren und sind uns dieser Rolle bewusst und 

hoffen, der Gesellschaft mit unseren Wett-
kämpfen einen Teil in Form von Unterhaltung 
zurückgegeben zu haben. Die WM konnte, 
wenn auch ohne Zuschauer, stattfinden. Wir 
freuen uns, dass mit Laura Gimmler eine ein-
heimische Athletin zweimal Platz 10 erreichte 
und damit ihre persönlich besten WM Ergeb-
nisse aufstellen konnte. In der Wahrnehmung 
beziehungsweise Berichterstattung der Me-
dien war oft eine unzureichende Leistungsfä-
higkeit der deutschen Langläufer im Rahmen 
des WM-Winters zu vernehmen. Aus unserer 
Sicht hätten wir uns sicher auch über die ein 
oder andere Platzierung mehr in den Top 10 im 
Rahmen der WM gefreut, aber man muss auch 
sehen, wo wir herkommen und das Ganze re-
alistisch einschätzen. In der Saison 2019/2020 
konnte mit Katharina Hennig nur eine Athletin 
unserer Trainingsgruppe Top 10 Resultate im 
Weltcup erreichen. Diese Saison war es wieder 
Katharina, welche mit Platz 2 das beste Ergeb-
nis errang, nur knapp ihren ersten Weltcupsieg 
verfehlt hat. Hinzu kommt die Gesamtent-
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wicklung unserer Gruppe. Mit Laura Gimmler 
(4.), Janosch Brugger (6.,8.,10.), Pia Fink (7.), So-
fie Krehl (8.), Coletta Rydzek (10.) und Friedrich 
Moch (10.) schafften es in dieser Saison gleich 
sieben Athleten aus unserem Trainingsver-
bund in die Top 10 im Weltcup. Eine Entwick-
lung, welche aus unserer Sicht alles andere als 
selbstverständlich ist. Ebenso nicht selbstver-
ständlich ist der Blick zum zweiten Highlight 
der diesjährigen Saison, der U23 und Junioren 
WM im finnischen Vuokatti. Hier gelang es 
erneut Friedrich Moch, wieder eine Silberme-
daille zu gewinnen. Im Vergleich zum Vorjahr 
allerdings in der für ihn neuen U23 Katego-
rie, in der er als einer der jüngsten Athleten 
am Start war. Auch Korbinian Heiland war im 
30km Rennen der U20 Klasse lange im Kampf 
um Edelmetall vertreten. Schlussendlich 
stand ein äußerst respektabler 6.Platz. Nach 
einer schwierigen Erkrankung im vergangenen 
Herbst ein nicht selbstverständliches Resultat 
für ihn. Neben viel Trainingsfleiß, einer gehöri-
gen Portion Ausdauer und gutem Material be-
darf es noch einigem mehr, um entsprechen-
de Entwicklungen vollziehen zu können. An 
dieser Stelle möchten wir daher einen großen 
Dank an alle Leute richten, welche uns in und 
um den Sport unterstützten. Ganz vorneweg 
ist unser Arzt Florian Porzig und sein Team zu 
nennen. Für unzählige Coronatests, meist in 
der Früh vor Öffnung der Sprechzeiten, stand 
er immer für uns bereit und ohne sein Engage-
ment wären in diesem speziellen Jahr gar keine 
Starts möglich gewesen. Ein großes Danke-
schön auch an alle Funktionäre und Politiker, 
welche uns trotz des Lockdowns die guten 
Trainingsbedingungen im Allgäu sichern konn-
ten. In dem Zusammenhang sei auch erwähnt, 
dass trotz des touristischen Ausfalls alle mög-
lichen Loipen im Allgäu inklusive der WM Loi-
pen bestens präpariert zur Verfügung standen. 
Allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern im 
Zuge der WM gilt unser Dank! Wir sind stolz 
und glücklich, weil es trotz der fehlenden Zu-
schauer eine tolle WM war. Und maßgeblichen 
Anteil haben all die Helfer, die da unheimlich 
viel Zeit investiert haben. Abschließend möch-

ten wir auch allen Vereinen und Eltern im All-
gäu unsere Anerkennung und unseren Dank 
aussprechen. Ihr habt unserem Nachwuchs 
in den schweren Zeiten bestmöglich zur Seite 
gestanden und alles dafür unternommen, um 
die Kinder auf die Ski zu bringen. Zahlreiche 
glückliche Kinderaugen begegneten uns auf 
unseren täglichen Trainingsrunden im und um 
das Allgäu. Macht bitte weiter so, denn all das 
ist alles andere als selbstverständlich!

April 2021, Markus Hofmann
Bilder: Daniel Kopatsch

LANGLAUF
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Laura Gimmler

Meine Saison glich einer steilen Bergfahrt. Im 
Dezember und Januar musste ich noch ein 
paar Enttäuschungen hinnehmen und ich be-
gann an mir zu zweifeln. Jedoch wendete sich 
pünktlich zur WM alles zum Guten. Ich konn-
te spüren, wie meine Form besser und besser 
wurde und tatsächlich kann ich nun mit einem 
Lächeln an meine Heim WM mit zwei 10.Plät-
zen (Sprint und 30km), sowie meinem besten 
Weltcup Ergebnis mit Platz 4 beim Weltcup 
Finale zurückdenken. Schlussendlich war es 
mein erfolgreichster Winter bisher. Ich habe 
mal wieder gelernt, dass es sich nie lohnt, die 
Hoffnung aufzugeben. Abschließend möch-
te ich sagen, dass ich unendlich dankbar und 
froh bin, dass die Weltcups stattfinden konn-
ten und wir v.a. die Heim WM erleben durf-
ten! Auch ohne Zuschauer, wird diese WM 
immer in guter Erinnerung bleiben.

Katharina Hennig

Mit Platz 6 im Distanzweltcup, zahlreichen 
Top10 Platzierungen und meinem zweiten 
Weltcup-Podestplatz mit Rang 2 in Val di 
Fiemme schaue ich auf meine beste Saison 
zurück: Zur Heim-WM in Oberstdorf konnte 
ich aufgrund verschiedener Faktoren meine 
Leistungen nicht wie gewünscht zeigen, neh-
me aber eine Menge zum Lernen und wertvol-
le Erfahrungen für kommende Großereignisse 
mit. Ich freue mich, meine Vorjahresleistung 
nochmals verbessert zu haben.

Pia Fink

Die vergangene Saison war durchweg eine spe-
zielle, mit vielen Einschränkungen und Regeln. 
Dennoch fällt mein persönliches Fazit positiv 
aus, mit der Weltmeisterschaft in Oberstdorf, 
welche trotz allem ein Highlight war und mit 
meinem bisher besten Weltcupergebnis, dem 
7.Platz beim letzten Weltcup im Engadin. 
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Friedrich Moch

Ich hätte vor der Saison nie gedacht, dass 
es so läuft, wie es gelaufen ist. Meine Som-
mervorbereitung lief reibungslos, ich war nie 
wirklich verletzt oder krank und konnte al-
les mitnehmen. Trotz Corona waren wir viel 
unterwegs und konnten das meiste Training 
wie geplant durchführen. Ich hatte das Glück 
gleich im November mit dem A Kader nach 
Finnland zu gehen, erst zur Schneevorberei-
tung und dann zum ersten Weltcup in Ruka. 
Ich konnte abwechselnd im Continentalcup 
und Weltcup viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Den ganzen Winter war ich gut 
drauf und konnte fast in jedem Wettkampf 
meine bestmögliche Leistung abrufen. Es ist 
dieses Jahr schwer zu sagen, was mein High-
light war, denn es waren viele schöne Ereig-
nisse dabei. Neben meinem 10. Platz beim 
Weltcup in Lahti oder der Silbermedaille bei 
der U23 WM im finnischen und eisigen Vuo-
katti durfte ich gleich noch bei der WM in 
Oberstdorf an den Start, wo ich bei vier sehr 
harten und ereignisvollen Wettkämpfen lau-
fen durfte. Unter anderem als Schlussläufer 
der deutschen Staffel, aber auch bei meinem 
ersten 50er. Jetzt freue ich mich auf ein paar 
ruhige Tage, bevor es dann in die neue Saison 
geht.

Sofie Krehl

Die letzte Saison hat für mich einige neue Er-
fahrungen mit sich gebracht, vor allem viel 
Spontanität war gefragt. Nach einer sehr 
aktiven Frühlingszeit, dank des Lockdowns, 
hatte meine Saison deutlich früher als ge-
wohnt begonnen. Während des Sommers 
hatten wir viele Lehrgänge in Oberhof, um 
dort den Schnee und das Laufband zu nutzen. 
Ich bin gesund und verletzungsfrei durch das 
gesamte Sommertraining gekommen und 
konnte mir in Muonio den letzten Feinschliff 
für die Wettkämpfe holen. Nach einer zähen 
ersten Weltcup-Periode, kam so langsam die 
Form. Im Februar konnte ich einige gute Re-
sultate erreichen, unter anderem mein bisher 
bestes Weltcupergebnis (8.Platz im Sprint 
Ulricehamn). Leider verlief die Heim-WM 
dann nicht ganz nach meinen Vorstellungen, 
jedoch waren es für mich sehr schöne, prä-
gende und besondere zwei Wochen bei der 
Weltmeisterschaft vor der Haustür. Danke 
an alle Beteiligten, dass das so möglich war!! 
Unsere Saison durften wir glücklicherweise 
mit einem Weltcupfinale und der Schweizer 
Meisterschaft ausklingen lassen.
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Jetzt ist die Zeit 

SEBI EISENLAUER BEENDET  
SEINE KARRIERE

Sebastian Eisenlauer ist nach seinem Rück-
tritt vom Hochleistungssport mit sich im 
Reinen. Der 31-Jährige hat seine Laufbahn 
reflektiert und sein Leben geordnet.. Jetzt 
hat er Zeit. Die Zeit, die ihm in den vergange-
nen 15 Jahren fehlte. Mit dem Rücktritt vom 
Hochleistungssport beginnt für Sebastian Ei-
senlauer ein neuer Lebensabschnitt. Ein Ab-
schnitt, auf den sich der 31-jährige Burgber-
ger freut – und für den er bereit ist. „Es tut 
mir verdammt gut. Es fühlt sich, seitdem ich 
es das erste Mal ausgesprochen habe, rich-
tig an für mich“, sagt der Skilangläufer. „Ich 
hatte Respekt vor der Entscheidung, immer-
hin ändert sich das erste Mal seit 15 Jahren 
damit beinahe alles für mich.“ Als wir Eisen-
lauer an diesem Frühlingstag auf der Terrasse 
seiner Wohnung in Burgberg treffen, wirkt er 
entspannt. Nur 24 Stunden sind vergangen, 
seitdem der fünffache deutsche Meister sei-
nen Rücktritt via „Instagram“ verkündet hat-
te. „Ich denke nicht mehr daran, was ich tun 
muss – nicht heute und nicht morgen. Aber 
genau deshalb fühlt es sich gut an. Es gab kei-
ne Sekunde, in der ich daran gezweifelt habe.“ 
Und genau diesen Eindruck macht Eisenlauer. 
Außergewöhnlich reflektiert. Mit sich im Rei-
nen. Nun ist die Laufbahn des sprintstarken 
Topathleten zweifellos nicht das, „was man 

eine Bilderbuchkarriere bezeichnet“, erkennt 
auch der gebürtige Sonthofer. Mit zehn Jah-
ren stieg er vergleichsweise spät beim Skiclub 
Sonthofen ein, nachdem er sich zuvor in der 
Leichtathletik und beim Skiclub Burgberg 
erstmals in der Loipe versucht hatte. Nach 
den Anfängen bei der Minitournee ging es für 
Eisenlauer beim SCS in die leistungsorientier-
te Skilanglauf-Gruppe unter Sabine Dotzler. 
„Das war auf einen Schlag auch mein Freun-
deskreis in der Sportgruppe – ich musste nie 
auf etwas verzichten“, sagt Eisenlauer. Mit 16 
Jahren wechselte er ans Internat nach Oberst-
dorf. „Seit 2006 war mein gesamtes Leben 
darauf ausgerichtet, alles 24 Stunden am Tag 
auf den Sport zu fokussieren“, sagt Eisenlau-
er. „Das ändert sich nun.“ Dabei ist es keines-
wegs so, dass der ambitionierte Oberallgäuer 
keine erfüllte Karriere hatte: Zweimal war Se-
bastian Eisenlauer bei Olympischen Winter-
spielen dabei, ist fünffacher WM-Teilnehmer. 
Und obwohl er seit jeher über eine heraus-
ragende Athletik verfügt, einen sagenhaften 
Antritt besitzt und über Jahre ein Muster an 
Selbstdisziplin ist, stand der 31-Jährige nie 
recht im ganz hellen, internationalen Ram-
penlicht. Denn ein Podestplatz im Weltcup 
ist Sebastian Eisenlauer bis heute verwehrt 
geblieben. „In den vergangenen vier Jahren 
bin ich neue Wege gegangen, habe es mir 
nicht immer leicht gemacht. Aber im Grun-
de hat es seit 2016 keine große Leistungsent-
wicklung gegeben – das muss ich heute an-
erkennen“, gesteht Sebastian Eisenlauer. „Ich 
wollte nach der WM in Oberstdorf behaup-
ten können: Ich habe alles probiert, um das 
Beste zu holen. Und so war es.“ Deshalb gehe 
er guten Gewissens, glücklich. Gleichwohl 
habe er im Herbst seiner Sport-Karriere nach 
seiner elfjährigen Profilaufbahn naturgemäß 
mit der Entscheidung gehadert, sich im Jahr 
vor seinen dritten Olympischen Spielen lan-
ge überlegt, „ob nach dieser oder nach der 
kommenden Saison Schluss sein sollte. Und 
natürlich gab es die Momente, in denen es 
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zäh war, ebenso wie die Momente, in denen 
es gut war“, sagt Eisenlauer. „Die Spiele in 
Peking waren eine Option für mich. Aber bis 
zur Heim-WM lag der Fokus auf Oberstdorf 
– da war keine Zeit für eine Zwischenbilanz. 
Nur war aber auch die WM alles andere als 
gut, und dann habe ich angefangen zu grü-
beln und zu planen. Und wenn ich spüre, dass 
ich nicht mehr 100 Prozent dafür aufbringen 
kann, mit dem Feuer von früher neue Dinge 
anzugreifen, dann fehlt etwas.“ Die Lücke zur 
Weltspitze zu schließen, hat Sebastian Eisen-
lauer nicht mehr geschafft. Und so zieht er 
nun den Schlussstrich. Die wichtigsten Weg-
gefährten haben es zunächst erfahren, später 
Partner und Unterstützer. „Es ist kein Gefühl 
der Resignation“, sagt Eisenlauer, als sich sei-
ne Körperhaltung entspannt. „Ich habe alles 
probiert und ich kann mit reinem Gewissen 
behaupten, ich habe immer so gehandelt, 
wie ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass es das 
Richtige ist.“ Lange war der Sport das Richti-
ge, stand immer in der ersten Reihe, nun soll 
diese Zeit seiner Frau gehören. Vor 15 Jahren 
ging er ans Internat, seit 14 Jahren ist Micha-
ela die feste Größe im Leben von Sebastian 
Eisenlauer – vor zwei Jahren haben sie gehei-
ratet. Erleichtert und traurig zugleich habe 

sie auf seinen Rücktritt reagiert, sagt Eisen-
lauer. „Auf jeden Fall emotionaler, als ich es 
erwartet hätte. Sie war mein größter Fan und 
ist deshalb traurig, dass das Kapitel nun vor-
bei ist. Aber mit Sicherheit ist sie nun auch 
voller Vorfreude auf das, was kommt.“ Das 
Ehepaar hatte eine längere Reise durch Süd-
amerika geplant – wegen der Entwicklung in 
der Corona-Pandemie dürfte sich der für 2021 
geplante Auftakt aber weiter verzögern. Ent-
sprechend will Sebastian Eisenlauer die Zeit 
sinnvoll investieren und sein Fernstudium des 
„Internationalen Managements“ in Ansbach 
vorantreiben. Als hätten wir ein Drehbuch 
verfasst, gesellt sich in den letzten Minuten 
unseres Interviews auch seine Ehefrau Micha-
ela dazu. „Für mich beginnt jetzt vor allem 
die Lebensphase, in der meine Frau sich nicht 
mehr hintenanstellen muss“, sagt Sebastian 
Eisenlauer. „Viele Jahre stand nur der Sport im 
Vordergrund – nun ist es an der Zeit, dass ich 
ihr so viel zurückgeben kann, wie sie mir all 
die Jahre gegeben hat. Jetzt ist ihre Zeit.“ Und 
seine. Das Leben in der Loipe ist Geschichte 
– nun will Sebastian Eisenlauer den Großteil 
seiner Zeit allem voran seiner Frau Michaela 
widmen. 

Ronald Maior

LANGLAUF
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Frauen-Skisprungtrainer  
Andreas Bauer hört auf

Nach zehn Jahren Amtszeit ist am Saison- 
ende Schluss. Damen-Bundestrainer Andreas 
Bauer hat im Rahmen der Nordischen Ski-WM 
seinen Rücktritt angekündigt. Der DSV hat in 
Maximilian Mechler einen Nachfolger gefun-
den. Als Bundestrainer prägte Andreas Bauer 
eine ganze Ära. Doch diese ging am Ende dieses 
Winters zu Ende, wie der Deutsche Skiverband 
(DSV) bestätigte. Der 57-Jährige hatte das Amt 
des Bundestrainers kurz vor der Einführung 
des Damen-Weltcups im April 2011 begonnen 
und wird dieses nach dem Saisonfinale im rus-
sischen Tschaikowski ruhen lassen. Ein Jahr vor 
den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 
hat der DSV nun einen Nachfolger gefunden. 
„Die Arbeit mit diesem Team hat mir über all 
die Jahre sehr viel Freude bereitet. Auch wenn 
mir diese Entscheidung sehr schwergefallen 
ist, ist es an der Zeit, zusammen mit meiner 
Familie ein privates Projekt umzusetzen. Mei-
ne neuen Herausforderungen lassen sich mit 
dem zeitlich hohen Aufwand eines Bundes-
trainers leider nicht vereinbaren“, begründete 
Bauer seinen Entschluss. Für ihn habe sich mit 
der Nordischen Ski-WM in seinem Heimatort 
Oberstdorf nun „der Kreis geschlossen“. Der 
Entschluss zu seinem Rücktritt sei über län-
gere Zeit gewachsen. „Ich plane mit meiner 
Familie ein privates Projekt, das uns in der 
Zukunft begleiten wird und da gibt es diese 
Entwicklung nicht mehr her, dass ich 180 Tage 
im Jahr unterwegs bin“, sagte Andreas Bauer. 
Und so endet für den als Trainer sechsfachen 
Gesamtweltcupsieger, 108-maligen Weltcup-
sieger und 51-fachen Medaillengewinner bei 
Olympischen Spielen und Weltmeisterschaft 
ein Lebensabschnitt. Mit dem Heim-WM-Hat-
trick ist Schluss. 1987 flog der Oberstdorfer 
selbst von der Schattenbergschanze, betreute 
bei der zweiten Heim-WM 2005 die Kombinie-
rer als Sprungtrainer – und hoffte 2021 auf die 
letzte Krönung. „Der Mixed-Wettkampf war 
emotional absolute Ausnahmesituation. Zu 
sehen, welche Dynamiken unser Sport bietet 
– das nehme ich für immer mit“, sagte Bauer. 
„Es ist ein großes emotionales Gemisch zwi-

schen Traurigkeit und schönen Erinnerungen. 
Es überwiegt aber eine tiefe Dankbarkeit dar-
über, dass ich so tolle Weggefährten getroffen 
habe.“ 2011 begann dann nicht nur das letz-
te Kapitel seiner Trainer-Laufbahn, sondern 
auch das wohl aufregendste. Von der ersten 
Weltcup-Stunde an war er für die Springerin-
nen verantwortlich. Viele Siege, WM-Titel und 
zwei Olympia-Medaillen (Gold von Carina 
Vogt 2014, Silber von Katharina Althaus 2018) 
holten seine Athletinnen. Disziplinenübergrei-
fend kommt Bauer mit seinen Schützlingen 
sogar auf 51 Medaillen bei Olympischen Spie-
len und Weltmeisterschaften, darunter drei 
Olympiasiege und 17 WM-Titel, sowie 108 Tri-
umphe bei Weltcup-Wettbewerben. Für seine 
akribische Arbeit wurde er vor zwei Jahren vom 
Deutschen Olympischen Sportbund als „Trai-
ner des Jahres“ ausgezeichnet. Horst Hüttel, 
Teammanager Skisprung und Nordische Kom-
bination des DSV, würdigte Bauers Arbeit als 
„Lebensleistung. „Er hinterlässt hier Spuren.“ 
Die Entscheidung zum Rücktritt bedauere er 
„sehr, respektiere sie aber gleichermaßen.“ 
Knapp ein Jahr vor den Olympischen Winter-
spielen in Peking hat der DSV einen Nachfolger 
in der Person von Maximilian Mechler gefun-
den. Der 37-Jährige Isnyer, Silbermedaillen-Ge-
winner im Team 2012, hatte seine Karriere 2014 
beendet und war zuletzt als Trainer beim Da-
men B-Kader aktiv. „Ich freue mich sehr auf die 
neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit 
dem Team“, sagt Mechler. 

