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Ober land ler do mi nie ren
am Son nen bichl
SKI ALPIN - Lilly Bau städ ter (SC Leng -
gries) im Sla lom Klas se für sich –
Malie Diet rich (TSV Wolf rats hau sen)
Schnells te im Rie sen sla lom

Bad Wies see – Der SC Rei chers beu ern ist ein
rüh ri ger Ver ein, der sich immer wie der um die
Aus rich tung von Ver an stal tun gen be müht und
auch den Zu schlag er hält. So auch für zwei
Ren nen des Kids Cross Cups der Al ters klas se U 
12, der für die Re gi on 4 aus ge schrie ben war.
Am Chris ta-Kin s ho fer-Sport zen trum über Bad
Wies see star te ten also Nach wuchs sport ler der
Jahr gän ge 2010 und 2011 aus den Ski ver bän -
den Mün chen und dem Ober land. „Wir sind
seit 15 Jah ren hier, und die Zu sam men ar beit
mit dem Son nen bichl-Team ist ge ni al“, er klärt
Renn lei ter Karl Kien ba cher vom SC Rei chers -
beu ern.



Am ers ten Ver an stal tungs tag war der Hang
für die 123 Teil neh mer mit Rie sen sla lom stan -
gen aus ge flaggt. Für die Cross-Ele men te waren
lange Zie her und eine Sprung schan ze ein ge -
baut. Bei den Mäd chen war es Lilly Bau städ ter
vom SC Leng gries, die den Ton angab. Sie er -
kämpf te in bei den Durch gän gen Best zeit. Un -
um strit te ne Num mer zwei war Pau li na Wölk
vom SC Leit zach tal. Die Münch ne rin Hen rie ke
Phil ipp sen kom plet tier te das Sie ger po dest. Aus
dem jün ge ren Jahr gang 2011 ragte Laura Scott
vom SC Leng gries her aus, die es als Vier te fast
auf das Sto ckerl ge schafft hatte.

Auch bei den Buben do mi nier te ein Ober -
land ler das Ge sche hen. Mika von Pein von (SG
Haus ham) legte in bei den Läu fen eine Zeit vor,
die nicht un ter bo ten wurde. Der zwei te Platz
war heiß um kämpft. Leon Stür zer (SC Starn -
berg) setz te sich mit einem star ken zwei ten
Lauf vor Kon stan tin Rackl (SC Bad Tölz) und Se -
bas ti an Land graf (SC Rottach-Egern) durch. Ma -
xi mi li an Bautz (SLV Te gern see) war als Fünf ter
der schnells te des 2011er-Jahr gangs.

Auch am zwei ten Tag waren die Sla lom stan -
gen so ge setzt, dass für die 121 Ak ti ven klei ne
Schan zen die Cross-Ele men te er füll ten. Für die
ober land in ter ne Wer tung um den Schlicht ner-



Cup wur den die Re sul ta te der Münch ner Star -
ter, wie auch am Vor tag beim Zie ner-Cup, aus
den Er geb nis lis ten ge stri chen. Phil ipp sen zeig te
im Sla lom ihre Viel sei tig keit mit einem wei te ren
drit ten Platz. Aber zwei waren schnel ler als die
Münch ne rin: Malie Die te rich (TSV Wolf rats hau -
sen) setz te sich mit zwei ma li ger Lauf best zeit an
die Spit ze, Marie Tret ter vom SC Leng gries
glänz te als Zwei te.

Bei den Buben ent schie den Hun derts tel se -
kun den über Platz und Sieg. Se bas ti an Land -
graf war der Schnells te des ers ten Durch gangs,
aber nur mit einem Wim pern schlag von einer
Hun derts tel vor Mika von Pein. Im zwei ten Lauf
lie fer te Kon stan tin Rackl die Spit zen zeit und
ver dräng te damit Land graf in der Ge samt wer -
tung Land graf um drei Hun derts tel auf Platz
drei. In der Summe bei der Durch gän ge hatte
von Pein als Do mi na tor vom Son nen bichl die
Nase vorne.  ko


