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SKI ALPIN

Zwei Ober land-Teams im klei nen Fi na le
Ski ver band Ober land be en det Ski li ga auf Platz eins vor
Mün chen – Han nah Gerg ge winnt U 16-Wer tung

Schnell durch die Stangen: Die Lenggrieserin Hannah Gerg gewann in der Skiliga die U 
16-Wertung. Foto: Ewald Scheitterer

Bad Wies see/Rei chers beu ern – Über aus er folg reich ver lief die al pi ne Renn se -
rie „Ski li ga Bay ern“ heuer für den Ski ver band Ober land (SVO). Die jun gen hei -
mi schen Ski-Renn läu fer lan de ten nach den letz ten drei Ren nen auf dem Bad
Wies se er Son nen bichl-Hang am Wo chen en de mit 2295 Punk ten auf Platz eins,
vor Mün chen (2160) und dem Wer den fels (1510). Dabei konn te Han nah Gerg
(SC Leng gries) in der Klas se U 16 auch die Ein zel wer tung für sich ent schei den.
Gwen do lin Lip tay (SC Rottach-Egern) wurde hier Drit te. Bei den Bur schen lan -
de ten Luis Fre sia (SC Rei chers beu ern) auf drei und Felix Juse (SC Kreuth) auf
vier.

Ins ge samt drei Ren nen stan den zum Ab schluss der Sai son 2017/18 noch auf
dem Pro gramm. Da die Ver ei ne im Te gern se er Tal Pro ble me mit der Aus rich -
tung der Wett be wer be hat ten, sprang für sie der SC Rei chers beu ern in die Bre -
sche. „Das war für uns kein grö ße res Pro blem, da wir zum einen ein ein ge -
spiel tes Team haben und an de rer seits die ört li chen Ein rich tun gen auf dem
Son nen bichl sehr gut sind“, er klär te Renn lei ter Karl Kien ba cher.



Den her kömm li chen Rie sen sla lom am Sams tag ge wann So phie von Steun (SC
Kreuth) vor Jo han na Lech ner (SV Wa ckers berg) und Gwen do lin Lip tay auf Rang
vier. We ni ger er folg reich waren die Ober land ler Bur schen. Hier reich te es ge ra -
de ein mal für einen Sto ckerl platz, und zwar für Felix Juse, der auf den drit ten
Rang fuhr. „Die in ter es san te ren Ren nen waren al ler dings die zwei Par al lel-Sla -
loms am Sonn tag. Das hat so wohl den Kin dern als auch den Zu schau ern rich -
tig Spaß ge macht“, be rich tet Kien ba cher.

Zu erst gab’s einen Ein zel be werb. Hier schaff te es in der U 14 An to nia Fuchs
(SC Mies bach) mit Platz zwei aufs Sto ckerl, und bei den Bur schen der U 16 do -
mi nier te David Er la cher (SC Rottach-Egern).

Den Ab schluss bil de te ein Par al lel sla lom als Team-Wett be werb, zu dem 16
Mann schaf ten der ein zel nen baye ri schen Ver bän de an tra ten. Hier ge wann die
Mann schaft aus dem Inn gau. Im klei nen Fi na le stan den sich zwei Ober land-
Mann schaf ten ge gen über: Hier setz te sich letzt lich SVO 1 mit So phie von
Steun, Jo han na Lech ner, Felix Juse, Simon Dei ßen böck (SZ Neu haus) und Luis
Fre sia gegen SVO 2 mit Gwen do lin Lip tay, Han nah Gerg, David Er la cher, Chris -
ti na Sch na der beck (SC Leng gries) und Chris ti na Czer nik (SG Haus ham) durch.
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