Text: Dieter Haug 
Bild: Ralf Lienert
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Sportliche Höchstleistungen  
bei den Deutschen Meisterschaften  
in Oberstdorf

DAMEN UND HERREN SORGTEN FÜR 
SPANNENDE BEWERBE AUF DER  
SCHANZE IN DER AUDI ARENA UND  
DER ROLLERSTRECKE IM RIED

Vier Tage lang war die Audi Arena sowie die 
Rollerbahn im Langlaufstadion Ried Ende Ok-
tober 2020 Schauplatz für Deutschlands bes-
te nordischen Sportlerinnen und Sportler im 
Skisprung und der Nordischen Kombination. 
Ein strenges Schutz- und Hygienekonzept für 
die Veranstaltung hatte für einen reibungs-
losen Ablauf gesorgt. Sportliche Höchstleis-
tungen wurden dabei auch ohne das Beisein 
von Zuschauern gebracht. Für den Skiclub 
Oberstdorf gab es mehrfach Grund zur Freu-
de, neben Rang drei von Karl Geiger im Ski-
sprung sicherte sich bei den Damen Kathari-
na Althaus den Titel. Vinzenz Geiger musste 
sich in der Nordischen Kombination trotz der 
schnellsten Laufzeit mit Silber begnügen. 
Premiere feierten die Damen in der Nordi-
schen Kombination, die erstmals eine Deut-
sche Meisterin kürten und mit Jenny Nowak 
eine verdiente Siegerin hervorbrachte.

SVG

SKISPRUNG

Skispringen
HERREN: 

1. Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf) 
2. Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue)
3. Karl Geiger (SC Oberstdorf)

FRAUEN: 
1. Katharina Althaus (SC Oberstdorf)
2. Juliane Seyfarth (TSG Ruhla)
3. Agnes Reisch (WSV Isny)

Nordische Kombination
HERREN: 

1. Fabian Rießle (SZ Breitnau) 
2. Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf) 
3. Jakob Lange (WSV Kiefersfelden) 

FRAUEN: 
1. Jenny Nowak (SC Sohland)
2. Emilia Görlich (WSV 08 Lauscha)
3. Svenja Würth (SV Baiersbronn) 

Alle weiteren Berichte und Ergebnisse 
unter www.audiarena.de
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Karl Geiger siegt beim  
Tourneeauftakt

DER 27-JÄHRIGE OBERSTDORFER  
ZEIGT NERVEN WIE DRAHTSEILE UND 
GEWINNT VOR KAMIL STOCH UND  
MARIUS LINDVIK

Was für ein Auftakt zur 69. Vierschanzen-
tournee. Karl Geiger gewinnt das Springen 
in Oberstdorf und erfüllt sich damit seinen 
Kindheitstraum. Der 27-Jährige ist nach Max 
Bolkart der zweite Oberstdorfer, der den 
Sieg in der Heimat holen konnte. Nach zwei 
starken Sprüngen auf 127 und 136,5 Meter 
war es geschafft: Geiger hat sich nach seiner 
Corona bedingten Auszeit wieder ganz nach 
oben katapultiert. Zweiter wurde der Pole 
Kamil Stoch, der nach dem vorübergehen-
den Ausschluss der gesamten Mannschaft 
wegen eines vermeintlich positiven Coron-
atests ebenfalls einen Kaltstart vornahm. 
Dritter wurde etwas überraschend der Nor-
weger Marius Lindvik. Der zweite deutsche 
Anwärter auf den Gesamtsieg, Markus 
Eisenbichler, hatte mit einem schlechten 
ersten Sprung die Chance auf einen Podest-
platz verspielt, jedoch mit einem unglaubli-
chen zweiten Durchgang noch den Sprung 
von Platz 24 auf Rang 5 gemeistert. Höhen 
und Tiefen zeigte das deutsche Team. Nur 
drei Athleten hatten überhaupt den Sprung 
in den zweiten Durchgang geschafft. Hinter 
Geiger und Eisenbichler kam Severin Freund 
auf den 25. Platz. Alle anderen deutschen 
Springer, darunter auch der sichere Top-
Ten-Springer Pius Paschke, schieden aus. 
Ein weiterer Favorit, der Norweger Halvor  
Egner Granerud, kam in Oberstdorf auf 
Rang 4.

STIMMEN:

Karl Geiger: „Mein Herz hat schon gepumpert. 
Aber das waren zwei saugute Sprünge. Wenn 
jetzt noch Zuschauer da wären, dann wäre es 
perfekt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, 
nach all diesem Auf und Ab mit dem Titel Ski- 
flugweltmeister, mit der Geburt meiner Toch-

ter, dann die Quarantäne und nun dies. Ich 
weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. 
Es war oben schon etwas schwierig mit der 
langen Gelbphase. Drum bin ich froh, dass 
sie einen Vorspringer gegeben haben. Und 
dann: Augen zu und durch mit Vollgas. Ich 
habe noch wenige Sprünge in den letzten Ta-
gen gemacht und muss jetzt von Wettkampf 
zu Wettkampf denken. Wenn da alles passt, 
nehme ich auch die Favoritenrolle gern an.“

Markus Eisenbichler: Mein erster Sprung 
war halt nicht gut und das wird dann eben 
hart bestraft. Aber der zweite, das war ja der 
Hammer. Zum Nachdenken davor hatte ich 
nicht viel Zeit, ich musste eher sehen, dass 
ich schnell wieder oben bin. Dem Karl habe 
ich den Erfolg so gewünscht. Wir haben jetzt 
noch drei Springen und wichtig ist es, dass es 
einer schafft. Ich unterstütze den Karl, wo ich 
kann. Er würde es nicht anders machen.“

SVG
Bild: Dominik Berchtold
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Karl Geiger

Die Saison 2020/2021 war für mich ein ste-
tes Auf und Ab mit vielen Höhepunkten und 
besonderen Erlebnissen. Es lief oftmals nicht 
so gut, aber zu jedem Highlight konnte ich 
meine beste Leistung abrufen und großartige 
Erfolge feiern. Es hat mit der Skiflug-Welt-
meisterschaft angefangen, die von letztem 
Winter noch nachgeholt wurde, ging über die 
Vierschanzentournee bis hin zur Heim WM in 
Oberstdorf. Ich konnte bei jedem einzelnen 
Wettkampf eine Medaille erspringen und bin 
überglücklich, wie ich die Form zu den Groß-
events abrufen konnte. Die Rückschläge, wie 
eine Coronaerkrankung oder ein mehrere 
Wochen andauerndes Formtief, gehören aber 
ebenfalls zum letzten Winter dazu. Es waren 
einige zähe Wochen in dem Winter dabei, aber 
die positiven Erlebnisse überwiegen deutlich! 
Jetzt freue ich mich auf etwas Zeit mit meiner 
Familie und starte dann auch schon bald wie-
der hochmotiviert ins Sommertraining.
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Glückwunsch!
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Julian Schmid

Die Saison 2020/21 ist an sich für mich gut 
verlaufen, ich konnte sowohl im Sprung als 
auch im Laufbereich gut an mir arbeiten. 
Klar gab es dann eine Heim WM, bei der ich 
gerne dabei gewesen wäre, aber mir war von 
Anfang an bewusst, dass es in unserer Mann-
schaft sehr schwierig sein wird, einen Platz 
zu ergattern. Deshalb habe ich einfach nur 
versucht, meine Sachen zu machen. Die ers-
ten Wettkämpfe in diesem Winter bestritt 
ich noch im COC, konnte mich dann aber bis 
zum Ende des Winters wieder in den Weltcup 
zurückarbeiten. Speziell die Wettkämpfe in 
Klingenthal haben mir gezeigt, dass ich vorne 
mitspringen kann. Dann ging es auch gleich 
beim Laufen deutlich einfacher für mich. Jetzt 
heißt es erstmal Füße hochlegen, dann star-
tet ab Mitte Mai unsere Vorbereitung wieder!

Vinzenz Geiger

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Saison.  
2. Platz im Gesamtweltcup ist genial und 
zeigt die Leistung über den ganzen Winter! 
Leider sind einige Wettkämpfe ausgefallen, 
aber das Wichtigste ist, dass wir als Mann-
schaft gesund durchgekommen sind. Die 
WM war perfekt organisiert und ich bin sehr 
glücklich über meine Silbermedaille, auch 
wenn ich mir vielleicht etwas mehr erhofft 
hatte. Das Bild im Anhang zeigt uns Allgäuer 
Kombinierer und Trainier beim Weltcupfinale 
mit dem Pokal der Nationenwertung.
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Johannes Rydzek 

Die Heim-WM war etwas ganz Besonderes 
Seit 2016 war, trotz aller Saisonhöhepunkte 
dazwischen, immer ein Fixstern in meinem 
Fokus: Die Heim Ski-WM 2021 in Oberstdorf. 
Seit März 2020 war die Vorfreude durch Co-
rona getrübt, verbunden mit der Angst, dass 
die Weltmeisterschaft ohne Zuschauer statt-
finden muss. Leider hat sich die Befürchtung 
am Ende bewahrheitet. Aus dem heiteren, 
nationenverbindenden Ski-Fest wurde eine 
professionell organisierte und sportlich sehr 
wertvolle Veranstaltung, jedoch ohne lautes 
Zieh und Hopp-Hopp-Hopp durch zehntau-
sende Fans. Sportlich lief es für mich leider 
auch nicht so rund wie erhofft. Nach einem 
Zwischenjahr in der Saison 2019/20 hoffte ich 
an meine Leistungen der Vorjahre anknüpfen 
zu können. Zwar konnte ich phasenweise vor 
allem meine Sprungleistungen stabilisieren, 
doch immer wieder schlichen sich kleine Feh-
ler ein. Mein bestes Saisonresultat erzielte 
ich mit Platz vier ausgerechnet oder vielleicht 
bezeichnender Weise in Lahti, dem Ort, an 
dem ich 2017 vier Weltmeistertitel gewinnen 
durfte. Im Gesamtweltcup konnte ich mich 
im Vergleich zum Vorjahr um ein paar Posi-
tionen verbessern und beendete die Saison 
auf Platz 11. Bei der WM in Oberstdorf gelang 
es mir leider nicht mein Potential voll abzu-
rufen. Mit Platz 28 von der Normalschanze 
und Rang 17 von der Großschanze blieb ich 
hinter meinen Erwartungen zurück. Nichts- 
destotrotz blicke ich zuversichtlich nach  
vorne. Im nächsten Winter stehen die Olym-
pischen Spiele in China an. Nach einer kleinen 
Pause gehe ich motiviert in die Vorbereitung 
und will mich Schritt für Schritt wieder nach 
oben kämpfen und wieder viel Spaß an der 
Nordischen Kombination haben.

Bilder: Dominik Berchtold

53 | Sommer 2021



54 | Sommer 2021

SKISPRUNG / NK IM ASV

Dieser Winter war  
ganz schön anders

Ganz schön  herausfordernd und er hat uns 
einiges abverlangt. So fanden fast keine 
Schülercups für den Nachwuchs statt. Um 
überhaupt in einen Wettkampfmodus zu 
kommen, sind viele junge Springerinnen in 
höherklassigen Bewerben (Deutschlandpo-
kal) auf größeren Schanzen gestartet. Die 
SIO - Athletinnen gerieten in der ersten Win-
ter-Wettkampfperiode Dezember und Januar 
allesamt 20 Tage in Quarantäne, nachdem 
sie Kontakt mit Infizierten hatten. Dadurch 
war nur sehr reduziertes Training von zu 
Hause aus möglich. Die Gesamtsiegerin des 
Deutschlandpokals, Amelie Thannheimer, 
verpasste die JWM -Teilnahme in Lahti leider 
knapp.

Ergebnisse National

Die Ergebnisse unserer Athletinnen können 
sich durchaus sehen lassen. 

Deutschlandpokal Serie
Juniorinnen J16 Klasse
Sina Kiechle (SCO), die eigentlich noch im 
Schülercup unterwegs sein sollte, kam bei 
drei Starts in der J-16-Klasse dreimal auf das 
Podest. Ebenfalls zu jung für den Deutsch-
landcup ist Nadine Färber (TSV Buchenberg). 
Sie wurde bei nur drei Starts in der Pokal-Ge-
samtwertung 16. Joana Eberle (SCO) kam auf 
Rang 5 in der Gesamtwertung. 

Juniorinnen J17 Klasse
Am erfolgreichsten war in der Wettkampf- 
serie Amelie Thannheimer (SCO). Die Oberst-
dorferin holte sich insgesamt drei Siege und 
weitere fünf Podestplätze. Damit sicherte sie 
sich den Gesamtsieg in ihrer Klasse.

Damenklasse
In der Damenklasse sammelte Kosima Fink 
(SCO) im ersten Wettkampfwinter nach ih-
rem Wechsel vom Langlauf positive Erfah-
rungen. Sie kam zweimal aufs Podest und 
holte sich den 9. Platz in der Gesamtwertung.

Ergebnisse International

AUCH AUF INTERNATIONALER  
EBENE GAB ES EINIGE ERFOLGE FÜR  
DIE SIO ATHLETINNEN.

OPA-Alpencup Serie
Seefeld war im Dezember 2020 die zweite Sta-
tion für die Damen und Herren im Alpencup: 
Amelie Thannheimer (SCO) fand mit einem 
Platz in den Top Ten einen guten Einstieg in die 
Wettkampfserie. Auch Joanna Eberle (SCO) 
sammelte als 25. ebenfalls Punkte. Im März 
ging es dann nach Premanon (FRA). Als jüngs-
te Teilnehmerin ging Sina Kiechle (JG 2007) 
an den Start. Bei ihrem ersten Einsatz im Al-
pencup lieferte sie mit den Rängen 18 und 21 
zwei gute Ergebnisse ab. Amelie Thannheimer 
(SCO) und Ronja Drax (SC Partenkirchen) ka-
men zweimal in die Punkteränge.

FIS - Cup - Serie
Zwei Top 15-Ergebnisse erreichte Ronja Drax 
(SC Partenkirchen) mit Platz 14 und Platz 12 
im Februar 2021 in Villach. Im gleichen Monat 
beim Wettkampf in Oberhof sprangen Ronja 
Drax (SC Partenkirchen), Amelie Thannhei-
mer (SCO) und Joana Eberle (SCO) ebenfalls 
auf Punkteränge.

Continental Cup Serie
Im Continental Cup in Brotterode (Thürin-
gen) holte sich Amelie Thannheimer im Feb-
ruar mit den Plätzen 24 und 25 zweimal wich-
tige Wertungspunkte.

Thomas Juffinger, Landesverbandstrainer SPL Damen/ NK2 Damen
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Energie für heute  
und morgen
Mein ÖkoGas – 100 % CO2-neutral

 
Echt fair für Ihre Zukunft
erdgas-schwaben.de
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Philipp Nawrath 
BILANZ:
1.Platz Staffel Weltcup Nove Mesto/CZE
2.Platz Staffel EM Duszniki-Zdroj/POL
9x Podest Platzierung Europacup

Die letzte Wintersaison war im gesamten 
Wintersport eine Herausforderung. Auch 
im Biathlon hat die Einschränkung meinen 
Sportalltag bestimmt. Trotzdem waren ei-
nige nationale und internationale sportliche 
Highlights dabei. Insgesamt verlief die Biath-
lonsaison gut. Mein persönliches Highlight 
war die siegreiche Staffel mit dem DSV-Team 
in Nove Mesto. Nach längerer Zeit erreichten 
wir mit der DSV-Staffel einen Weltcuperfolg 
für das deutsche Herren Team. Für mich war 
es ein Besonderes, da meinen Teamkollegen 
und mir jeweils ein sehr gutes Rennen gelun-
gen ist. Zunächst hatte ich im Sommer noch 
über mehrere Monate mit einer Leistenver-
letzung zu kämpfen, die schlussendlich mit 
zwei Operationen überwunden war. Bis dato 
verpasste ich einige Trainingsinhalte mit dem 
Team. Dennoch habe ich in der 2.Mannschaft 
wieder gute Trainingseinheiten absolviert und 
Anschluss ans Weltcupteam geschafft. 

Anfang Januar startete ich in die Wettkampf-
saison. Bei 18 IBU-Cup Einsätzen erreichte ich 
neunmal das Podest. Abschließend kam ich in 
der Gesamtwertung der Serie auf Platz 2. Die 
Rennen im EC- Team waren ideal zur Vorberei-
tung auf den Weltcup. Gerne wäre ich schon 
früher im Weltcup gestartet. Trotzdem haben 
mir die guten Ergebnisse Auftrieb gegeben. Mit 
den Resultaten der ECs kam ich in den Kreis 
der Auswahl für die Weltmeisterschaft in Po-
kljuka. Die Quali wurde deshalb bis zur Euro-
pameisterschaft im polnischen Duszniki-Zdroj 
verlängert. Kleine Hindernisse führten dort lei-
der zu hinteren Platzierungen. Dennoch waren 
die Ergebnisse anschließend wieder im grünen 
Bereich. Weiter ging der Weg nach den erfolg-
reichen Europacups zum Weltcup nach Nove 
Mesto. Dort dann gleich mit dem Team als 
Schlussläufer der 4 x 7,5 km Staffel siegreich 

im Weltcup einzusteigen, war ein sensatio-
neller Erfolg. Die Weltcup-Rennen in Tsche-
chien und Östersund waren wichtig, um mein 
Leistungsvermögen auch über den konstan-
ten Saisonverlauf einzusortieren. Mein Fazit 
aus der letzten Saison in Vorbereitung zur 
kommenden Olympiasaison ist, dass ich mit 
den Teilergebnissen sehr zufrieden bin und die 
Richtung in der Leistungsentwicklung passt. 
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Die Leistungsdichte im Weltcup hat stark zu-
gelegt. Daher freue ich mich auf das Sommer-
training, um an den paar fehlenden Prozenten 
zu arbeiten. Die Zeit im April nutze ich, um ei-
nen Trainerlehrgang Lizenz A zu absolvieren 
und für ein paar Arbeitsstunden am Schaft 
mit der Waffe zu verbringen.  Ab Mai startet 
der Lehrgangsbetrieb wieder in eine hoffent-
lich weniger eingeschränkte Saison. Ich freu 

mich auf die erste Trainingsperiode und blei-
be zuversichtlich für die Vorbereitung auf die 
Olympiasaison 21/22. Ich bedank mich bei 
meinen Sponsoren, dem Skiklub Nesselwang, 
der Landespolizei, allen Supportern und be-
sonders bei meiner Familie für die Unterstüt-
zung in der letzten Saison! Ich wünsche allen 
eine gute Erholung und frischen Schwung.

