
Viermal Gold ftir Tölzer Schulen
Gymnasium und Realsctrule mit großen Erfolgen bei der Bayerisctren snowboardcross-Meisterschaft im Allgäu

Grasgehren Auch wenn
leicht-entschärft, war es doch
die EuroPacuPstrecke der
Profis, auf der das BaYernfi-
nale der Schulen im Snow-
boardcross ausgetragen wur-
de. Wellenbahnen, SPrünge,
Steilkurven und andere Hin-
dernisse bot der Parcours im
alleäuischen Grasgehren. Am
belten zurecht kamen damit
die Tölzer Schulen.

In den Finalläufen ging es

zu viert gleichzeitig ,,Mann
gegen Mann". Die Betreuer
ätirnmten ihre Teams noch
einmal richtig auf diesen di-
rekten KamPf ein, denn in
den Heats is1 alles möglich -
auch für die Fahrer, die nicht
die schnellsten Zeiten in der
Oualifikation haben. Die
S-chützlinge bekamen die
strategiscfien Hinweise, mit
denen man am Ende die Nase

vorn haben kann. ,,Taktik ist
eine ganz wichtige [omPo,
nente im Snowboardcross",
betonte Andi Polke, Betreuer
der Tölzer GSrmnasiasten,
schon vor dem WettkamPf. Er
muss es wissen - als Trainer
beim Skiverband Oberland
und SC Miesbach.

Für die Tölzer Schüler hat-
ten sich die brennenden
Oberschenkel gelohnt. Mit
suten EinzelPlatzierungen
6rachten sie ihre Teams weit
nach vorne. Vier von ihnen
sicherten sich sogar den
Baverischen Meistertitel. Die
beiten Boarder des Tages wa-
ren Bene Reiser (1. WK II m),
Alina Kornelli (1. WK II w)
und Anouk Trinkl (1. WK IV
w) vom Gabriel-von-Seidl-
G'ymnasium sowie Alexander
H-ölscher (1. WK III m) und
Leonardo Sitzia (2. WK II m)
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