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An spruchs vol le Ra di en
am Son nen bichl
SKI ALPIN - Schlicht ner-Cup: Carla
Ober hu ber fährt Best zeit bei den
Mäd chen



Sieg für den Ausrichter: Carla Oberhuber vom SC
Reichersbeuern fährt Bestzeit auf dem

anspruchsvollen Kurs. esc

Bad Wies see – Zwei Gro ß kampf ta ge hatte die
Ski ab tei lung des SC Rei chers beu ern am Sams -
tag und Sonn tag auf dem Wies se er Son nen -
bichl zu be wäl ti gen. Ur sprüng lich waren die
Viel fäl tig keits ren nen zum „Zie ner Kids Cross-
Cup“ der Re gi on IV – die Ski ver bän de Ober land
und Mün chen – vor ge se hen. Doch dann ge sell -
te sich die Re gi on V (Bay ern Nord) mit dem al -
pi nen Nach wuchs der Ver bän de Ober fran ken,
Ober pfalz, Bayer wald, Fran ken Jura, Inn gau
und Chiem gau noch hinzu. „Dann las sen wir
die halt auch noch run ter“, fügte Stre cken spre -
cher Karl Kien ba cher prag ma tisch an. So be -
wäl tig te der SCR ein Star ter feld von über 250
Renn läu fern der Jahr gän ge 2008 und 2009 (U 
11/12).

Das Re sul tat des Sams tags ren nens, ein sla -
lom ar ti ger Kurs mit kur zen Ra di en, wurde für
die Renn läu fer des Ski ver bands Ober land zu -
gleich in der Renn se rie In ter sport Schlicht ner-
Cup ge wer tet. Das Rei chers beu rer Hel fer team
be wäl tig te die Auf ga be mit Bra vour. „Das sind
alles gute Leute“, lobte Andi Kinds mül ler, Nach -
wuchs ko or di na tor im Deut schen Ski ver band



(DSV). „Mit denen kann man so etwas schon
ma chen.“ Zudem prä sen tier te sich die mit Ma -
schi nen schnee prä pa rier te Piste am Son nen -
bichl in aus ge zeich ne ter Form. „Nach dem der
Neu schnee drau ßen ist, wird die Stre cke mit
dem har ten Un ter grund immer bes ser“, freu te
sich Renn lei ter Josef Stein ba cher zwi schen den
bei den Durch gän gen. In den va ria blen Lauf
hatte man sogar eine Sprung schan ze ein ge -
baut. Und dann war der Jubel bei den Rei chers -
beu rern na tür lich rie sig, als fest stand, dass ihre
Carla Ober hu ber in 1:27,66 Mi nu ten die Ta ges -
best zeit bei den Mäd chen auf dem an spruchs -
vol len Kurs ein ge fah ren hatte. Auf den Plät zen
folg ten ihr in der U 11 Julia Mayer (1:43,36/SC
Schlier see) und Anna-Maria Grün wal der
(1:45,54 min./SC Bad Tölz). In der U 12 hatte
Per nil la Grau er (1:35,81/SC Leng gries) die Nase
vorne vor Paula Reuel (1:36,83/SC Schlier see)
und Mo ni ka Schiff ner (1:37,50/TSV Holz kir -
chen).

Bei den U 11-Buben war Luca May (TSV Ot ter -
fing) in 1:31,62 der Schnells te vor Jos se lin Mou -
bayed (1:32,89/ Rough Ri ders) und Luis Renz
(1:34,11/SC Leng gries). Die Ta ges best zeit fuhr
Max Hol zin ger (SC Rottach-Egern) in 1:25,50 in
der U 12 ein. Ihm folg ten auf den Plät zen Le on -



hard Wust mann (1:28,78/SC Bad Tölz) und Max
Sen de le (1:30,84/SC Leng gries).   esc