Philipp Nawrath (Skiklub Nesselwang)

ganz schön sportlich...
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ASV-Magazin Biathlon  
Sportwart

Mein erster Winter als Biathlon Sportwart 
kann, zumindest was die Schneebedingungen 
anbelangt, als annähernd ideal bezeichnet 
werden. Seit langem waren in Nesselwang 
nicht mehr so viele Trainingseinheiten auf 
Schnee möglich wie in diesem Winter. Ein 
hochmotiviertes und kompetentes Trainer-
team sowie ein gut eingespieltes Pistenrau-
pen-Duo sorgten auch bei geringer Schnee-
decke mit viel Einsatz von Mitte Dezember 
bis März für beste Trainingsmöglichkeiten 
am Trendsportzentrum in Nesselwang. Leider 
konnten erste Wettkämpfe im Spätherbst nur 
unter strengen Corona-Auflagen durchge-
führt werden. Aufgrund der guten Ergebnisse 
ließen sie eine erfolgreiche Saison erwarten. 
Die wieder verschärften Corona Regeln stell-
ten uns dann vor große Probleme. Alle Wett-
kämpfe wurden nach und nach abgesagt und 
auch das Training war in Frage gestellt. Gott 
sei Dank konnten unsere Kaderathleten auf-
grund besonderer Regelungen ihr Training 
fast lückenlos unter Einhaltung strikter Co-
rona-Auflagen fortsetzen. Bei der Ausarbei-
tung des notwendigen Corona Konzepts war 
uns die Firma CONCEPT PRO SAFETY sehr 
behilflich. Glücklicherweise wurden für die 
Jugend gegen Ende des Winters noch einige 
Wettkämpfe durchgeführt, sodass die Lan-
deskader für die kommende Saison gebildet 
werden konnten. Auch bei den Schüler S15 
wurde aus den Ergebnissen der Wettkämpfe 
im Herbst und zweier Vergleichswettbewer-
be ein neuer Landeskader gebildet. Aufgrund 
der hervorragenden Arbeit der Trainer und 
des Trainingsfleißes unserer Athleten konn-
ten sechs Biathleten die Landeskaderkriterien 
erfüllen, was etwa 30 Prozent der in Nessel-
wang Trainierenden entspricht. Leider fanden 
für die Jahrgänge S14 und jünger kaum Wett-
kämpfe statt. Die Motivation für das Training 
aufrecht zu erhalten, stellte eine richtige He-
rausforderung für die Trainer dar. Die Rekru-
tierung neuer „Biathlon-Schnupperer“ blieb 

diesen Winter leider auf der Strecke. Interes-
sierte Kinder aus Nesselwang, Pfronten und 
Schwangau durften leider nicht zum Training 
eingeladen werden. Wie in allen anderen Dis-
ziplinen entsteht hierdurch eine Lücke, die 
nur schwer wieder zu schließen sein wird. 
Kaum nachzuvollziehen ist hier die restriktive 
Haltung der Bayerischen Staatsregierung, vor 
allem im Hinblick auf wissenschaftliche Un-
tersuchungen, die von einem minimalen An-
steckungsrisiko bei kontaktlosen Sportarten 
im Freien ausgehen und positiven Beispielen 
in anderen Alpenländern. Die gesundheitliche 
Entwicklung unserer Kinder im Allgemeinen 
wie die sportliche Entwicklung unserer Leis-
tungssportler im Speziellen scheint für die 
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Politik kein relevanter Aspekt gewesen zu 
sein. Scheinbar hat auch der DOSB als unse-
re Dachorganisation, trotz seiner 30 Millio-
nen Mitglieder, nicht ausreichend Einfluss, 
die politische Agenda hier entsprechend zu 
beeinflussen. Sobald es wieder möglich ist, 
möchten wir Kinder mit Grundfertigkeiten im 
Skilanglauf aus dem ganzen Allgäu einladen, 
Biathlon auszuprobieren. Die Zusammenar-
beit mit dem Internat Hohenschwangau zeigt 
erste Erfolge. Von den vier Biathleten konnten 
sich bereits im ersten Jahr erfreulicherweise 
zwei für den Landeskader qualifizieren. Der 
immense Aufwand für sechs wöchentliche 
Trainingseinheiten bei der Jugend hat dazu 
geführt, dass mittlerweile Biathleten, auch 

aus dem Allgäu, das Internat besuchen. El-
tern und Athleten empfinden dies als enorme 
Entlastung. Die Konzentration auf Sport und 
Schule lässt sich merkbar verbessern. Durch 
die Doppel-Betreuung in Schule und Sport 
mit Elena Egger kann eine enge Verzahnung 
beider Bereiche erreicht werden, was vieles 
erleichtert. Es hat sich zusammengefasst 
eine hochmotivierte Trainingsgruppe heraus-
gebildet, die mit viel Spaß und Freude diesen 
Leistungssport betreibt. Abschließend gilt 
mein Dank allen am Biathlon Beteiligten – 
angefangen mit dem BSV, ASV und SKN über 
die Trainer und Betreuer bis zu den Raupen-
fahrern, Eltern und der Leitung des Internats 
Hohenschwangau.

Peter John

BIATHLON

v. l. n. r. hinten: Erik Hafenmair, Laura Mönig, Moritz Dettenhofer, Lisa Hartmann, Maria Bitschnau, Marlon Eidloth, Erik Roller
vorne: Christoph Draesner, Elena Egger
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Biathlon Jugend auf Erfolgskurs

Unsere Zielsetzung in diesem Winter war, 
eine gute, solide und konstante Leistung ab-
rufen zu können. Dies ist uns Trainern mit un-
seren Sportlern auf jeden Fall gelungen. Wir 
haben nach dieser Saison bei der Jugend im-
merhin vier Sportler in den Landeskader ge-
bracht. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, 
hat der erste Deutschlandpokal in Notschrei 
beim Nordcup gezeigt. Dort belegten vor al-
lem die Sportler Maria Bitschnau, Erik Ha-
fenmair und Erik Roller Top3 Platzierungen. 
Alle Sportler haben zur Vorjahressaison eine 
erhebliche Leistungssteigerung erbracht. Da 
waren die Platzierungen unserer Sportler in 
den Ergebnislisten eher noch im Mittelfeld 
bis zum hinteren Drittel zu finden. Jetzt ist 
es genau umgekehrt. Zu Beginn dieser Sai-
son bestand unsere Jugend-Trainingsgruppe 
noch aus acht Athleten mit Erik Hafenmair, 
Erik Roller, Lisa Hartmann u. Marlon Eidloth 
(SK Nesselwang), Maria Bitschnau (SC Schei-
degg), Moritz Dettenkofer (RSC Sportheim 
Kehlheim), Laura Mönig (TSV Hartpenning) 
und Jonas Hartmann. Während der Saison 
ist Jonas nach Mittenwald zur Trainingsgrup-
pe von Börni Kröll gewechselt. Da er jetzt 
im ersten Junioren-Jahrgang startet, war ein 

Wechsel für eine Leistungssteigerung zwin-
gend notwendig. Die größeren geforderten 
Trainingsumfänge sind nur noch über zwei 
bis drei Trainingseinheiten am Tag möglich. 
In Mittenwald wird er bei der Behörde Bun-
deswehr seinen Dienst tun und ist für den 
Sport freigestellt. Die Trainingsbedingungen 
in Nesselwang waren diesen Winter konstant 
gut bis sehr gut. Es war bereits im Dezem-
ber viel Schnee gefallen, der sich trotz eines 
Wärmeeinbruchs bis zum Ende der Saison 
im März gehalten hat. Wir hatten, auch dank 
der hervorragenden Pistenpräparation durch 
Chef-Raupen Fahrer Stefan Greis und Co, 
immer eine top gepflegte Trainingsloipe. So 
konnten wir unsere Komplex-Trainingseinhei-
ten mit hoher Qualität umsetzen und durch-
führen. 

Die Trainingsgruppe hat absolut professio-
nell, konzentriert und motiviert gearbeitet 
und mitgezogen. Der Spaß kam natürlich 
auch nicht zu kurz und hat für gute Stim-
mung in der Mannschaft gesorgt. Jeder ist 
für jeden da, egal ob es gut oder auch mal 
weniger gut läuft. Bei Laura Mönig wurde 
leider ein sehr hartnäckiger Infekt mit dem 
Pfeifferschen Drüsenfieber festgestellt und 
so kam die Sportlerin leider die ganze Saison 
nicht mehr richtig in Tritt. Für die neue Saison 
21/22 hat sie sich aber neue Ziele gesteckt und 
möchte wieder angreifen. Wie schon zu Be-
ginn erwähnt, konnte sich jeder Sportler vor 
allem in seiner Laufleistung und der Technik 
stark verbessern. Im Schießen waren die Leis-
tungen noch sehr schwankend. Der Ablauf 
beim Schießen und was alles beachtet wer-
den muss, ist sehr komplex. Beginnend vom 
Anschlag, Haltungsaufbau, Atmung, Abzug 
und Rhythmus, stecken da sehr viele kleine 
Details drin, die, aufeinander abgestimmt, 
passen müssen, um ein konstantes, sicheres 
Schießen unter Belastung zu ermöglichen. 
Da ist für die kommende Saison noch viel Ar-

Anna Haslach, Christoph Draesner
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beit der Trainer und Sportler zu leisten. Leider 
wurden diesen Winter alle, Sportler als auch 
Trainer, während der Pandemiezeit sehr auf 
die Geduldsprobe gestellt. Zu Beginn wur-
de ein Wettkampf nach dem anderen abge-
sagt, dann ging es ab Mitte Januar Schlag auf 
Schlag. Da auf DSV-Ebene nichts mehr ging, 
hat sich der BSV stark gemacht und fünf in-
terne Sichtungsrennen ausgetragen. Immer 
verbunden mit einem strengen Hygienekon-
zept und einem negativen Test, wurden die-
se Veranstaltungen durchgeführt. Ein Sich-
tungsrennen gab es später doch noch vom 
DSV, das als Nachwuchs-Sichtungsrennen im 
Bayerischen Wald am Arbersee auch unter 
strengsten Hygiene-Vorgaben stattfand. Au-
ßerdem hatten wir in Nesselwang noch drei 
Testwettkämpfe bei der Jugend durchgeführt. 
So kamen die Sportler mit den angebotenen 
Wettkämpfen doch noch zu ihrem Lohn für 
ihre harte Trainingsarbeit während der Win-
tersaison. Da alle Sportler zu Beginn der Sai-
son vom BSV als Kader- oder Sternchen Kader 
geführt wurden, hatten wir das Privileg, kons-
tant in Nesselwang trainieren zu dürfen. Gott 
sei Dank hatten wir auch keinen einzigen Co-
rona-Fall. Das bestätigte, dass unser aufwän-
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diges Hygienekonzept an der Trainingsstätte, 
welches uns ein Elternteil ausgearbeitet hat-
te, funktioniert hatte. Dank der neuen Füh-
rungsstruktur, mit unserem neuen Sportwart 
Peter John im ASV-Biathlon, hat sich wieder 
ein schlagkräftiges Team gefunden, das sehr 
gut zusammenarbeitet und harmoniert. Wir 
sind auf einem sehr guten Weg, noch mehr 
mit unseren Sportlern zu erreichen. Der Start 
war mit den ganzen Hindernissen, wie der 
Corona Situation und der Übernahme durch 
die neue Führungsmannschaft, etwas holprig 
und schwierig, aber umso besser und intensi-
ver geht es jetzt voran. 

Vielen Dank auch an unsere Sportler-Eltern, 
die mitgezogen haben und dafür, dass sich 
das eine oder andere Elternteil mehr oder viel 
mehr für einen reibungslosen Ablauf einge-
setzt hat. Sei es mit Arbeitseinsätzen, Trai-
ningsausstattung, im Training oder auch zu 
den Wettkämpfen. So kann es weitergehen…

Christoph Draesner

Erik Hafenmair

Erik Roller
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Biathlon Schüler  
und Schnuppergruppe 

SAISON 2020/2021

Unter erschwerten Bedingungen nahmen die 
Schüler- und Schülerschnuppergruppe im 
Mai das Training im Trendsportzentrum Nes-
selwang auf. Bei den Schülern (S14 und S15), 
unter Trainerin Anna Haslach, waren acht 
Aktive und in der Schnuppergruppe, unter 
den Trainerinnen Lena und Karina Haslach, 
regelmäßig sechs Aktive dabei. Nachdem 
das Hygienekonzept stand und man sich mit 
den neuen Begebenheiten arrangiert hat-
te, konnte das Schülertraining konsequent 
umgesetzt werden: Die Schüler mit drei und 
die Schnupperer mit zwei Trainingseinheiten 
pro Woche. Da sich die Coronalage über den 
Sommer entspannte, konnten die Sommer-
wettkämpfe in Neubau (Bayerncup) und Al-
tenberg im September unter Einhaltung des 
Hygienekonzeptes stattfinden. Die Erfolge 
waren super und so blickten die Aktiven mit 
Trainerin Anna Haslach zuversichtlich auf die 
bevorstehende letzte Vorbereitungsphase 
vor dem Wettkampfwinter. Um die Aktiven in 
Wettkampfform zu bringen, wurden die Ein-
heiten intensiver und interne Trainingswett-
kämpfe durchgeführt. Allerdings zwang dann 
die zweite Coronawelle auch die Biathleten 
im November, die gewohnte Wettkampfvor-
bereitung zu unterbrechen. Für Kadermitglie-

der konnte das Training unter erschwerten 
Bedingungen fortgeführt werden. Bei allen 
war immer noch die Vorfreude und Motiva-
tion für die Wettkämpfe zu spüren. Aber der 
Lockdown wurde länger und länger… Und 
die Hoffnung auf ‚normale‘ Wettkämpfe 
schwand von Woche zu Woche. Irgendwann 
wurde allen klar: Diese Saison wird eine ganz 
besondere - leider. Da das Ende des Winters 
nahte, mussten Wege gefunden werden, um 
die Kaderaufstellung für die kommende Sai-

Noah Schüttler

Miriam Fricke



63 | Sommer 2021

son festzulegen. So wurden im Februar und 
März BSV-Sichtungsmaßnahmen organisiert. 
Diese wurden ausschließlich für die Schüler 15 
durchgeführt. Für alle anderen Schülerklas-
sen war die Wintersaison damit beendet, be-
vor sie begonnen hatte. Auch wenn die Saison 
alles andere als schön war, endete sie für das 
Allgäuer Schülerteam dennoch erfolgreich. 
So kann Anna Haslach stolz auf das Erreichte 
blicken. Noah Schüttler (SC Kaufbeuren) er-
reichte, wie in den letzten Jahren, den ersten 
Platz in seiner Klasse und qualifizierte sich 
für den BSV-Kader. Da aber keine bayerische 
Schülermeisterschaften stattfinden konnten, 
blieb ihm der Meistertitel verwehrt. Auch  
Magnus Panek (SK Nesselwang) qualifizierte 
sich mit einem sehr guten 5. Platz für den 
BSV-Kader. Diesen wird er aber nicht wahr-
nehmen, da er sich auf seine schulische und 
berufliche Laufbahn konzentrieren will. Franz 
Hölzl (SV Hindelang) erreichte als Biathlon-
neuling den 10. Platz und zeigte bei den Spe-
ziallangläufern ebenfalls sehr gute Ergebnisse. 
Miriam Fricke (SK Nesselwang) erkämpfte 
sich den 5. Platz bei den Schülerinnen 15 und 
verpasste damit knapp den Kaderplatz. Um 
sich für die kommende Saison noch besser auf 
den Biathlonsport zu konzentrieren, wird sie 
ab Mai in das Internat nach Hohenschwangau 
wechseln. Dort werden dann fünf Biathleten 
am Internat und eine externe Biathletin von 
Elena Egger betreut. Die Aktiven bekommen 
ihre individuellen Trainingspläne und neh-
men sechsmal wöchentlich am organisierten 
Training in Hohenschwangau und im Trend-
sportzentrum Nesselwang teil. Rückblickend 
war diese Saison sowohl für die Aktiven und 
Trainer als auch für die Eltern sehr herausfor-
dernd. Vielen Dank für das Engagement und 
das Durchhaltevermögen! An dieser Stelle 
auch ein Dank an die Verantwortlichen im 
BSV, ASV und in den Stützpunkten. Trotz wid-
rigster Umstände hat man mit Pragmatismus 
aus dieser Saison das Beste gemacht. Und 
noch etwas Positives: Eines war diesen Win-
ter so gut wie schon lange nicht mehr - die 
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Schneelage! Im Allgemeinen, aber speziell 
auch im Trendsportzentrum Nesselwang. Bis 
auf zwei Wochen konnte von Mitte Dezem-
ber bis März durchgehend das Komplextrai-
ning auf Skiern durchgeführt werden. Dies 
war vor allem dem Loipen-Duo Stefan Greis 
und Michael Jung zu verdanken. Mit großem 
Einsatz und Enthusiasmus ermöglichten sie 
den Aktiven hervorragende Trainingsbedin-
gungen, was auch von den umliegenden Ver-
einen gerne angenommen wurde. Großen 
Dank und weiter so! 

Für die Aktiven ist der April der Monat, um 
die vergangene Saison abzuschließen und 
die Dinge zu tun, für die sie sonst weniger 
Zeit haben. Für die Trainer und Sportwarte 
gilt es, die neue Saison zu planen und vorzu-
bereiten. So werden die Trainerinnen Anna, 
Karina und Lena Haslach an der Ausbildung 
zum C-Trainer Biathlon teilnehmen, was al-
len Schülergruppen zugutekommt. Der Sai-
sonstart ist wie immer im Mai, aber wie es 
da weitergehen wird, steht noch nicht fest. 
Eines ist sicher: Sobald es die Rahmenbedin-
gungen wieder zulassen, werden wir mit dem 
Schnuppertraining beginnen. Wir freuen uns 
auf die geduldigen Schnupperer, die wir ver-
trösten mussten. 

Walter Fricke 

Anna Haslach
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Cornel Renn 

Bin dieses Jahr erstmals ohne krankheits- oder 
verletzungsbedingte Ausfälle durchgekommen 
und hab somit verhältnismäßig viele Schneeta-
ge sammeln können (was man gegen Ende der 
Saison auch gemerkt hat). Obwohl die Mann-
schaft und ich zu Beginn der WC Saison in Aro-
sa noch nicht wirklich glänzen konnten, bin ich 
schlussendlich doch ziemlich einverstanden 
mit den Ergebnissen. WM-Nominierung ge-
schafft, insgesamt 3x Top 10, davon zweimal 
das große Finale erreicht (auch wenn‘s nie fürs 
Podium gereicht hat). 10. Platz bei der WM, im 
WeltCup-Classement 15. Rang und nebenbei 
noch 3. in der EC Gesamtwertung

Ziele für den Sommer:  
Kondition und Ausdauer auf ein  
neues Level anheben

Ziele nächste Saison:  
vorrangig die Olympiateilnahme  
in Peking

Lieblingsessen:  
Kässpatzen von Mutti natürlich

Sportart, die ich nicht machen würde: 
Da ich absolut kein Talent auf 2 Rädern  
zeige, werde ich vermutlich intensiveres 
Fahrradfahren bzw. Downhillfahren nie  
wirklich meistern.

(außergewöhnliche) Hobbys:  
Ich glaube, Skicross ist außergewöhnlich 
genug

Tobias Müller

Leider nicht die Saison, die ich mir erhofft 
hatte. Angefangen in Sommer mit zwei Ver-
letzungen und erheblichen Einschränkungen 
im Sommertraining, im Winter geprägt von 
Rückenproblemen und taktischen Fehlern. 
Also alles in allem eine gebrauchte Saison, 
kleiner Lichtblick war der Europacupsieg auf 
der Reiteralm und zwei Top 16 Ergebnisse im 
Weltcup. 

Ziele für den Sommer:  
mehr trainieren als letztes Jahr

Ziele nächste Saison:  
Olympia

Lieblingsessen:  
gutes Rind

Sportart, die ich nicht machen würde:  
Wingsuit springen

(außergewöhnliche) Hobbys:  
Surfen
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Kilian Himmelsbach

Nach einer krankheitsbedingt holprigen Vor-
bereitung bin ich verspätet in das Schneetrai-
ning eingestiegen. Habe dann aber bis Anfang 
Januar den Anschluss ans Team wieder finden 
können und mit drei Top 32 Platzierungen im 
Europacup kann ich mehr oder weniger zu-
frieden auf die Saison zurückblicken. High-
light war die JWM in Krasnoyarsk (RUS) Ende 
März mit einem 7. und einem 14. Platz.

