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Auf der Streif von Grei ling

Ver bis se ne Kämp fe bei der Zip fel bob meis ter schaft

Auf die Plätze... Bei der Zipfelbobmeisterschaft gab es spannende Duelle. Foto: Demmel

Rei chers beu ern – Zu sam men mit dem spek ta ku lä ren Hah nen kamm ren nen
auf der Streif ge hört die Zip fel bob meis ter schaft an der Schaff er wie se in Rei -
chers beu ern si cher lich zu den Hö he punk ten des al pi nen Sport win ters. Davon
sind zu min dest die Mit wir ken den und Zu schau er die ser mitt ler wei le vier ten
Aufl a ge der Gau di ver an stal tung über zeugt.

130 Teil neh mer haben am Sams tag bei bes ten Ver hält nis sen und Traum wet -
ter um die Klas sen sie ge ge kämpft. Im K.o.-Sys tem wur den die vier Fi nal teil neh -
mer der ver schie de nen Al ters grup pen er mit telt. Dann ging es in den End run -
den um die be gehr ten Sie ger po ka le – an ge feu ert und be ju belt von zahl rei chen
Zu schau ern.

Und schlie ß lich wur den die Ein zel- und Mann schafts sie ger im Ziel raum noch
lange nach Renn schluss ge büh rend ge fei ert.  dh
Er geb nis se
Bam bi ni: 1. Tho mas Rest, 2. Lukas Rei ter, 3. Bar ba ra Gerg, 4. Han nah Rei ter;
Kin der: 1. Lukas Kinds mül ler, 2. Max Ober, 3. Leni Fre sia, 4. Enny Hier le mann;
Ju gend: 1. Luis Fre sia, 2. Vitus Rei ter, 3. Alvar Sundh, 4. Jonas Komm; Er wach se -
ne: 1. Hans Heyn, 2. Tho mas Eiler, 3. Sepp Sixt, 3. Tho mas Stein ber ger; Mann -
schafts wer tung: 1. Hang ab triebs kraft, 2. Sixt-Gang, 3. Feu er wehr I, 4. Der flot te
Drei er.


