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Wel len, Steil wand, Schan ze

SKI ALPIN - 150 Ta len te be wei sen beim Zie ner-Cup ihr Kön nen

VON EWALD SCHEIT TE RER

Erst Tagesbestzeit, dann ein Einfädler: Romy Renz wird nach einem Fehler im zweiten
Durchgang immer noch Neunte. Fotos: Ewald Scheitterer (2)

Bad Wies see – Der Pech vo gel des Tages war beim Cross-Sla lom des SC Rei -
chers beu ern auf dem Bad Wies se er Sonn bichl-Hang zwei fel los Romy Renz (SC
Leng gries), die Toch ter von Ex-Ski star Mar ti na Ertl-Renz. Ta ges best zeit hatte
die junge Dame (U 12) noch im ers ten Durch gang in den Schnee ge bohrt und
war damit schnel ler als alle Buben. Auch im zwei ten Lauf war sie gut mit dabei
– bis sie an einem Tor stürz te. Auch wenn sie ihre Fahrt noch bis ins Ziel fort -
set zen konn te, war sie auf der fal schen Seite an dem Un glücks tor vor bei ge -
rutscht und wurde mit der so ge nann ten „Pe nal ty-Zeit“ be dacht. Trotz die ses
Miss ge schicks kam Renz sogar noch als Neun te in die Ge samt wer tung.



Der aus ge fah re ne Cross-Sla lom wurde so wohl für den In ter sport Schlicht ner-
Cup (vor mals Spar kas sen-Cup) als auch für den Zie ner Kids-Cross-Cup ge wer -
tet. „Ein rich tig eng ge steck ter Sla lom wird in die ser Al ters klas se noch nicht ge -
fah ren“, er klär te Andi Kinds mül ler, Ko or di na tor für Leis tungs sport des al pi nen
Nach wuch ses im Deut schen Ski ver band. „Damit sich die Buben und Mäd chen
an un ter schied li che Bo den for men ge wöh nen“ war der Kurs mit Wel len, Steil -
wand kur ve und einer klei nen Sprung schan ze ge spickt wor den.

Doch zu erst war am Sams tag am Sonn bichl-Hang erst ein mal War ten für die
150 Teil neh mer an ge sagt. Über eine Stun de hatte es näm lich ge dau ert, ehe
der de fek te Lift wie der in Gang ge setzt wer den konn te. „Des halb haben wir
auch den ge plan ten Pro be durch gang ge stri chen. Dabei soll ten die klei nen
Renn läu fer Ge le gen heit be kom men den Cross-Kurs mit sei nen be son de ren
Ele men ten ken nen zu ler nen“, er klär te der Rei chers beu rer Renn lei ter Karl
Kien ba cher. Doch auch ohne ent spre chen den Test-Durch gang meis ter ten die
Nach wuchs-Renn fah rer der Al ters klas se U 12 (Jahr gän ge 2007 und 08) den
Kurs mit Bra vour und „hat ten jede Menge Spaß mit den Ele men ten“, wie es
Kinds mül ler be ob ach tet hatte. Üb ri gens, der für Sonn tag an ge setz te zwei te
Zie ner Kids-Cross-Cup an sel ber Stel le muss te wegen der hef ti gen Neu schnee -
fäl le ab ge sagt wer den.