Ziele für den Sommer:  
Schwerer werden und konditionell aufbauen

Ziele nächste Saison:  
verletzungs- und krankheitsfrei im  
Europacup etablieren

Lieblingsessen:  
Leberkässemmel

Sportart, die ich nicht machen würde:  
Eiskunstlauf

(außergewöhnliche) Hobbys:  
Surfen

Sebastian Veit

Nach Kreuzbandriss verletzungsbedingte 
Pause, Reha läuft aber nach Plan, war als 
Co-Trainer bei Trainings und FIS-Rennen da-
bei, um wenigstens ein bisschen Skicross-
Luft zu schnuppern

Ziele für den Sommer:  
wieder mal Training auf Schnee am Gletscher

Ziele nächste Saison:  
gut den Anschluss an das  
Europacup-Geschehen finden

Lieblingsessen:  
Kässpatzen

Sportart, die ich nicht machen würde:  
Fussball

(außergewöhnliche) Hobbys:  
Wakeboarden

habt ihr das schon gewusst?
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Simon Hackl

Coronabedingt fanden wenige FIS-Rennen 
statt, ich konnte mir aber trotzdem die not-
wendigen 35 FIS-Punkte erfahren und bei 
meinem ersten Europacup in Passo San Pel-
legrino starten.

Ziele für den Sommer:  
Zunehmen und Muskeln aufbauen

Ziele nächste Saison:  
An den Leistungen von diesem Jahr  
anknüpfen und noch stärker werden

Lieblingsessen:  
Tomatensuppe von Oma

Sportart, die ich nicht machen würde: 
Ballett oder Curling

(außergewöhnliche) Hobbys:  
Heimwerken mit Holz

Anna Maria Mangold

Leider ist meine Saison nicht gelaufen wie ur-
sprünglich (Sommer 2020) erhofft, da ich die 
2. Saison wegen einer Kopfverletzung pausie-
ren musste. Trotzdem habe ich viel trainiert, 
nicht auf Schnee, sondern in der heimischen 
Kraftalp. Die Genesungszeit und die Trai-
ningspläne, die von verschiedenen Ärzten und 
meinen Trainern auf mich angepasst wurden, 
haben mich soweit wieder hergestellt, dass 
ich jetzt Ende Saison wieder im Skicross in 
Grasgehren einsteigen konnte.

Ziele für den Sommer:  
Kraft und Ausdauer verbessern

Ziele nächste Saison:  
Verletzungsfrei durch die Saison kommen 
und gute Platzierungen bei den ersten  
Europacupstarts erreichen

Lieblingsessen:  
Schnitzel mit Pommes und Mamas  
Apfelstrudel

Sportart, die ich nicht machen würde:  
Curling

(außergewöhnliche) Hobbys:  
Geräteturnen

habt ihr das schon gewusst?



Eine Initiative von:

ELTERNSTOLZ.DE

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 

Deine Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Handwerk – Handwerkskammer für Schwaben.
Siebentischstraße 52-58 · 86161 Augsburg · Tel. 0821 3259-0 · Fax 0821 3259-1271
E-Mail: info@hwk-schwaben.de · www.hwk-schwaben.de · www.bildungschwaben.de

Bei uns findest Du auch abseits der Piste in die Erfolgsspur!
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Ciao Selina! 
SELINA JÖRG BLICKT AUF EINE AUSSER-
GEWÖHNLICHE KARRIERE ZURÜCK. 

Warum diese Laufbahn viele Jahre nur „da-
hinplätschert“ und welchen Schlüssel die 
33-Jährige auf der Zielgeraden findet.

Es ist das Ende einer Reise – und der Anfang 
einer neuen. „Die Zeit war reif. Darum ist es 
gut so“, sagt Selina Jörg – inzwischen ist ei-
nige Zeit seit dem letzten Snowboard-Welt-
cup ihrer Karriere vergangen. „Es gibt für 
mich überhaupt keinen Grund, unglücklich 
zurückzublicken. Im Gegenteil.“ Zweifache 
Weltmeisterin, Olympia-Silbermedaillenge-
winnerin, WM-Bronzegewinnerin, sechsfache 
deutsche Meisterin – sie hat glorreiche Ren-
nen, emotionale Empfänge und warme Ges-
ten erlebt: Beinahe jede Geschichte ist über 
die 33-jährige Sonthoferin erzählt. Nur nicht 
jene von hartnäckigen Sorgen, zehrenden 
Sinnfragen, zwischen Trauer und Triumph auf 
dem Weg zu 151 Weltcups. „Es erfüllt mich 
heute, wenn ich zurückdenke, was ich in den 
vergangenen Monaten erleben durfte“, sagt 
Jörg. „Ich weiß alles zu schätzen – gerade, 
weil mein Weg nicht der leichteste war.“ Im 
Gegenteil.  Wir treffen die junge „Sport-Rent-
nerin“ an diesem Frühlingstag zu einem be-
sonders offenen, außergewöhnlich ehrlichen 
Interview im Fahrradladen ihres Freundes 
Martin Weiß in Immenstadt. „Es war wie bei 
den meisten: Der Idealhang am Oberjoch war 
mein erster Berg. Liftfahren habe ich an der 
Binse in Sonthofen gelernt“, sagt Selina Jörg. 
Auf Skiern stand sie mit drei Jahren, ab sie-
ben auf dem Snowboard. Doch die junge Se-
lina begleitete in der Kindheit viele Jahre vor 
allem ihre gute Freundin Nadine Rieder mit 
deren Familie zu Mountainbike-Rennen. In 
der Schulzeit auf dem Sonthofer Gymnasium 
betrat sie bei Kinderrennen in Italien erstmals 
die internationale Bühne – schnell wurden 
Trainer und Funktionäre bei regionalen und 
landesweiten Rennen auf die blonde Frohna-
tur aufmerksam. 

LEHRREICHE JAHRE IM INTERNAT 

In der neunten Klasse, 2002, kam der Umzug 
ins Internat nach Berchtesgaden ans Sport-
gymnasium. „Diese Zeit, in der ich vor allem 
das selbstständige Leben gelernt habe, hat 
mich unheimlich weitergebracht“, sagt Selina 
Jörg heute. „In dem Alter will man nur Kra-
wall machen – aber ich habe gelernt, Schule, 
den Stoff und parallel dazu meine sportliche 
Karriere zu planen.“ Und diese nahm zügig 
Fahrt auf. Ab 2004 fuhr Selina Jörg bereits 
Fis-Rennen, stieg 2005 erstmals in den Bun-
deskader auf, gewann in dem Jahr die Bronze-
medaille bei der Junioren-WM und feierte am 
30. Januar 2007 ihren ersten Weltcup-Sieg. Im 
Jahr darauf – Jörg war inzwischen ins Oberall-
gäu zurückgekehrt – krönte sie sich zur Juni-
oren-Weltmeisterin. Es sollten für lange Zeit 
die letzten internationalen Erfolge bleiben. 
So rasant ihr Weg an die Spitze war, so zer-
mürbend lange stagnierte ihre Laufbahn in 
den Folgejahren. „Meine Karriere ist über die 
Jahre so dahingeplätschert – der Knopf ist 
lange Zeit nicht aufgegangen“, sagt Selina 
Jörg. „Dabei war ich unheimlich nah dran.“ 
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„NACH OLYMPIA AM BODEN“ 

Bei ihrer Olympia-Premiere 2010 in Vancouver 
„hat sie wenige Tore vor dem Ziel die Bronze-
medaille weggeworfen. Das war so unheim-
lich traurig“, erinnert sich ihre Mama Inge 
Jörg. Das unliebsame, äußerst hartnäckige 
Image der „ewigen Vierten bei Großevents“ 
sollte Selina Jörg lange wie ein Schatten be-
gleiteten. Zwar schien die Wintersportlerin 
ein Abonnement auf deutsche Meistertitel 
zu haben – international glänzte Jörg aber bis 
auf die Zielgerade ihrer Karriere nicht mehr. 
„Ich habe sehr stark gezweifelt, ob ich jemals 
wieder in diese Situation komme, eine Me-
daille zu gewinnen“, gesteht die Wintersport-
lerin. „Nach Olympia war ich am Boden, habe 
alles infrage gestellt. Ich habe dringend einen 
Tapetenwechsel gebraucht.“ 

DIE SINNFRAGEN 

Diese Sinnfragen überhaupt zu stellen – da-
rin fand Jörg den Schlüssel zur Verwandlung 
in eine heute hochdekorierte Snowboarde-
rin. Sie brachte ihr Masterstudium der Wirt-
schaftspsychologie voran, absolvierte 2014 
ein Praktikum in München, verbrachte den 
Sommer 2015 in den USA und setzte neue 
Reize im Training. Privat fand sie diese in ih-
rem Martin, der Selina Jörg seit 2015 begleitet. 
„Ich habe die Vorbereitung nicht mehr nur ge-
macht, um gut snowboarden zu können. Das 
hat mich viel zu lange eingeengt“, erzählt die 
33-Jährige. „Ich liebe den Sport und ich wollte 
mich so vorbereiten, dass ich meine Erfüllung 
wieder finde.“ Parallel zu diesen Entwick-
lungen im mentalen Bereich ergaben sich 
ab 2017 zentrale Materialmodifikationen am 
Brett, an der Bindung, an den Schuhen. Die 
Rahmenbedingungen änderten sich entschei-
dend – der Wandel von Selina Jörg war der 
perfekte Nährboden, um „endlich befreit fah-
ren zu können“, sagt sie heute. Der Rest ist 
Geschichte. Mit Olympia-Silber in Pyeongch-
ang 2018 hatte die Sonthoferin nicht nur ih-
ren Frieden mit Großevents gemacht – „ab 
da lief es irgendwie wie am Schnürchen. Ich 
stand teilweise im Starthäuschen und wuss-
te einfach, was zu tun ist“, sagt Jörg. „Es wa-
ren magische Jahre.“ Es folgten zwei weitere 
Weltcup-Siege – über zehn Jahre nach der 
Premiere – der märchenhafte WM-Titel 2019 
in Park City. Die glorreiche Titelverteidigung 
zum Abschluss 2021 in Rogla. Und so belohn-
te sich die Vorzeige-Athletin im Spätherbst 
ihrer Karriere dafür, dass sie sich nach jah-
relangem Karriere-Leerlauf getraut hat, sich 
neu zu erfinden. „Ich habe über 19 Jahre ge-
lernt, mit fast allen Situationen umzugehen. 
Aus Niederlagen habe ich fürs Leben gelernt, 
Erfolge weiß ich zu schätzen. Das erkennt 
nur, wer keine gradlinige Karriere hatte“, sagt 
Selina Jörg. „Richtige Lehren ziehen zu kön-
nen, war sicher mein größter Gewinn. Und 
vielleicht mein größter Sieg.“ 

Text: Ronald Maior
Bild: Ralf Lienert

SNOWBOARD
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André Höflich
DIE VERGANGENE SAISON WAR  
DEFINITIV DIE BISHER BESTE  
MEINER KARRIERE! 

Obwohl wir so lange in der Ungewissheit 
schwebten, ob, abgesehen von den Laax 
Open im Januar, überhaupt noch irgend-
etwas stattfinden konnte, kam im März 
dann alles zusammen und es konnten 
Weltmeisterschaften, Weltcups und Eu-
ropacups stattfinden. 

Letzten Endes darf ich mich über Ergeb-
nisse, wie zwei Siege bei Europa- und 
Continental Cups in den USA, einen 
7. Platz bei der WM und mein erstes 
Weltcup-Podium mit einem 3. Platz in 
Aspen, Colorado, freuen.  Nun am Ende 
der Saison steht fest, dass ich sogar 
auf dem 2. Platz des Gesamtweltcups  
stehe, leider aber konnten nicht genü-
gend Weltcups ausgetragen werden, um 
das Gesamtweltcup-Podium zu küren. 

Ich freue mich riesig über den Verlauf un-
serer Wintersaison und möchte mich an 
dieser Stelle bei allen, die vor und beson-
ders hinter den Kulissen mit so viel Herz-
blut dafür gearbeitet haben, um das in 
dieser schwierigen Zeit alles möglich zu 
machen, ganz herzlich bedanken. 

Auch ein großes Dankeschön für den 
großen Support meiner Familie und 
Freunde, die immer hinter mir stehen! 
Jetzt freue ich mich schon auf den Som-
mer und ein paar gute Trainingsmonate, 
um dann topfit in die olympische Saison 
2021/22 zu starten.
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ganz schön sportlich...
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Dank geht insbesondere an den Vorstand des SC 
Sonthofen und an den ASV für das entgegenge-
brachte Vertrauen und die hervorragende lang-
jährige Unterstützung. Besonders zu erwähnen 
ist auch die langjährige gute Zusammenarbeit 
mit der Snowboardabteilung des Bayerischen 
Skiverbands (BSV).“ Schweizer ist auch für die 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bun-
desstützpunkt SnowboardCross Oberstdorf 
sowie den professionellen Austausch und die 
erstklassige sportwissenschaftliche Unterstüt-
zung zur systematischen Nachwuchsarbeit von 
SnowboardGermany besonders dankbar. Mit 
großer Freude überreichte der Commerzbank 
Leiter des Marktbereichs Kempten, Wolfgang 
Wöhnl, einer Teil der Snowboard Gruppe Pokal 
und Scheck. „Das ist eine wirklich tolle Möglich-
keit die Jugendarbeit durch diese Auszeichnung 
zu fördern. Die Commerzbank als langjähriger 
Partner des DOSB unterstützt jährlich heraus-
ragende Jugendarbeit in unterschiedlichen Dis-
ziplinen“. Diese Auszeichnung wurde zum ers-
ten Mal an Snowboarder verliehen.

SNOWBOARD

Auszeichnung für die  
Snowboardabteilung des  
SC Sonthofen

Die Snowboardabteilung - @allgäuBoarder - 
des SC Sonthofen erhielt vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) und der Commerz-
bank die Auszeichnung das „Grüne Band für 
vorbildliche Talentförderung im Verein 2020“. 
„Mit großer Freude, aber auch einer gehörigen 
Portion Stolz, nehmen wir diese besondere 
Auszeichnung an“, so der Sportwart Snow-
board des SC Sonthofen, Sven M. Schweizer, 
bei der Pokal- und Schecküberreichung. „Diese 
Auszeichnung werden wir auch trotz einer, Co-
rona bedingten, schwierigen Wintersaison zum 
Ansporn nehmen, um weiterhin konsequent 
Nachwuchsarbeit zu leisten. Mit dem zusätz-
lichen Förderbudget von 5.000€ werden wir in 
den nächsten Jahren die Trainingsbedingungen 
verbessern“, sagt der Kemptner. „Durch unsere 
Arbeit wollen wir versuchen, weiterhin so regel-
mäßig Sportler für den Landeskader und per- 
spektivisch den Bundeskader zu entwickeln“, 
setzt Schweizer, der auch Sportwart Snow-
board des Allgäuer Skiverbands ist, klare Ziele 
für sich und seine Trainer. „Mein ausdrücklicher 

Foto Preisverleihung | vorne v. links: Sportler Leo Herzog, Leila Viererbe, Maximilian Eckert, Noa Herzog
hinten v. links: Manfred Wöhnl Commerzbank, Trainer Josua Hornung und Martin Eckert, Sportwart Sven Schweizer
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ob im Schnee, auf Asphalt, Schotter oder zu 
Wasser, von der Öffentlichkeit entweder be-
lächelt oder als gefährlich kritisiert wurde 
oder von Gemeinden und Politikern als irrele-
vant angesehen wurde. 

MEHR ALS NUR TRENDSPORT

Zwei Jahrzehnte später hat sich das Blatt 
deutlich gewendet – nicht nur im Schnee. 
Skateboarding zum Beispiel gilt als der welt-
weit verbreitetste Actionsport und ist längst 
nicht mehr als antibürgerliche Jugendbe-
wegung in den Köpfen der Menschen veran-
kert. Mit den Olympischen Sommerspielen 
in Tokyo geht der ehemalige Trendsport das 
erste Mal als Olympische Sportart an den 
Start und ist, wie viele andere Actionsport- 
arten, längst in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Apropos Olympische Spiele: Wer 
hat bei den Olympischen Winterspielen 2018 
in Korea den Snowpark für die Snowboard- 

SNOWBOARD

Schneestern
Wie viele von Euch wissen, dass in Durach 
ein Unternehmen sitzt, das die größten und 
kreativsten Actionsport-Anlagen plant, baut 
und auf der ganzen Welt installiert? Ob Ka-
lifornien, Südkorea, China, der Schweiz oder 
in zahlreichen Städten und Gemeinden in 
Deutschland und nicht zuletzt im Allgäu: Die 
Anlagen der Schneestern GmbH & Co. KG 
sind weltweit gefragt und das in allen etab-
lierten, nicht-motorisierten Actionsport-Be-
reichen, die Schneestern neben dem Free-
style-Wintersport vor allem in den Bereichen 
Rad- und Rollsport forciert. 

VON DURACH HINAUS IN DIE WELT

Seinen Ursprung hat der Action Sport-Experte 
übrigens im Allgäu. Dirk Scheumann, Firmen-
gründer und einer von drei Geschäftsführern, 
stand vor 20 Jahren am Ende seiner aktiven 
Profikarriere als Freeskier und begann, sich 
Gedanken über die mangelnde Snowpark- 
Infrastruktur in der Region zu machen. Also 
nahm er sich kurzerhand selbst diesem Miss-
stand an und errichtete die ersten Snowparks 
im Allgäu. Es sollte der Startschuss für eine 
beeindruckende Erfolgsstory sein. In 20 Jah-
ren vom Einmannbetrieb zum internationa-
len agierenden Unternehmen. Ein wagemuti-
ger Schritt – zu einer Zeit, in der Actionsport, 
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und Freeski-Disziplinen „Slopestyle“ und „Big 
Air“ errichtet? Richtig: Auch hier war der Glo-
bal Player aus dem Oberallgäu am Werk. Ne-
ben mehr als 500 realisierten Snowpark-Pro-
jekten auf der ganzen Welt hat Schneestern 
auch zahlreiche „Sommer“ Action Sport An-
lagen wie Skateparks, Pumptracks, Mountain- 
bike-Strecken und Bike-Parks gebaut. Die 
neueste Idee hier: Der Urban Sports Park – Ein 
Begegnungs- und Bewegungspark, der viele 
individualsportarten unter einen Hut bringt. 

ACTION SPORT AUCH IM ALLGÄU

Betrachtet man die Sportstätten-Infrastruk-
tur im Allgäu genauer, fällt schnell auf, dass 
Schneestern sehr aktiv ist: Ob der Skatepark 
in Oy-Mittelberg, Teile des Kemptener Skate-
parks, die asphaltierten Pumptracks Füssen & 
Pfronten, der Panorama-Bikepark Eschach – 
dem Unternehmen liegt es am Herzen, Action 
Sport auch in der eigenen Region zu fördern. 

Mittlerweile haben auch kleinere Gemeinden 
und Kommunen festgestellt, welche Vorzü-
ge solche Sportstätten für die Jugend einer 
schnell übersättigten Smartphone- Generation 
mit sich bringen. Dank einer weiter steigenden 
Nachfrage wächst auch die Firma Schneestern 
selbst kontinuierlich. Aktuell beschäftigt die 
Firma rund 100 Mitarbeiter in den verschiedens-
ten Bereichen wie Planung, Konstruktion, IT, 
Buchhaltung, Marketing, Controlling – eben in 
allem, was bei einem mittelständischen Unter-
nehmen anfällt.  Alles dank des Action Sports 
und seinem enormen Wachstumspotential. 
Was bleibt, ist eine aussichtsreiche Zukunft. 

