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Zwölf Po di ums plät ze für
den Ski gau Ober land
Rei chers beu rer rich ten Ski li ga-Fi na le
aus

Stark vertreten war der Skigau-Nachwuchs beim
Bayern-Finale am Sonnenbichl. Foto: dh

Bad Wies see/Rei chers beu ern – Der Aus rich -
ter des BSV-Ski li ga-Fi na les am Chris ta Kin s ho -



fer-Ski zen trum auf dem Son nen bichl war der
SC Rei chers beu ern. Bei herr li chem Wet ter wur -
den auf bes tens prä pa rier ter Piste zu nächst die
Sie ger im Rie sen sla lom bei den Mäd chen und
Buben der U14 und U16 er mit telt. Am Tag dar -
auf ging es in den glei chen Al ters grup pen um
die Ent schei dung im Sla lom. Dabei kämpf ten
sich die Teil neh me rin nen und Teil neh mer in
einem Par al lel wett be werb durch den Stan gen -
wald. Die er ziel te Zeit war für die Plat zie rung
aus schlag ge bend. Von 24 Po di ums plät zen gin -
gen zwölf an Läu fe rin nen und Läu fer aus dem
Ski gau Ober land, die be son ders im Sla lom
über zeug ten.

Siege ge lan gen Ame lie Hai der (Sla lom U14),
Simon Stieb ler (SL U14), Lia Be ze nar (SL U16, al -
le samt vom Ski club Leng gries) sowie An dre as
Au mann (RSL U14) vom Ski club Kreuth und Lo -
renz Est ner (RSL U16) vom Ski club Bad Wies -
see. Im Fi na le des Team wett be werbs muss te
sich das Team der Ober land ler I der Mann -
schaft All gäu I ge schla gen geben und be leg te
den zwei ten Platz vor Wer den fels I und Inn gau
I.  dh