Text und Bild: Schneestern



74 | Sommer 2021

TELEMARK

FIS Ski Weltcup  
Telemark 2021 

SPEKTAKULÄRE RENNEN IN  
BAD HINDELANG / OBERJOCH  
VOM 21. – 25.01.2021

Beim Weltcup der Telemarker im Januar die-
ses Jahres stand am Oberjoch (Bad Hindelang) 
wieder alles im Zeichen der wohl außerge-
wöhnlichsten Skisport-Disziplin. Bereits zum 
neunten Mal trafen sich am Oberjoch die Top-
Stars der internationalen Telemark Szene. 
Los gingen die Weltcup-Tage mit dem Telemark 
Sprint am Donnerstag und Freitag. Am Sams-
tag und Sonntag wurden je ein Parallel Sprint 
– die spannneste Disziplin der Skisport-Mehr-
kämpfer – ausgetragen. Denn neben dem ra-
santen Lauf durch die Torflaggen müssen die 
Telemark-Piloten ihr vielseitiges Können unter 
Beweis stellen, gilt es doch einen Sprung zu 
bewältigen und anschließend in einem Kopf an 
Kopf Rennen durch einen 360er Kreisel zu fah-
ren, um dann gegeneinander ins Ziel zu skaten. 
Am Montag waren dann zum Abschluss zwei 
Telemark Classic an einem Tag zu absolvieren. 
Auf Grund der unsicheren Situation um COVID 
und etlichen Verschiebungen und Absagen, 
hatte die FIS darum gebeten, mehrere Rennen 
als üblich an den einzelnen Orten durchzu-
führen. Die Organisatoren und der Skiverein 

Hindelang sind dem Vorschlag der FIS gefolgt 
und so wurden am Oberjoch erstmalig 12 Ren-
nen (6 Damen- und 6 Herren-Bewerbe) aus-
getragen. Wären in der Folgezeit alle Rennen 
abgesagt worden oder ausgefallen, so hätten 
die Wettbewerbe am Oberjoch ausgereicht, 
um den gesamten Weltcup abzubilden. Laut 
FIS Statuten sind lediglich zwei Rennen pro 
Disziplin notwendig, dass der Weltcup für die 
komplette Saison gewertet werden kann. Zur 
Freude der Athleten und der FIS konnten im 
Winter noch Weltcups in Chamonix (Frank-
reich) und in Thyon (Schweiz) durchgeführt 
werden. Die Weltmeisterschaft in Mürren 
musste jedoch nach Melchsee-Frutt (Schweiz) 
verlegt werden. Die geplanten Veranstaltun-
gen in Slowenien, Italien, Nordamerika und 
Norwegen fielen jedoch der Pandemie zum 
Opfer. Da in Deutschland leider das Skifahren 
mit Liften nicht erlaubt war, konnte an den ho-
mologierten Telemark Weltcupstrecken an der 
Grenzwiesbahn nicht gefahren werden. In der 
Folge wurde eine neue Piste geschaffen. Diese 

Telemark Parcours
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führte von der Iseler Bahn parallel vom ATA 
zum Idealhang. Glücklicherweise fiel kurz vor  
Eventbeginn ordentlich Naturschnee, so dass 
die Präparation deutlich vereinfacht wurde. 
Durch die Unterstützung von Gemeinde, Land-
kreis und regionalen Sponsoren konnten die 
entstandenen Mehrkosten für den Weltcup 
gedeckt werden. Hierfür sprach der Ok Chef 
Chris Leicht vom Deutschen Skiverband von 
hervorragender Zusammenarbeit der beteilig-
ten Personen und freute sich über den Zusam-
menhalt von Bergbahn, Skiverein, der Gemein-
de, DSV und Allgäuer Unternehmern. „Es ist 
großartig, wenn man in solch außergewöhnli-
chen Situationen spürt, dass alle langjährigen 
Partner uns auch in schwierigen Zeiten so her-
vorragend unterstützen“, spricht Chris Leicht 
seine große Dankbarkeit aus.  An den fünf Ta-
gen waren etwa 150 freiwillige Helfer aus der 
Telemark Szene und vom SV Hindelang im Ein-
satz. Die Bergbahnen Oberjoch waren mit mo-
tivierten Mitarbeitern und Pistenbully-Fahrern 
für den Transport und die erstklassige Präpara-

TELEMARK

tion verantwortlich. Florian Braunsch und Mat-
thias Füß vom SVH konnten mit ihren Teams die 
Anforderungen der FIS souverän erfüllen und 
somit erstklassige Rennbedingungen schaffen. 
Die Skiwacht war über alle Tage vor Ort und 
hatte bei insgesamt etwa 600 Starts erfreuli-
cherweise kaum ernsthafte Einsätze. Wie bei 
allen Großveranstaltungen wurde im Vorfeld 
die Umsetzung der COVID Bestimmungen in 
enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
besprochen. Telemark Teamarzt Dr. Sebastian  
Sinz koordinierte das ausgefeilte Hygiene Kon-
zept von DSV/FIS und DOSB. So wurden alle 
Sportler, Betreuer, Helfer und das jeweilige 
Hotelpersonal mehrfach getestet. Während 
der Veranstaltung wurde auf eine strenge 
Trennung der gebildeten „Bubbles“ geachtet. 
Schlussendlich gab es glücklicherweise keinen 
einzigen positiven Befund an allen Tagen! Alles 
zu den sportlichen Ergebnissen beim Weltcup 
aus Deutscher und Allgäuer Sicht haben wir in 
den Saisonrückblick der Telemark Mannschaft 
eingebaut. 

Das Team!
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Das ist 100 %  
Telemark Rennsport!

Knapp 20 Nationen kämpfen in dieser Sport-
art in den verschiedenen Disziplinen um 
Weltcuppunkte, Kristallkugeln und Medail-
len. Ein Telemarkrennen besteht grundsätz-
lich aus vier Elementen: Dem Riesenslalom, 
einem Sprung, dem Kreisel und einem Ska-
ting-Part. Da alle Elemente stets in einem 
Rennen integriert sind, muss die Geschwin-
digkeit nach dem Riesentorlauf und dem 
Sprung über die Schanze – für den sowohl die 
Weite als auch die Telemarklandung vorge-
geben sind – reduziert werden. Die Sportler 
durchfahren deshalb eine 360° Steilwand-
kurve – den sogenannten Kreisel - und absol-
vieren im Anschluss den letzten Abschnitt 
des Rennens im Skating. Diese einmalige 
Kombination macht die Wettkampfveran-
staltungen sehr attraktiv. Im FIS Weltcup der 
Telemarker gibt es drei verschiedene Diszip-
linen: Sprint, Classic und Parallel Sprint. Der 

Telemark Sprint zeichnet sich dadurch aus, 
dass darin die Module Riesentorlauf, Sprung 
und Skating je einmal vorkommen. Gefahren 
wird in zwei Durchgängen und die Laufzei-
ten betragen pro Durchgang etwa 55 Sekun-
den. Beim Classic dagegen gibt es nur einen 
Durchgang, die Laufzeiten betragen bis zu 
drei Minuten und alle Module können und 
dürfen mehrfach vorkommen. Das für die 
Zuschauer sicher spannendste Format ist der 
Parallel Sprint, bei dem die Telemark-Piloten 
in einem Kopf an Kopf Rennen gegeneinander 
antreten. Nach einem Parallelslalom inklusi-
ve Sprung stürzen sich die Athleten gemein-
sam in die Steilwandkurve, um im Anschluss 
beim Skating den Zweikampf zu entscheiden. 
Das sorgt für packende Szenen und fordernde 
Zweikämpfe kurz vor dem Ziel.

RIESENSLALOM
Wir bestreiten den Riesenslalom in der 
ältesten Skitechnik Telemark. Eine per-
fekte Ausführung ist hier Pflicht, sonst 
hagelt es Strafsekunden, so genannte 
Penalties.

SPRUNG
Ein Teil unserer Laufzeit hängt von der 
Weite und der Landung am Sprung ab. 
Die Strafsekunden können dich weit zu-
rückwerfen

SKATING
Nachdem kräftezehrenden Lauf ist das 
Rennen noch nicht vorbei. Mit voller Ge-
schwindigkeit geht es dann in die 360° 
Steilwandkurve und anschließend auf 
der Skatingstrecke in Skatingtechnik bis 
ins Ziel.

TELEMARK
100% Action, Kampf und Ästhetik - Das 
ist Telemark!
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Die Allgäuer Telemarker 
im Saisonrückblick

Eine außergewöhnliche Saison mit einer ver-
schobenen Weltmeisterschaft. Alles drehte 
sich in dieser Saison um ein Thema. Corona. 
Der Sport stand oft im Schatten der Pan-
demie und dennoch hatte der Spitzensport 
doch etliche Privilegien, die es uns erlaubten, 
unseren Sport auszuüben. So konnten die 
Nationalmannschaften - trotz aller Aufla-
gen, Hygienemaßnahmen, Kontaktbeschrän-
kungen in Innenräumen und vieler Tests - fast 
uneingeschränkt trainieren. Über den gesam-
ten Winter hinweg hatten wir im Team kei-
nen einzigen positiven Fall! Der Herbst und 
Vorwinter fand überwiegend auf den Tiroler 
Gletschern und später auch im Kühtai statt. 
Während der Saison durften wir am Oberjoch 
und am Söllereck trainieren. Beiden Bahnen 
gilt unser Dank für die Bereitstellung der An-
lagen und die Möglichkeit auf immer bestens 
präparierten Pisten trainieren zu können!

TELEMARK

Weltcup am Oberjoch  

Aus Deutscher und Allgäuer Sicht, waren die 
Ergebnisse bei den sechs Weltcuprennen am 
Oberjoch recht ordentlich. Johanna Holzmann 
(SC Oberstdorf) hatte ein wenig Pech und si-
cherte sich letztendlich mit einem zweiten und 
einem dritten Platz je ein Podium. Jonas Schmid 
fuhr an seinem letzten Rennen auf Platz vier. 
Lokalmatador Leonhard Müller aus Unterjoch 
erreichte sein bestes Ergebnis im Weltcup mit 
einem tollen vierten Platz! Ebenso fuhr Katha-
rina Reischmann (SC Gottmadingen) am zwei-
ten Tag auf einen beachtlichen 5. Platz und das, 
obwohl sie im parallel laufenden Medizinstu-
dium in der Vorbereitung zeitlich etwas einge-
schränkt war.

Weltmeisterschaft 2021 
VON MÜRREN NACH  
MELCHSEE-FRUTT VERLEGT
Die Organisatoren am geplanten WM-Ort Mür-
ren im Berner Oberland mussten Corona-be-
dingt die Weltmeisterschaft zurückgeben. 
Nachdem die alpinen Skirennen im benachbar-
ten Wengen aus gleichem Grund nicht statt-
finden konnten, war die Absage keine große 
Überraschung. Der Schweizer Skiverband fand 
aber mit Melchsee-Frutt sehr schnell einen „Er-
satz-Gastgeber“, der die WM ausgetragen hat.  
Johanna Holzmann verteidigte den Titel Vize-
weltmeisterin im Classic mit einem zweiten 
Platz, musste aber ihren Titel im Parallel Sprint 
an die Dauerrivalin aus der Schweiz – Amelie 
Reymond-Wenger abgeben. Die Jury entschied 
im Halbfinale unglücklicherweise auf einen 
Fehler von Johanna im Kreisel und disqualifizier-
te sie deswegen. Das Rennen um Platz drei ent-
schied die Oberstdorferin für sich und sichert 
sich somit zumindest die Bronzemedaille. Bei 
der Junioren Weltmeisterschaft gewann Anne 
Kessler aus Unteruhldingen am Bodensee die 
Bronzemedaille im Classic. Antonia Kneller aus 
Garmisch-Partenkirchen gewann ebenso die 
Bronzemedaille im Parallel Sprint. Die einzige 
Starterin bei der JWM aus dem Allgäu war Paula 
Frick aus Altstädten. Paula sammelte erste Er-
fahrungen bei ihrer ersten JWM.

Johanna Holzmann, Bild: Sam Decout
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Jonas Schmid beendet  
mit 28 Jahren seine Kariere

Nach vielen Jahren im Team hat sich Jonas 
Schmid am Oberjoch vom Telemark Rennsport 
verabschiedet. Der Bad Hindelanger hatte im 
vergangenen Jahr geheiratet, ist Vater gewor-
den und ist nach erfolgreichem Studium in 
das Berufsleben eingestiegen. Jonas hat sich 
im Team eine Führungsrolle erarbeitet und hat 
Verantwortung übernommen. Trotz eigenem 
Training kümmerte sich Jonas um einige orga-
nisatorische Dinge im Hintergrund und hatte 
für die jungen Athleten immer ein offenes Ohr. 
Der für den SC Oberstdorf startende DSV Pilot 
wird eine Lücke im Team reißen, die es künftig 
zu schließen gilt. Lieber Jonas – herzlichen Dank 
für die vielen coolen Erlebnisse mit dir und den 
fantastischen Rennen, die du für unser Team 
bestritten hast! Sein Fazit: „Es gibt so viel und 
doch so wenig zu sagen. Nach 100 Weltcup- 
rennen und 20 Podien ist Schluss. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich beim Kapitel Telemark mit-
schreiben durfte. An den ersten Weltcupsieg 
erinnere ich mich natürlich gerne zurück, ein 
Classic 2013 in Rauris. Aber auch das ein oder 
andere Duell im Parallelsprint wird mir in Er-
innerung bleiben. Ein, zwei Lieblingsorte gibt 
es natürlich auch. Ein wenig schade ist jedoch, 
dass der Zeitplan oft keine Lücke ließ, das Ski-
gebiet zu erkunden. Regelmäßig sah man nicht 

TELEMARK

Jonas Schmid

mehr als die Rennpiste. So muss ich eben dem 
ein oder anderen Ort nochmal einen Besuch 
abstatten, um das restliche Skigebiet kennen 
zu lernen. Ich bin froh, dass ich trotz mehrerer 
Verletzungen meinen Abschied vom Rennsport 
selbstbestimmt gestalten konnte und bis zu-
letzt nicht zum alten Eisen gehörte. Es war der 
richtige Zeitpunkt für mich aufzuhören und 
meine kleine Tochter zeigt mir, dass es noch 
mehr gibt außer Wintersport. Dass sich am 
Oberjoch der Kreis zwischen erstem und letz-
tem Weltcuprennen geschlossen hat, sehe ich 
als kleinen Bonus.“ Jonas, alles, alles Gute!
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WIR HABEN DIE ALLGÄUER PROTAGO-
NISTEN NACH DER SAISON ZU IHREM 
PERSÖNLICHEN FAZIT BEFRAGT

Leo Müller (Unterjoch)
Für mich war es eine richtig gute Saison! Hab 
in allen Bereichen nochmal einen deutlichen 
Schritt nach vorne gemacht und dies auch 
mit meinem ersten Top 5 Platz im Weltcup 
zeigen können. Mit Platz 7 im Gesamtwelt-
cup bin ich „mega happy“. 

Tom Orlovius (Sonthofen)

Nach meiner Sprunggelenksfraktur im Ok-
tober war für mich zunächst nicht klar, ob 
ich diesen Winter überhaupt auf Ski stehen 
kann. Dank einer erfolgreichen Operation 
und Aufbauphase konnte ich aber bereits an 
Weihnachten meine ersten Telemarkschwün-
ge ziehen. Im Training gelang es mir, zum 
Weltcup am Oberjoch wieder fit zu werden. 
Herausfordernd war für mich, den Leistungs-
sport mit dem praktischen Jahr im Medizin-
studium zu vereinen. Dennoch war 20/21 
meine bislang erfolgreichste Saison. Mit fünf 
Top-10-Platzierungen bei Weltcups und WM 
sowie einer stetig steigenden Form im Verlauf 
bin ich sehr zufrieden und nun heiß auf den 
kommenden Winter. Mein Highlight war mit 
Sicherheit der Heimweltcup am Oberjoch. 

Kathrin Reischmann  
(Sonthofen/Gottmadingen)

Schon in der Wintervorbereitung konnte ich, 
dank Anette Schmid, einige Fortschritte ma-
chen. Dies zahlte sich gleich bei der Welt-
cup-Eröffnung aus, denn mit drei Top-5-Re-
sultaten erzielte ich Karrierebestleistungen 
in allen drei Disziplinen. Insgesamt bin ich 
mit dieser Saison sehr zufrieden - beson-
ders freue ich mich über Rang 4 in der Welt-
cupwertung Parallel Sprint und Rang 7 im Ge-
samtweltcup.

Moritz Hamberger  
(Laupheim, Trainer)
Die Saison 20/21 war für uns alle eine äußerst 
ungewöhnliche Saison. Dass wir am Ende mit 
vielen Trainingstagen in die Weltcupsaison 
starten konnten, haben wir vor allem Anet-
te zu verdanken, die durch ihr weitreichen-
des Netzwerk immer für die richtige Coro-
na-konforme Trainingsmöglichkeit gesorgt 
hat. Trotz den Umständen bauten wir einige 
Nachwuchsläufer für den erweiterten Kader 
auf, was perspektivisch sehr wichtig sein wird. 
Generell haben sich alle enorm gesteigert, was 
sich auch mit dem dritten Platz im Nationscup 
zeigt. All in all, eine sehr gelungene Saison 
mit tollen Platzierungen im Gesamtweltcup 3 
JWM Medaillen und 2 WM Medaillen.

Leo Müller

Tom Orlovius
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Johanna Holzmann  
(Oberstdorf)

Meine Saisonvorbereitung war, trotz Corona 
sportlich gesehen die beste, die ich je hatte. 
Mit unserer neuen Trainerin Anette Schmid 
bekamen wir neue Inputs und konnten viel 
Detailarbeit machen. Ich fühlte mich so gut 
wie nie und habe vom ersten Rennen an Voll-
gas gegeben. Leider hat sich das nicht bezahlt 
gemacht, meine Läufe waren von Stürzen ge-
plagt, sehr untypisch für mich. Also suchte ich 
nach der richtigen Dosierung und konnte einige 
Podiumsplätze sammeln, war aber nie ganz zu-
frieden mit meiner Performance. Ich habe hart 
gekämpft, es lief aber nicht von alleine und bei 
knappen Entscheidungen zog ich in den WCs 
oft den Kürzeren. Als das letzte Rennen der 
Saison abgesagt wurde und ich somit keine 
Chance mehr hatte, um eine Kristallkugel zu 
kämpfen, hakte ich die WC Saison ab und kon-
zentrierte mich voll und ganz auf die WM. Ich 
war top motiviert und glaubte fest daran, dass 
ich meinen Titel verteidigen könnte. Doch auch 
bei der WM erlebte ich enttäuschende Momen-
te. Nach der Disqualifikation im Halbfinale im 
Parallel Sprint war es mir nur noch möglich um 
Bronze zu kämpfen und im Classic fehlten mir 
am Ende 0.45 Sekunden zum Titel. Mit etwas 
Abstand kann ich trotz allem auf eine erfolg-
reiche Saison zurückblicken. Acht Podien, sowie 
WM Silber und WM Bronze. Ich bin stolz dar-
auf, mich durchgekämpft zu haben und bin mir 
sicher, das Quäntchen Glück kommt nächste 
Saison wieder zurück! (Es würde mir auch schon 
reichen, das Pech loszuwerden ;-)

Anette Schmid  
(Fischen, Trainerin)
Wir sind sehr dankbar, dass wir viele Trainings 
zu Hause am Oberjoch und Söllereck machen 
konnten und in Summe viele tolle Weltcup- 
rennen hatten. Allen voran die Woche am 
Oberjoch und die WM in Melchsee Frutt, wel-
che leider von Mürren vorverlegt wurde.
Einen herzlichen Dank an alle dafür, die das 

Team unterstützt und die Maßnahmen und 
Rahmenbedingungen zu vielen guten Trai-
nings und Rennen ermöglicht haben. Das 
Team war stets mit hoher Motivation und 
Spaß dabei, sodass wir tolle Erlebnisse und 
viele gute Ergebnisse einfahren konnten. Be-
sonders bei den Mädels. Johanna Holzmann, 
mit 2 WM – Medaillen, trotz bitterer Disqua-
lifikation im Halbfinale. Kathrin Reischmann 
mit Platz 4 im Parallel-Weltcup und Platz 7 im 
Gesamtweltcup, stellten alle wiederholt ihre 
Bestleistungen ein. Bei den Jungs schaffte Leo 
Müller den 7. Platz im Gesamtweltcup und 
Tom Orlovius den 12. Platz. Beide riefen Best-
leistungen ab und mit Platz 4 und 6 im Welt-
cup zeigten sie, dass sie zur Spitze aufschlie-
ßen konnten. Platz 4 im Team Event bei der 
WM unterstreichten die tolle Entwicklung 
der gesamten Mannschaft. Erfreulich war 
unser Nachwuchs, der bei der Junioren WM 
3 Bronzemedaillen erreichte und im Weltcup 
Platzierungen zwischen 8 und 15 schaffte. Im 
Nachwuchs gibt es ein paar Athleten, die die-
ses Jahr mit den „Großen“ mittrainieren und 
sich entwickeln konnten. Ein Grundstein, da-
mit sie in den nächsten Jahren den Anschluss 
zum Weltcup-Team erreichen. Als Trainer hat 
es mir sehr viel Spaß gemacht, mit solch mo-
tivierten, selbstständigen Athleten zu trai-

Johanna Holzmann, Bild: Chris Frank
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nieren. Wir sind alle sehr dankbar, dass wir 
auch in dieser schwierigen Zeit diesen Sport 
so ausüben und tolle Wettkämpfe bestreiten 
konnten. Vielen, vielen Dank an alle, die dazu 
beigetragen haben.

Chris Leicht  
(Oy-Mittelberg,  
DSV Telemark Chef) 
zur abschließenden Frage: Wie würdest du die 
Entwicklung im Telemark Rennsport beurteilen?
 

„Der Telemark Rennlauf hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich weiterentwickelt. Die 
Athletik, die Geschwindigkeit und die Dyna-
mik haben weiter zugenommen. Für die Zu-
schauer haben wir mit dem Parallelsprint ein 
fantastisches Format, welches immer mehr 
begeistert. Es ist hoch spannend, wie sich die 
Fahrer duellieren. Zunächst im Torlauf, der 
Schanze, dann im 360° Kreisel und am Ende 
in einem packenden Skating Sprint ins Ziel. 
Das ist spektakulär und erfrischend! Hoffen 
wir, dass künftig wieder Zuschauer zugelas-
sen, damit Flair und Stadionatmosphäre an 
die Rennstrecken zurückkehrt.“

TELEMARK | SPORTLER

Johanna Holzmann, Kathrin Reischmann, Bild: Sam Decout
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FREESTYLE

Ski-Freestyle Buckelpiste in  
der Corona Saison 2020/21

Wie in allen anderen Sportarten hat Covid 
19 auch uns dieses Jahr das Leben schwer  
gemacht. Nachdem das Sommer und Herbst-
training unter Beachtung aller Hygiene- 
maßnahmen noch fast uneingeschränkt 
stattfinden konnte, war der Winter geprägt 
von Wettkampfabsagen und viel Organisation. 
Aber wir wollen nicht über die Dinge berich-
ten, die nicht stattgefunden haben, sondern 
uns auf das Positive fokussieren. 

TRAININGSZENTRUM SÖLLERECK:

Zunächst mal ist es uns ein großes Bedürfnis 
DANKE zu sagen. Danke an die Söllereckbahn, 
den ASV und den Skiclub Oberstdorf für den 
Aufbau und die Organisation des Trainings-
zentrums Söllereck. Nachdem wir Ski-Free-
style Buckelpistenfahrer leider zunächst vom 
Allgäuer Skiverband scheinbar vergessen 
wurden, hat sich unsere Eigeninitiative ge-
lohnt und wir wurden vor allem von der Söl-
lereckbahn mit offenen Armen empfangen. 
Am Schrattenwanglift fanden wir perfekte 
Verhältnisse vor, so dass wir an vielen Wo-
chenenden unser Training auf der Buckelpiste 
mit mehreren Schanzen durchführen konn-
ten. Da das Trainingszentrum aufgrund der 
Regularien nur für Bundes- und Landeskader- 
athleten offenstand, konnte wir dieses Trai-
ning nur mit einem kleinen Team durchfüh-
ren. Die entsprechenden ASV/BSV Athleten 
waren jedoch dafür umso mehr dankbar und 
freuten sich über das Privileg, in diesen Zeiten 
im Schnee sein zu dürfen. 

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT  
IN AIROLO (SCHWEIZ):

Nachdem die Deutsche Meisterschaft be-
reits letzte Saison Corona-bedingt abgesagt 
werden musste, haben wir uns umso mehr 
darüber gefreut, dass sie dieses Jahr wieder 
stattfinden konnte. So haben unsere ASV/
BSV Athleten den Weg ins schweizerische 
Airolo gerne auf sich genommen, wo die 
deutsche Meisterschaft zusammen mit dem 
schweizerischen und österreichischen Team 
am 27./ 28. März im Rahmen eines FIS-Ren-
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nens veranstaltet wurde. Dort haben un-
sere Athleten beste Wettkampf- und Trai-
ningsbedingungen vorgefunden, und somit 
zwei sehr gut organisierte Wettkampftage 
gehabt. Das Teilnehmerfeld war auf Grund 
von strengen Corona-Bestimmungen über-
schaubar, sodass vom ASV-Team nur unsere 
beiden Nationalmannschaftsathleten Lena 
Mayer (SC Fischen) und Max Straub (TSV Hei-
menkirch) gestartet sind. Bei den Damen ist 
Lena im Einzelwettbewerb auf dem 4. und 
im Parallelwettbewerb nach einem Fahrfeh-
ler auf dem 7. Platz gelandet. Max konnte bei 
den Herren seine Trainingsleistung abrufen 
und belegte im Einzelwettbewerb sowohl in 
der Junioren- als auch in der Erwachsenen-
wertung der deutschen Meisterschaft den  
3. Platz. Auch er musste beim Parallelwett-
bewerb einen Fehler verbuchen und erreichte 
dort letztendlich den 5. Platz.

Grischa Weber, Andreas Bucher

ANMERKUNG: 

Im Ski-Freestyle gibt es die Möglichkeit, ski-
fahrerisches und akrobatisches Können zu 
vereinen. Die Sportart steht demnach in kei-
nerlei Konkurrenz zu den alpinen Sportdiszi-
plinen, sondern stellt eine tolle Erweiterung 
dar für die gesamte Bandbreite des Winter-

FREESTYLE

SCHNUPPERTRAINING  
AUF DER WASSERSCHANZE

Du wolltest schon immer mal durch die 
Buckelpiste fahren? Du wolltest schon 
immer mal 360er und Backflips mit 
Skiern über Schanzen springen? Dann 
bist Du bei uns genau richtig! Komm zu 
unserem Sommer Schnuppertraining 
auf die Wasserschanze in Hohenems (bei 
Dornbirn), schau den Profis beim Trai-
ning zu und mache Deine eigenen coolen 
Sprünge auf dem Trampolin und auf der 
Wasserschanze.

DETAILS:

Wer: für alle Jugendlichen, die gut auf 
dem Ski stehen und Jahrgang 2012 oder 
älter sind
Wann:  19.-20. Juni 2021  
(jeweils von 10 – bis ca. 15 Uhr)
Wo: Freizeitanlage Hohenems  
(bei Dornbirn)
Kosten: 35.- Euro für Nutzungsgebühr 
und Leihmaterial (Neoprenanzug,  
Skiausrüstung mit Helm usw.)
Corona: alle Corona Hygienemaßnah-
men werden nach Anmeldung mitgeteilt 
Anmeldung: per Email an grischa.we-
ber@freestyleteam.de bis 11.06.2021 
Hier kannst Du auch alle weiteren Fra-
gen stellen und bekommst alle Details

sports. Gerade in jungen Jahren sollten die 
Athletinnen und Athleten möglichst vielfäl-
tige Bewegungsabläufe kennenlernen. Neben 
dem alpinen Training kann daher ergänzen-
des Freestyle Training Abwechslung, Spaß 
und ein besseres Körpergefühl durch neue 
Herausforderungen bringen, egal in welcher 
Disziplin man später mal erfolgreich sein 
möchte. 

Grischa Weber
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Lena Mayer 
EINE SAISON, EINFACH MAL  
„ANDERS ALS NORMAL“!
Die vergangene Saison war geprägt von span-
nenden und schönen Eindrücken bei den Welt-
cups und Weltmeisterschaften, aber auch 
vom hohen Corona-bedingten Planungsauf-
wand für die Durchführung von Trainingsmaß-
nahmen und der Teilnahme an Wettkämpfen. 
Oft gab es aufregende Situationen, angefan-
gen mit Gepäckverspätung durch zu wenig 
Platz in den Flugzeugen, da weniger Flüge 
stattfanden, kurze Quarantäne-Aufenthalte 
durch Missverständnisse oder Quarantäne in 
den USA durch einen nicht anerkannten Co-
ronatest bei der Heimreise. Ebenso die stän-
digen PCR-Tests zwischen den Wettkämpfen 
und die damit verbundene Quarantäne zu 
Hause. All dies waren neue Erfahrungen, wel-
che die tollen Erlebnisse aber nicht trüben 
konnten. Dass uns keine “normale” Saison 
erwarten würde, war bereits sehr früh klar, da 
der ohnehin recht dünne Wettkampfkalender 
in unserer Disziplin Ski-Freestyle-Buckelpis-
te sich bereits vor den ersten Wettkämpfen 
deutlich “gelichtet” hatte und somit einige 
Welt- und Europacups gecancelt wurden. So 
war auch bis kurz vor den geplanten Welt-
meisterschaften nicht klar, ob und wo diese 
nun stattfinden würden. Letztendlich wur-
den die Wettkämpfe als auch die Trainings-
maßnahmen aber sehr gut organisiert. So 
konnte ich auch ohne Zuschauer sehr schö-
ne Erinnerungen bei meinen ersten Welt-
meisterschaften in Almaty (Kasachstan), vor 
allem durch die Gastfreundschaft und das 
Engagement der Veranstalter sammeln. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei allen Spon-
soren, Unterstützern und Helfern, egal, ob 
auf oder neben der Piste, bedanken, die mich 
trotz der aktuellen Situation unterstützt und 
meine Saison ermöglicht haben. Insbeson-
dere möchte ich mich herzlichst bei Fam. 
Mokros von der Mokrosstiftung, bei dem 
Hoernerdoerfer-Team der Gemeinde Fischen, 

der Deutschen Sporthilfe, meinen Trainern, 
meinem Mental-Coach Markus Möslang, 
meinem Physical-Trainer Bastian Eckers vom 
S´Physiohüs und vor allem bei meinen Eltern 
und Freunden bedanken! Ohne all ihre Unter-
stützung wäre es mir nicht möglich, diesen 
Sport und mein Lehramtstudium parallel zu 
bewältigen. Wie alle freue ich mich auf baldi-
ge “normale“ Umstände, schätze mich aber 
dennoch enorm glücklich und dankbar, dass 
ich ohne Verletzungen und Corona-Infektion 
meinen Sport in der vergangenen Saison aus-
üben konnte.  

Lena Mayer
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Max Straub
SAISON 2021/21
Diese Saison lief sehr schleppend an. An den 
ersten Trainingseinheiten konnte ich wegen 
des Schulwechsels auf das Wirtschaftsgym-
nasium nicht teilnehmen. Danach durfte ich 
aus familiären Gründen coronabedingt nicht 
teilnehmen. In den Weihnachtsferien hat-
ten wir endlich Schnee im Allgäu. Da es aber 
immer noch keine Trainingsmöglichkeit gab, 
schaufelte ich mir in Balderschwang meine 
eigene Schanze, damit ich wenigstens meine 
Sprünge im Schnee umsetzen konnte. Ab Mit-
te Januar hatten wir die Möglichkeit am Söl-
lereck zu trainieren. Mein erstes Rennen fuhr 
ich dann im März beim Europacup in Airolo. 
Zwei Wochen später noch den Nationscup 
und die deutsche Meisterschaft, wo ich den 
3. Podiumsplatz erreichte. Ich war sehr happy 
und bin nun sehr motiviert auf das kommen-
de Training und die nächste Saison mit hof-
fentlich einfacheren Bedingungen.

Max Straub
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LEHRWESEN

Alpin
HALLO SCHNEESPORTFREUNDE,

was für eine Saison! Wurde schon letzte Sai-
son Mitte März abgebrochen, geht diese Saison 
ohne einen einzigen offiziellen Lehrgangster-
min auf Schnee über die Bühne. Von unserer 
Seite hatten wir über die ganze Saison hinweg 
immer die Hoffnung, dass wir irgendwie ein 
Lehrgangsangebot nach den Hygienericht- 
linien durchführen können. Seit Herbst gab es 
immer wieder Abstimmungen, nicht nur in-
tern im Lehrwesen des Allgäuer Skiverbandes, 
sondern auch mit dem Bayerischen Skiverband 
und den einzelnen Gauen. Wie sich im Laufe 
der Zeit abzeichnete, war klar, dass es mit den 
Lehrgangsangeboten und Umsetzungen immer 
schwieriger werden würde. Wir haben uns dar-
auf verständigt, vorzugsweise die ganze Energie 
in die Ausbildungen zu stecken. Bis zum Schluss 
dachten wir, es gäbe eine Möglichkeit, zumin-
dest den Prüfungslehrgang der letzten Saison 
durchführen zu können. Weiter waren z.B. die 
anstehenden Lizenzverlängerungen immer ein 
Thema. Von Seiten des Deutschen Skiverban-
des wurde dann eine Verlängerung um ein Jahr 
zugesichert. Für das Lehrwesen stellt sich die 
Frage: Wie können wir aktuelle Informationen 
rund um den Skisport anbieten? Wir haben uns 
entschlossen, auch neue Wege zu gehen und 
es wurde ein Angebot online durchgeführt. 
Themen waren z.B. „Schneesport - Schaut 
hin!“ vom DSV, Kinderskilauf, Ausbildung und 
deren Struktur, Technik mit Bewegungssehen. 
Wir sind gerade dabei, die kommende Saison 
zu planen und hoffen, dass wir diese ohne 
Einschränkungen durchführen können. Diese 
kommende Saison wird für das ASV Lehrwe-
sen sicherlich eine weitere Herausforderung. 
Die Hygienemaßnahmen und deren Umset-
zung werden uns sehr stark beschäftigen. So 
wird auch jetzt mit Eventualitäten geplant. Die 
Ausbildung und deren Lehrgänge werden auf 
jeden Fall Vorrang haben. Fortbildungen wer-
den angeboten und sollten von den Übungs-
leitern genutzt werden, deren Verlängerungen 
anstehen. Ob wir, wie in den letzten Wintern, 
alle Vereinsfortbildungen in diesem Umfang 
bedienen können, müssen wir je nach Lage der 

Corona-Maßnahmen entscheiden. Ziel muss 
es sein, dass wir neue Übungsleiter gewinnen 
und die Mitgliederzahlen in den Vereinen stabil 
halten. Hier stehen die Vereine vor neuen Her-
ausforderungen. Schon in den letzten Jahren 
war der Breitensport ein wichtiges Anliegen. 
Die Vereine haben z.B. unterschiedliche Aus-
richtungen, z. B. Skikurse, Kindergartenkurse 
oder sind Rennsport-orientiert, aber in erster 
Linie geht es um die Mitglieder. Die momen-
tane Situation kann man auch als Chance se-
hen. Man kann Strukturen hinterfragen und 
sich neu aufstellen, Abläufe anpassen. Auch 
die neuen Kommunikationsplattformen zeigen 
neue Wege der Information auf. Hier werden 
wir uns in Zukunft sicherlich weiterentwickeln. 
In der Ausbildung wird man sicherlich Theorie-
teile Online durchführen können, aber die Pra-
xis wird nach wie vor auf Schnee stattfinden. 
Als sich im Laufe der Saison abzeichnete, dass 
heuer das alpine Skifahren nicht mehr statt-
finden würde, suchte sich der ein oder andere 
verschiedene Möglichkeiten, sich im Schnee 
zu bewegen. So wurde das Skitourengehen, 
Schneeschuhwandern, der Langlauf zu neuen 
Sportarten. Nordic Walking und gerade Rad-
fahren stehen ja seit Jahren hoch im Kurs. Lei-
der konnten die vom Allgäuer Skiverband ge-
planten Regionen-Gespräche, bei denen auch 
das Lehrwesen immer dabei ist, nicht durch-
geführt werden. Bei diesen Gesprächen gibt es 
einen regen Austausch zu speziellen Themen, 
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was z.B. Vereinsarbeit betrifft oder „Was kann 
der Verband für Lösungen“ dazu anbieten. Von 
Seiten des Bayerischen Skiverbandes gab es 
heuer schon einige Themen, wie man mehr, pa-
rallel zu einer Skisaison, Zeit hierzu einbringen 
könnte. Das Thema Nachhaltigkeit im Skisport 
war und ist ein gewichtiger Punkt. Einige Dinge 
werden bereits vom Lehrwesen umgesetzt. Ab 
Herbst folgten in regelmäßigen Abständen Ge-
spräche mit den einzelnen Gaureferenten und 
hier wurden Themen angesprochen, welche wir 
gemeinsam in den nächsten Wochen und Mo-
naten umsetzen wollen. Themen, Inhalte sind 
Teile der Übungsleiterausbildung, SkiDigital 
(die Online Plattform) und allgemeine Abstim-
mungen. Noch nie gab es so einen engen Aus-
tausch unter den Gauen im Bayerischen Ski-
verband unter den Lehrreferenten wie in dieser 
Saison. Auch im Bereich des Außenauftrittes 
des ASV Lehrwesens gab es Neuerungen. Da wir 
ein Teil des Lehrteams des BSV sind und ein ein-
heitliches, gemeinsames Auftreten zwischen 
den Gauen im Vordergrund steht, werden wir 
bei den Lehrgängen mit der offiziellen Beklei-
dung des Bayerischen Skiverbandes, der Firma 
Ziener, unterwegs sein. Die kommende Saison 
wird für alle Beteiligten in den Vereinen und 
Verbänden spannend werden. Jeder persönlich 
erfährt gerade die Einschnitte für sein persönli-
ches Leben. Irgendwann müssen wir wieder zu 
einem „normalen“ Leben zurückkommen. Dass 
es nicht mehr so werden wird wie vor Corona, 
dürfte jedem klar sein, auch wenn wir die Pla-
nungen für die neue Saison optimistisch ange-
hen und gestalten. Entscheidend wird sein, wie 
kommen wir mit den Testangeboten und noch 
wichtiger mit den Impfungen schnell vorwärts. 
Sehr erfreulich war, dass zumindest einige un-
serer Nachwuchssportler trainieren durften. Im 
Nachwuchsbereich in den Vereinen schaut es 
dann schon etwas anders aus, da bis zum Ende 
der Saison kein Training stattgefunden hat. Die 
Auswirkungen der Pandemie werden wir erst in 
einigen Jahren mitbekommen. Auch wenn es 
dem ein oder anderen etwas schwerfällt, wir 
dürfen den Lebensmut nicht verlieren. Denken 

wir nicht auch an den ein oder anderen Skitag 
zurück, an die Erlebnisse in der Natur, der Be-
wegung, an einen gut gelungenen Schwung 
oder sogar einen Sturz, an Gefühle und Emo-
tionen. Wenn ein Außenstehender meint, es 
gäbe keine Aufgaben in dieser Saison, der hat 
sich getäuscht. Bedanken möchten wir uns bei 
der Geschäftsstelle des BSV, ganz besonders bei 
Dominik Feldmann, unseren Sponsoren und al-
len, die das ASV Lehrwesen unterstützen.

Robert Kleebauer

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Für uns Ausbilder/innen ist es die größte Ehre, 
mit großartigen Menschen gemeinsam am 
Hang zu arbeiten und geniale Kurven zu fahren, 
junge Menschen an den Spaß des Unterrichtens 
im Schnee heranzuführen. Leider blieb uns das 
nun auch diese Saison verwehrt. Um den Kon-
takt zu den Übungsleitern zu halten, wurden 
immer wieder über die Saison Zoom Sessions 
zu verschiedenen Themen angeboten. Diese 
wurden von den Teilnehmern sehr gut ange-
nommen. Über Tools, wie breakout rooms und 
mentimeter, konnten wir interaktiv arbeiten 
und alle Mitwirkenden aktiv miteinbeziehen. 
Wir denken, dass diese Möglichkeit auch in Zu-
kunft einen festen Platz in der Ausbildung fin-
den wird.

LEHRWESEN

So stellen wir uns die nächste Saison vor
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LEHRWESEN

Nordisch
DER „NEUE“ TRENDSPORT LANGLAUF!

Die Schneebedingungen für den nordischen 
Wintersport waren in der Saison 2020/2021 
sehr gut. Mit dem Saisonstart in Balder-
schwang im November 2020 bis zu den Oster-
ferien im April 2021 gab es im Allgäu nahezu 
sechs Monate lang hervorragend gespurte 
Loipen. Selbst im nördlichen Oberallgäu (sie-
he Fotos der Wildpoldsrieder Loipe) konnte bis 
zu sechs Wochen gespurt werden. Ein großer 
Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Loi-
penspurer sowie an die Gemeinden, die den 
Wintersportlern dieses Angebot trotz Lock-
down zur Verfügung gestellt hatten. Nicht 
nur durch die Corona-Pandemie hat sich der 
Langlaufsport zum „neuen“, individuellen 
Trendsport entwickelt. Wir vom Lehrteam hof-
fen, dass sich dies in den kommenden Jahren 
(dann ohne Corona!) so fortsetzen wird. Im 
Langlauf-Lehrteam des ASV, wie in allen an-
deren Lehrteams, konnten leider keine prak-
tischen Aus- und Fortbildungen angeboten 
werden. Das hat im ASV insbesondere die tra-
ditionelle C-Trainer-Fortbildung im Dezember 
2020 und die Ausbildung zum C-Trainer Lehr-
gang 1-5 betroffen. Trotzdem blieben wir mit 
unserem ASV Team (Stefan Leicht, Gabi Schal-
ler, Magnus Probst und Christian Schiebel) „am 
Ball“ und haben uns auf virtuellen Schulungen 
intern fortgebildet. Viele Wintersportler ha-
ben den Langlaufsport in diesem Jahr für sich 
selbst wieder (neu) entdeckt oder haben gro-
ße Lust bekommen, ihre vorhandenen Kennt-
nisse aufzufrischen und weiterzuentwickeln. 
Deshalb gehen wir im Langlauf-Team des ASV 
davon aus, dass in den kommenden Jahren ein 
großer Bedarf an fachlich gut qualifizierten 
(Vereins-) Langlauf-Trainern besteht. Wir wer-
den unsere diversen Lehrgänge deshalb sobald 
wie möglich wieder anbieten und freuen uns, 
wenn sich viele Sportler dazu entschließen 
können, eine Ausbildung zum C- oder B- Trainer 
Langlauf zu beginnen. Wäre toll, wenn wir den 
Trend zum schönsten Wintersport der Welt 
gemeinsam mit euch unterstützen können! 
Für die kommende Saison 2021/2022 haben 

wir folgende Planungen: Start mit der C-Trai-
ner Langlaufausbildung und Fachübungsleiter 
Lizenzverlängerung nach den Sommerferien 
mit folgenden Inhalten: Lehrgang 1 mit dis-
ziplinverwandten Nordic-Sportarten (Nordic 
Walking, Nordic Blading, Rollski Klassisch und 
Skating). Dabei stehen grundlegende techni-
sche und methodische Merkmale des nordi-
schen Langlaufsports im Vordergrund. Im the-
oretischen Teil wird das Grundverständnis für 
die Lehre im Bereich nordischer Langlaufsport 
vermittelt werden. Der Lehrgang ist am Wo-
chenende 18./19. September 2021 auf dem 
Sportgelände und in der Turnhalle des SSV 
Wildpoldsried geplant. Weitere Details zum 
Lehrgang incl. Anmeldung ab Ende Juli 2021 
auf der Webseite des ASV und des BSV. Paral-
lel zu diesem ASV Lehrgang 1 wird dann auch 
ein Sommer-Lehrgang zur Lizenzverlängerung 
C- und B-Trainer in Wildpoldsried angeboten. 
Inhalte der Fortbildung und Anmeldung hier-
zu sind ebenso auf der Webseite des ASV unter 
der Rubrik Aus- und Fortbildungen im Juli 2021 
zu finden. Im Winter 2021/22 werden wir dann 
die Langlauf C-Trainer Ausbildung ab Dezem-
ber/Januar auf Schnee fortsetzen. Zusätzlich 
haben wir, bei genügend Interessenten, auch 
eine Ausbildung zum Langlauf B-Trainer ge-
plant. Details und Termine für diese Lehrgänge 
kommen im Herbst-Magazin des ASV und na-
türlich wieder Online. Kommt gut und gesund 
durch den Frühling und Sommer, wir freuen 
uns Euch im Herbst bei unseren Lehrgängen 
begrüßen zu dürfen.

Stefan Leicht 
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ProSport
Seit nunmehr mehr als einem Jahr müssen 
sich Sportler*innen, Verbände und natürlich 
die gesamte Gesellschaft mit den Auswirkun-
gen der Pandemie arrangieren. Auch der „För-
derkreis ProSport Allgäu-Kleinwalsertal e.V.“ 
musste sich dieser Herausforderung stellen. 
Mit viel Glück konnte im Oktober 2020 noch 
die Mitgliederversammlung in einer Präsenz-
veranstaltung durchgeführt werden. Seitdem 
konnte sich die teilweise neu gewählte Vor-
standschaft nur „online“ zu Besprechungen 
treffen. Da alle Großveranstaltungen, wie Vier-
schanzentournee und Nordische Ski-WM, ohne 
Zuschauer stattfinden mussten, konnte Pro-
Sport auch keine Stände für Sammlungen und 
Tombolas errichten. Somit fehlte eine wichtige 
Einnahmequelle. Durch zwei Online – Tombola 
– Veranstaltungen während der Vierschanzen-
tournee und der WM konnte zumindest etwas 
Geld in die Kasse kommen. Insgesamt wurden 
ca. 1200 Lose verkauft, so dass doch ein beacht-
licher Betrag für die Förderung junger Sportler 
erwirtschaftet wurde. Die Auslosung wurde live 
auf Instagram übertragen (siehe Bild). ProSport 
sieht sich gerade in den Zeiten der Pandemie in 
die Pflicht genommen und will dazu beitragen, 
die großen Defizite, die der Wintersport ertra-
gen muss, etwas abzufedern. Besonders der 
alpine Nachwuchs wurde von den Einschrän-
kungen hart getroffen. Deshalb unterstützte 
ProSport auch die Anmietung von Liftanlagen 
am Oberjoch und am Söllereck, um wenigstens 

ein Mindestmaß an Training zu ermöglichen.
Aber auch alle anderen Zweige des Winter-
sports im Allgäu wurden durch Teamförderun-
gen in erhöhtem Maße unterstützt. Dem neuen 
1. Vorsitzenden, Bori Kössel, ist es ein besonde-
res Anliegen, dass ProSport dabei hilft, Kinder 
und Jugendliche wieder in den Schnee zu be-
kommen. Dies wird in Zukunft der Schwerpunkt 
der Förderung sein. Mit einer Mitgliedschaft 
bei ProSport (Einzel oder Firma) unterstützen 
Sie den Nachwuchssport im Allgäu. Jeder Euro 
fließt zu 100% in die Förderung, da alle Tätigkei-
ten ehrenamtlich erfolgen!! 

Foto: Fuchs

Weitere Informationen: www.prosport.org
Mail: info@prosport.org
Tel: 08322/7005305
Spendenkonto:
IBAN: DE58 7335 0000 0610 7965 00

li. Bori Kössel;  re. Herbert Sedlmair bei der Online - Tombola
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SIO

„SIO-Bote“ im Allgäuer  
Ski-Magazin (ASV)

Ein harte Saison 2020/21 geht zu Ende, mit ei-
nem weinenden Auge und einem hoffenden 
Auge auf das, was kommt. Die Kaderathleten 
hatten dennoch die Möglichkeit dem nachzu-
kommen, was sie lieben, nämlich dem Winter-
sport. Ein großes Privileg, welches von jedem 
einzelnen Sportler auch geschätzt wurde. Wir 
schauen positiv in die Zukunft, genießen den 
Sommer und bereiten uns auf eine spannende 
neue Wintersaison vor. Denn, wie alle wissen, 
wird der erfolgreiche Wintersportler im Som-
mer gemacht. Viel Spaß beim Lesen.

NORDISCHE JWM 

Auch in diesem Jahr fanden wieder die FIS Nor-
dischen Junioren- und U23-Weltmeisterschaf-
ten Langlauf in Lahti/ Vuokatti (FIN) statt. 
Vom 08. bis zum 14. Februar 2021 konnten 
die besten Nachwuchsleistungssportler*in-
nen aus ca. 40 verschiedenen Nationen ihr 
Talent unter Beweis stellen. Insgesamt sechs 
der Internatler*innen konnten in verschiede-
nen Disziplinen um die Medaillen kämpfen. 
Beim Langlauf gingen Saskia Nürnberger (18), 
Kilian Koller (18) und Korbinian Heiland (18) 
auf die Loipe. Für die Nordische Kombination 
waren Sophia Maurus (18) und Simon Mach 
(18) am Start. Als einziger Skispringer nahm 
Eric Fuchs (18) teil. Die Sportler*innen sam-
melten damit nicht nur erste bzw. weitere Er-
fahrungen, sondern konnten sich auch noch 
tolle Platzierungen ergatterten. Herzlichen 
Glückwunsch!   

ALPIN JWM 

Seit Langem konnte sich für dieses Jahr endlich 
wieder ein Internatler für die FIS Alpinen Ski Ju-
niorenweltmeisterschaften qualifizieren. Felix 
Lindenmayer reiste vom 01. bis zum 10. März 
2021 nach Bansko (BUL), um sich dort mit sei-
nen Mitstreitern im Slalom, Riesenslalom und 
Super-G zu messen. Mit fantastischen Platzie-
rungen im Gepäck sammelte Felix in weiteren 
Rennen nach der JWM noch viele FIS-Punkte. 

Lotta

Felix Lindenmayer
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SBX JWM 

Mit hohen Erwartungen starteten Florina 
Pohl, Niels Conradt und Leon Ulbricht in die 
FIS Snowboard Juniorenweltmeisterschaften, 
welche vom 18. bis zum 27. März 2021 in Kras-
nojarsk (RUS) stattfanden. Mit voller Kraft 
und Ehrgeiz versuchten sie sich gegen Ihre 
Mitstreiter im Snowboardcross durchzuset-
zen. Trotz sehr starker Konkurrenz konnten 
die Internatler*in beachtliche Ergebnisse ab-
liefern. Und auch wenn manche Hoffnungen 
nicht erfüllt werden konnten, wurden immer-
hin einiges an Spaß und Erfahrungen dazu ge-
wonnen. 

OSTERWORKSHOP UND  
OSTERFERIENPAUSE

Auch wenn das Skiinternat Oberstdorf über 
die Osterfeiertage von Karfreitag bis Oster-
montag geschlossen war, fand davor und da-
nach der alljährige „Osterworkshop“ statt. 
Unter der Leitung der Schul- und Sportkoor-
dinatorin Elisabeth von Forstner konnten 
sowohl Internatler*innen als auch externe 
Stützpunktathleten*innen versäumten Un-
terrichtsstoff aus der vergangenen Winter-
saison nachholen und unter anderem auch 
fehlende Schulaufgaben erledigen. Mithilfe 
des Engagements von Lehrenden und Stu-
dierenden wurde an insgesamt acht Tagen 

einiges in Fächern wie Mathematik, Physik, 
Chemie, Deutsch, Englisch oder Französisch 
aufgearbeitet. Egal, ob Naturwissenschaf-
ten oder Sprachen, in Gruppen oder allei-
ne, drinnen oder draußen, das Angebot des 
Osterworkshops wurde vor allem auch von 
Abiturienten*innen, dankend angenommen 
und erntete im Nachhinein viel positives Fee-
dback. In diesem Sinne geht ein großer Dank 
an alle Beteiligten, die mit ihrer tatkräftigen 
Unterstützung den diesjährigen Osterwork-
shop möglich gemacht hatten. 

INTERNATSHUND LOTTA 

Das Team des Skiinternats Oberstdorf hat 
Verstärkung erhalten und darf seit Januar  
Lotta als Internatshund begrüßen. Lotta ist 
nun ungefähr 10 Monate alt und kam von 
einer Tierschutzorganisation aus Bosnien 
hierher. Auch wenn sie teilweise noch etwas 
schüchtern ist und sich eher hinter Uta ver-
steckt als den Wachhund zu spielen, so ist sie 
immer für einen leckeren, knackigen Apfel 
oder einen Spaziergang an der frischen Luft 
zu haben. Sowohl die Internatler*innen als 
auch die Mitarbeiter*innen freuen sich über 
diesen Zuwachs und den neuen frischen Wind 
im Internat.

SIO

Eric Fuchs
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KAMPFRICHTER / VEREINE

Gelungene Premieren

Die erste Premiere war, dass am 19.Novem-
ber 2020 unsere jährliche Kampfrichtertagung 
nicht als Präsenzveranstaltung stattgefunden 
hatte, sondern zum ersten Mal als Online- 
seminar. Die Teilnehmerzahl war mit 83 Per-
sonen sehr beachtlich. Die Einladung mit der 
Agenda wurde, wie jedes Jahr, ca. drei Wochen 
vorher per Mail versandt. Während den Vorträ-
gen war es möglich, Fragen an den jeweiligen 
Referenten zu richten. Das Seminar dauerte ca. 
1,5h. Für die äußerst positiven Resonanzen nach 
dem Seminar möchten wir uns recht herzlich 
bedanken. Die zweite Premiere war, dass Daniel 
Hipp einen kurzweiligen und prägnanten Vor-
trag für den Alpinbereich zum ersten Mal gehal-
ten hatte. Vielen Dank dafür Daniel! Den dritten 
Vortrag hielt unser EDVler Bernd Wintergerst. 
Dabei ging es um Neuigkeiten bzw. Änderun-
gen bei der EDV und Zeitmessung. Vielen Dank 
für deinen fachlich interessanten und kurzwei-
ligen Vortrag. Als Gastredner war Rainer Fors-
ter dabei. In seinem kurzen Vortrag ging es über  
Neuigkeiten von BSV/DSV. Rainer stellte uns 
seinen Zugang für das Onlineseminar zur Ver-
fügung. Während des Seminars waren er und 
Bernd für die Administration zuständig. Vielen 
Dank für dieses Engagement an euch. Wie ihr 
auf dem Bild seht, wurden die zu diesem Zeit-
punkt geltenden Corona-Regeln eingehalten, 
was auch eine gewisse Herausforderung gewe-

Josef Geiger wird Ehren- 
mitglied des SC Oberstdorf

ANLÄSSLICH SEINES 60. GEBURTSTAGS 
GIBT ES DIE HOHE AUSZEICHNUNG

Anlässlich seines 60. Geburtstags wurde Josef 
Geiger zum Ehrenmitglied des Skiclubs Oberst-
dorf ernannt. Vorsitzender Dr. Peter Kruijer  
sowie seine Stellvertreter Georg Geiger und 
Willi Geiger überreichten dem Jubilar die hohe 
Auszeichnung. Josef Geiger war neben seiner 
mehrjährigen Tätigkeit als erster Vorsitzender 
viele Jahre lang in diversen maßgeblichen Funk-
tionen für den Skiclub Oberstdorf tätig. Auch 
nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand 
hat er den Club immer intensiv unterstützt und 
ist weiterhin ein begeistertes SCO-Mitglied.

SVG

sen war. Der Ski Klub Nesselwang stellte uns das 
Trendsportzentrum zur Verfügung. Dafür einen 
ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich bei Rolf 
Schairer für seine hervorragend geleistete Ar-
beit für den Kampfrichter-Langlaufbereich und 
die angenehme Zusammenarbeit ganz herzlich 
bedanken. Von 2013 bis 2020 hatte er das Amt 
übernommen. Sein Nachfolger heißt Joachim 
Braun aus Altusried. Ich wünsche dir, Joachim, 
viel Glück, immer ein gutes Händchen und eine 
gute Zusammenarbeit.

Christian Keller KO Alpin/Nordisch
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TSV Buchenberg 

WENN ES GUT WERDEN SOLL – 
NORDISCHE KOMBINIERER WEITER AUF 
DEM WEG ZUR SPITZE. 

Im Pandemiewinter 20/21 mit reduzier-
tem Wettkampfkalender konnten lediglich 
die DSV- und BSV-Kaderathleten des TSV  
Buchenberg regelmäßig an internationalen 
und nationalen Wettbewerben in der Nordi-
schen Kombination teilnehmen. Beeindru-
ckend dabei ist: die Buchenberger AthletInnen 
waren bei allen internationalen Formaten 
vertreten! Sophia Maurus (Jahrgang 2001) 
ist eine Kombiniererin der ersten Stunde: 
Seit Jahren steht sie im Team des Deutschen 
Skiverbands. Zunächst war sie kurz vor Weih-
nachten beim ersten Damen-Weltcup der 
Kombinierinnen in der Ramsau am Start und 
belegte den 21. Rang. Im Continental Cup 
glänzte sie danach in Eisenerz als beste Deut-
sche (10./13. Platz). In dieser überzeugenden 
Form qualifizierte sich zum vierten Mal in 
ihrer Karriere für die Junioren-WM in Lahti  
(17. Platz). Als Erfahrenste der fünf qualifi-
zierten Kombinierinnen des DSV verließen 
sie dann Glück und Vertrauen der Trainer, 
die schlechtere Sprungform vereitelte lei-
der einen Start bei der Weltpremiere! Am 
Ende der Wintersaison standen in Nizhny 
Tagil gleich drei Wettkämpfe des Conti-
nental Cups auf dem Programm. Nach den 
Plätzen 13, 12, und 8 wurde sie als drittbes-

te Deutsche Elfte in der Gesamtwertung.  
David Mach (Jahrgang 2000) bestritt als Per-
spektivkaderathlet die komplette Serie des 
Continental Cups. In Park City/USA, Klingen- 
thal, Eisenerz/AUT und Nizhny Tagil/RUS ging 
er insgesamt zwölf Mal an den Start und kam 
im Verlauf der Saison in immer bessere Form. 
Mit zwei Podestplätzen und acht weiteren 
TopTen-Platzierungen wurde er sensationell 
Dritter und damit bester Deutscher in der Ge-
samtwertung! Beim Weltcupfinale sammelte 
er seine allerersten Weltcuppunkte, Rang 24 
und 27 ließen ihn ein weiteres Stück zur Welt-
spitze aufrücken. Auch für seinen jüngeren 
Bruder Simon Mach (Jahrgang 2002) war es 
eine fabelhafte Saison! Beim Deutschland-
pokal in der Herrenklasse gewann er Silber 
in der Gesamtwertung, beim OPA Alpencup 
stand er zweimal auf dem Podest (3. Rang 
in Seefeld/Österreich, 2. Rang in Prémanon/
Frankreich) und wurde als bester deutscher 
Starter in der Gesamtwertung Vierter! In  
Lahti bei der JWM belegte er im Einzel den 
25. Platz in einem teilnehmerstarken Feld der 
Jahrgänge 2001-2004, in dem Johannes Lam-
parter, der spätere Weltmeister von Oberst-
dorf, auch die Junioren-Weltmeisterschaft 
gewann!  Lucas Mach (Jahrgang 2004), der 
drittälteste der Mach-Brüder, nahm erst im 
zweiten Jahr an internationalen Wettkampf-
formaten (OPA-Alpencup) teil. Nach verlet-
zungsbedingter Pause stieg Lucas erst nach 

VEREINE

Lucas, Simon, David Mach, Sophia Maurus



94 | Sommer 2021

VEREINE

Runder Geburtstag von  
Skilegende Heidi Biebl 

BUNDESPRÄSIDENT STEINMEIER  
GRATULIERT AUS DEM SCHLOSS  
BELLEVUE

Trotz des Corona-Lockdows konnte Olym-
piasiegerin Heidi Biebl ihren 80. Geburtstag 
zuhause feiern und dabei unzählige Glück-
wünsche in Wort und Schrift entgegenneh-
men. Besonders im Gratulanten-Reigen zu 
erwähnen sind: Dr. Theo Waigel mit Gattin 
Irene, Heidi Mittermaier, Christa Prinzing, 
Constanze Röhrs, Pamela Behr-Knauth, Sepp 
Behr und noch viele weitere Weggefährten 
aus dem Sportlerleben der Jubilarin. Durch 
Corona-konformes Erscheinen gratulierten 
Oberstaufens erster Bürgermeister Martin 
Beckel und erster Vorstand des „Ski Club 1908 
Oberstaufen e.V.“ Hanskarl Bechteler persön-
lich und überreichten der Jubilarin einen Blu-
menstrauß mit als Geschenk. Bei dieser Ge-
legenheit überbrachte Hanskarl Bechteler, in 
der Funktion als Beisitzer im Allgäuer Skiver-

den Herbstwettkämpfen in die Saison ein 
und steigerte sich von Wettkampf zu Wett-
kampf. In der Alpencup-Gesamtwertung 
stand am Ende der gute 35. Platz, im Deut-
schen Jugendcup (J17) belegte er zuletzt die 
Ränge 5 bis 3. Der glänzende Abschluss der 
Saison war der Gewinn der Bronzemedaille 
bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in 
Oberhof. Für seinen Vereinskameraden Beat 
Wiedemann (Jahrgang 2004) war es eine  
ungewöhnliche Saison. Beat, sonst bekannt 
für seine Sprungstärke, hatte auf der Schanze 
mit einem Formtief zu kämpfen. Dafür zeigte 
er sich stark in der Loipe und blieb in Schlag-
distanz. Bei seinen Starts im Deutschen  
Jugendcup konnte er sich mit Platzierungen 
im Mittelfeld einmal für den OPA Alpencup 
in de Ramsau qualifizieren. Zuletzt zeigte er 
sich in seiner Sprungform stark verbessert: In 
der Gesamtwertung des Deutschen Jugend-
cups (J17) lag er auf Rang 8, bei der Deut-
schen Jugendmeisterschaft wurde er Fünfter.  
Nadine Färber (2006) und Ansgar Schupp 
(2007) nahmen als jüngste Kaderathleten des 
TSV Buchenbergs an Sichtungslehrgängen des 
DSV und im März am Finale des Deutschen 
Schülercups in Berchtesgaden teil. Nadine er-
reichte mit vier TopTen Platzierungen in der 
Gesamtwertung (Spezialsprung) Rang 10. 
Ansgar zeigte sehr ausgewogene Sprung- und 
Laufleistungen und erreichte nach seinen bei-
den dritten Plätzen im Herbst, im Finale Rang 
vier und fünf. In der Gesamtwertung wurde 
er hervorragender Vierter. Elias Mach (2007), 
der in Berchtesgaden krankheitsbedingt nicht 
dabei war, wurde in der Gesamtwertung 
Zehnter. Alle drei SportlerInnen konnten sich 
in dieser Saison 20/21 im deutschlandweiten 
Vergleich deutlich verbessern!  Das Landes-
kader- und Stützpunkttraining war auf ein 
Minimum reduziert, die Erfolge nur durch die 
intensive Betreuung durch die ehrenamtli-
chen Heimtrainer Steffen Wiedemann und 
Christoph Mach möglich! 

Dorothea & Peter Schupp



jüngste Skisportlerin „Abfahrtsgold“ bei den 
Olympischen Winterspielen in Squaw Valley/
USA. Vier Jahre später nahm sie ebenfalls ein 
weiteres Mal an Olympischen Spielen teil und 
verpasste mit zweimal Rang vier in Abfahrt 
und Slalom leider olympisches Edelmetall. In 
den vielen Jahren der Karriere gehörte Biebl 
mit ihren vielen und großen Siegen und Erfol-
gen seinerzeit zu den weltbesten Skirennläu-
ferinnen und noch heute nimmt sie im „Ran-
king der Weltbestenliste“ einen Spitzenplatz 
ganz vorne ein. 

INTERVIEW BEIM BAYERISCHES  
FERNSEHEN 

Schon vor dem runden Geburtstag machte 
das Bayerischen Fernsehen mit ARD-Sport-
moderator Bernd Schmelzer, unter größt-
möglichen Sicherheitsvorkehrungen, ein be-
sonderes Interview von der Jubilarin vor Ort. 
Ganz begeistert war Schmelzer über die vielen 
Anekdoten aus vergangenen Tagen und ganz  
besonders über die Zeit vor und nach dem 
Olympiasieg. Ausgestrahlt wurde das Inter-
view von Heidi Biebl über „Blickpunkt-Sport“ 
und der „Abendschau“ im Bayerischen Fern-
sehen. Für Interessierte ist dieser Beitrag über 
die „BR-Mediathek“ nach wie vor abrufbar.  

(Foto/Text: SC Oberstaufen/hkb)

HEIDI BIEBL

band, auch die Glückwünsche 
der gesamten ASV-Vorstand-
schaft und übergab ihr dabei 
ein Glückwunschschreiben von 
Dr. Hubert Lechner (1.Vorsitzen-
der) mit einem persönlichem 
Präsent. 

GLÜCKWÜNSCHE UND LOB 
VOM STAATSOBERHAUPT 

Auch Bundespräsident Dr.  
Frank-Walter Steinmeier hat-
te der früheren Skirennläuferin 
gratuliert und hob dabei beson-
ders die vielen Erfolge in ihrer 
Skikarriere und ganz speziell 
den Gewinn der Goldmedaille 
im Abfahrtslauf bei den Olym-
pischen Winterspielen von 1960 
in Squaw Valley/USA hervor. 
„Sie haben uns mit Ihrem olym-

pischen Sieg unvergessliche Stunden beschert 
und dazu beigetragen, den alpinen Skisport in 
unserem Lande populär zu machen – Sie ha-
ben sich um den deutschen Skisport verdient 
gemacht“, so Steinmeier. 

BEINDRUCKENDE KARRIERE

Schon bevor 1967 der Skiweltcup erfunden 
wurde, gewann Heidi Biebl Olympisches 
Gold, war Weltmeisterin, wurde zur weltbes-
ten Skirennläuferin durch den Int.-Skiverband 
(FIS) gekürt, siegte 30mal bei „Int. FIS-A-Da-
menrennen“ (heutiger Skiweltcup), fuhr un-
zählige Male aufs berühmte „Stockerl“, ge-
wann den „Großen Bambi-Ehrenpreis“ nach 
drei Kombinationssiegen bei den berühm-
ten „SDS-Rennen“ in Grindelwald/Schweiz 
und holte insgesamt 15 deutsche Meister-
titel sowie 10 deutsche Jugend- und Junio-
renmeistertitel. Heidi Biebl gehörte in den 
60er-Jahren (1958-1966) dem so genannten 
Traumteam des Deutschen Skiverbandes an. 
Mit gerade mal 19 Jahren gewann sie am 19.2. 
vor 61 Jahren - und das genau zwei Tage nach 
ihrem Geburtstag am 17.Februar - als damals 

DANKE !
Für die vielen Glückwünsche, Geschenke und Aufmerksam-
keiten mit netten und persönlichenWorten zu meinem

80. Geburtstag
sage ich allen Gratulanten ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

Mein besonderer Dank gilt
Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier, Dr. Theo Waigel
mit Gattin Irene, Landrätin Indra Baier-Müller, Oberstaufens
1. Bürgermeister Martin Beckel, den Skiverbandspräsidenten

Dr. Franz Steinle (DSV), Herbert John (BSV) und
Dr. Hubert Lechner (ASV), dem 1. Vorstand des „Ski Club 1908

Oberstaufen e.V.“ Hanskarl Bechteler und Georg Wagner,
1. Vorsitzender des „Heimatdienst Oberstaufen“.
Dank der guten Wünsche habt ihr mir trotz der

Corona-Lockdown-Einschränkung einen unvergesslichen
schönen Tag geschenkt, den ich zu Hause sehr genossen habe.

Nochmals vielen Dank an alle –

Eure Heidi Biebl
Fototext zur Collage: Heidi Biebl´s Lebensabschnitte in verschiedenen Bilddokumenten
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Vor 75 Jahren

DER NEUBEGINN DES  
SKISPORTS IM OBERALLGÄU  
NACH DEM 2. WELTKRIEG

Am 20. Januar 1946 wurde in Oberstdorf, im 
Café Binz, der Oberallgäuer Skiverband ge-
gründet. Es war dies die erste überörtliche Ver-
einsgründung nach dem 2. Weltkrieg.
Das Café Binz war das Vereinslokal des SC 
Oberstdorf. Dieser war am 19. Oktober 1945 
von 22 Oberstdorfer Skifreunden auf Anre-
gung von Sepp Weiler und Heini Klopfer ge-
gründet worden und Gustl Seeweg wurde zum 
Vorsitzenden gewählt. Dieser lud nun die Ver-
treter der Oberallgäuer Skivereine zur Grün-
dung eines Oberallgäuer Skiverbandes ein. Um 
die besonderen Umstände der damaligen Zeit 
besser verstehen zu können, seien einige Erläu-
terungen erlaubt. Im Dezember 1933 ernennt 
Hitler Herrn von Tschammer und Osten zum 
Reichssportführer. Ziel der Nationalsozialisten 
ist es, den deutschen Sport zu zentralisieren. 
Im Sommer 1934 wird der Deutsche Reichs-
bund für Leibsübungen (DRL) gegründet, der 
den Dachverband für die Fachverbände bildet, 
deren erstes Mitglied der Wintersportverband 
ist. Der Deutsche Skiverband hat sich schnell 
eingeordnet, was nicht verwunderlich ist, da 
schon die Gründungsstatuten des DSV – wie 
auch des Österreichischen Skiverbandes – ein-
deutig nationaldeutsche Passagen enthielten. 
Alle Skiclubs wurden nun nach dem „Führer-
prinzip“ verwaltet und auf die Linie der NSD-
AP eingeschworen; die Vereinsvorstände wur-
den Vereinsführer. Die Verantwortlichen der  
Vereine sollten linientreu sein. Der Sport in 
seiner Gesamtheit, und natürlich auch der 
Skisport, wurden stark gefördert, vor allem 
in Hinblick auf die Olympischen Spiele 1936. 
Die Wettkämpfe fanden auch auf allen Ebe-
nen nach Ausbruch des Krieges 1939 weiterhin 
statt. Für Spitzensportler gab es eine Reihe 
von Ausnahmeregelungen, z. B. Heimatur-
laub, um deren Teilnahme zu ermöglichen. So 
fanden 1941 Weltmeisterschaften in Cortina 
d‘Ampezzo (Italien) statt. Christl Cranz und 
Peppi Jennerwein gewannen jeweils die Ab-
fahrt und Kombination. Letzterer hatte mit 

anderen Skisportlern in einer großdeutschen 
Fördergruppe auf der „Burg“ in Sonthofen trai-
niert. Mit Ausnahme des Winters 1941/42 fan-
den während des gesamten Krieges Skiwett-
kämpfe statt, nach und nach eingeschränkt, 
doch besonders gefördert bei der Hitlerjugend 
und anderen NS-Organisationen. So findet 
z. B. in Oberstdorf am 12. Januar 1941 auf der 
Schattenbergschanze ein großer Wettbewerb 
statt, den Sepp Bradl mit neuem Schanzenre-
kord von 68m vor Sepp Weiler gewinnt. !943 
findet am Berghofer Skihang bei Sonthofen die 
Deutsche Meisterschaft im Slalom statt. Noch 
im Februar 1945 (!) werden in Oberstaufen die 
Allgäuer Kriegsmeisterschaften durchgeführt. 
In der Chronik „100 Jahre Skiclub Oberstau-
fen“ steht allerdings geschrieben (Seite 10, 
3. Spalte): „Aber alle sportlichen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten wurden dann durch 
den zweiten Weltkrieg zerschlagen.“ Feststel-
lungen ähnlichen Inhalts finden sich in den 
meisten Skiclub-Chroniken. Das mag auch 
damit zusammenhängen, dass ein Großteil 
der Unterlagen aus dieser Epoche am Ende des 
Krieges vernichtet wurde oder verloren ging.  
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Französische Truppen besetzten in den letz-
ten Apriltagen 1945 das Allgäu und das Klein-
walsertal. Bereits im September 1944 hatten 
die USA, Russland und Großbritannien das 
untergehende Nazi-Deutschland in drei Zo-
nen aufgeteilt. Für Frankreich war keine Zone 
vorgesehen. Doch de Gaulle schuf Tatsachen 
indem seine „Forces libres“ Teile West-, Süd-
west-Deutschlands und Tirols besetzten. Bei 
einer Neuaufteilung traten dann Amerikaner 
und Briten Teile ihrer Zonen für eine Französi-
sche Zone ab. Da die Amerikaner Bayern erhal-
ten (außer dem Landkreis Lindau) ziehen die 
Franzosen im August 1945 ab.
„Da die Besatzung in jedem deutschen Sport-
ler einen Militaristen sah, begann die Schwie-
rigkeit des Neuaufbaues“ (Chronik 100 Jahre 
SC Oberstdorf). Es mussten viele Fragebögen 
ausgefüllt und für jede Veranstaltung Geneh-
migungen vom Landratsamt und der Militär-
verwaltung eingeholt werden, so z. B. sogar 
für einen Abend Skigymnastik in Oberstdorf.
Erstaunlich ist, dass im Herbst 1945 trotz der 
äußerst schwierigen Wirtschaftslage und den 
Schwierigkeiten mit den Genehmigungen in-
nerhalb kurzer Zeit so viele Skiclubs, auch in 
kleinen Gemeinden, gegründet bzw. wieder 
gegründet und schnell aktiv wurden, wie z. B. 
der SC Oberdorf, der die Schattenberg reno-
vierte und am 1. 1. 1946 mit einem Springen vor 
2500 Zuschauern einweihen konnte.
 Keine Genehmigung wurde zur Neugrün-
dung des Allgäuer Skiverbandes gegeben. So 
lud der Vorsitzende des Skiclubs Oberstdorf, 
Gustl Seeweg, die Oberallgäuer Vereine ein. 
Dieser Einladung folgten: Altstädten, Burg-
berg, Gunzesried, Hindelang, Immenstadt, 
Oberstaufen, Fischen, Tiefenbach, Schöllang 
und Sonthofen. Nicht erschienen waren Hin-
terstein, Imberg, Obermaiselstein, Unterjoch, 
Thalkirchdorf, Wertach, Rettenberg und Stei-
bis. Der Großteil der folgenden Informationen 
entstammt den Protokollen, welche in einem 
Foliobuch enthalten sind. Zu dieser Zeit gab es 
kaum Papier, und wenn, war es von schlechter 
Qualität. Gustl Seeweg gelang es aber, von 

einem Geschäftsmann aus Oberstdorf eine 
Rarität gegen Naturalien einzutauschen. Ein 
Geschäftsbuch der Marke Brunnen, im DIN 
A4-Format, 192 Seiten dick, liniiert, hergestellt 
in den 1930er Jahren und von guter Qualität. 
Die Eintragungen, die mit dem Datum vom 16. 
Juni 1949 enden, sind handschriftlich mit Tin-
te in gestochen gleichmäßiger Sütterlinschrift 
geschrieben und deshalb dennoch nicht leicht 
zu lesen. Der Landrat und der Bürgermeis-
ter von Oberstdorf unterstrichen durch ihre 
Anwesenheit die Bedeutung dieser Grün-
dungsversammlung, bei der gewählt wur-
den: Name: Oberallgäuer Skiverband (OASV), 
Verbandssitz: Oberstdorf, Vorstand: Gustl 
Seeweg, Schriftführer: Alexander Grimsch, 
Kassier: Ernst Rieß jun., Sportausschuss: Lise 
Schedler und Max Speiser, Tourenwart: Mag-
nus Schraudolf, Jugendwart: Klaus Obermair 
und Pressewart: Fritz Reulein. Sechs der acht 
Vorstandsmitglieder kamen aus Oberstdorf. 
Die Satzung war in der Ausarbeitung, muss-
te aber den amerikanischen Militärbehörden 
noch zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt 
werden. Im Protokoll war schon einmal fest-
gehalten: „Es gilt vor allen Dingen den alten 
Sportgeist zu wecken und die Erziehung der Ju-
gend zu fördern.“ Der Beitrag wurde auf 1(eine)
Reichsmark pro Mitglied im Jahr festgelegt. 
Die Oberallgäuer Meisterschaft in der Nordi-
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schen Kombination sollte am 16. und 17. Feb-
ruar 1946, und die in der Alpinen Kombination 
am 2. und 3. März 1946, jeweils in Oberstdorf 
stattfinden. Sepp Weiler gewann das Sprin-
gen, Willi Klein den Abfahrtslauf und Sepp 
Behr, noch Jugendlicher, den Slalom. Als eine 
der vier verbandsoffenen Veranstaltungen 
wurde der Iseler-Standard-Lauf am 24. März 
1946 ausgetragen. Von den Militärbehörden 
wurde 1946 nur noch die Herbstversammlung 
des OASV genehmigt. Dieser bereitete am 
13. Oktober 1946 vor allem das Wettkampf-
programm für den Winter 1946/47 vor. Ent-
scheidend ist auch die Willenserklärung: „Die 
Versammlung regt einen kompakteren Zu-
sammenschluss aller Allgäuer Skivereine an, 
das bedeutet, dass der Allgäuer Skiverband, 
wie er vor 1933 bestanden hat, angestrebt 
wird.“ Dieses Ziel wird bei der Gründungsver-
sammlung des Allgäuer Skiverbandes am 16. 
Dezember 1946 im Gasthaus Schützengarten 
in Kempten verwirklicht. 27 Vereine bis nach 
Augsburg hinunter waren vertreten, 24 ein-
geladene dagegen nicht. Die Vereine Klein-
walsertal, Isny, Wangen und Lindau konnten 
nicht teilnehmen, da sie in der französischen 
Zone lagen. Gustl Seeweg wurde zum Vorsit-
zenden des ASV gewählt und übte dieses Amt 
bis 1953 aus. Der Skisport nahm Fahrt auf, da 

bald die Skivereine für lokale Veranstaltungen 
keine Genehmigungen mehr benötigten und 
die Militärregierung Jugendveranstaltungen, 
wie z. B. den Jugendskitagen, positiv gegen-
überstand. Das Protokollbuch endet auf Seite 
32 (die restlichen Seiten blieben leer) mit der 
Niederschrift zur Frühjahrs-Vorstandssitzung 
des ASV am 18. Juni 1949 im Edmund-Probst-
Haus am Nebelhorn. Einige lose Blätter lassen 
den Schluss zu, dass die Protokolle zuerst in 
Gabelsberger Kurzschrift vorlagen und dann 
in immer gleichmäßiger Schrift von derselben 
Person in das Buch eingetragen wurden. Spä-
tere Protokolle wurden auf Schreibmaschine 
verfasst. Am 12. und 13. März 1949 (noch vor 
der Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land am 24. 5. 1949 und noch vor der Wieder-
gründung des DSV am 8. und 9. Oktober 1949) 
wird in Oberstdorf die Deutsche Alpine Ski-
meisterschaft (Trizonenmeisterschaft) durch-
geführt. Bei einer außerordentlichen General-
versammlung des SC Oberstdorf wurde der 
Bau einer Skiflugschanze beschlossen und mit 
der 1. Skiflugwoche vom 26. Februar – 5. März 
1950 begann eine neue Ära im Skisport. 

Dr. Jochen Unger

Quellen: Protokollbuch des OASV und ASV,  
Chroniken Allgäuer Skivereine und des ASV sowie des DSV,  

Gespräche mit Eugen Thomma (langjähriger Leiter  
des Heimatmuseums Oberstdorf)

98 | Sommer 2021

S E L B S T V E R S T Ä N D L I C H  
R E G I O N A L ,  K L I M A N E U T R A L  

U N D  M I T  FA R B E N  
A U S  N A C H W A C H S E N D E N  

R O H S T O F F E N .

Konrad-Zuse-Str. 2 | D-87509 Immenstadt | Tel. +49 8323 96400 
info@schoeler-kreativ.de | schoeler-kreativ.de



100% 
HIER

verbraucht

100% 
HIER 

erzeugt

Meine
hiergemachte

Energie

NEU: Wechseln auch Sie 
zur einzigen 100 % lokal und nachhaltig 
erzeugten Energie aus dem Allgäu,  
für das Allgäu.

www.allgaeustrom.de/100



Anz_Allg_Ski-Mag_Frühj_A4_8.4.21_RZzu.indd   1Anz_Allg_Ski-Mag_Frühj_A4_8.4.21_RZzu.indd   1 08.04.21   12:5108.04.21   12:51


