
SKI IrlOßDl§CH

Die Mädchen und Buben
des Tölzer Gabriel-von-
Seid l-Gym nasi u ms haben
ihre Favoritenrolle bei
der bayerischen Lang-
I a uf-Meisterschaft der
Schulen bestätigt: Beide
Teams holten den Titel.

VON EWATD SCHEITTERER

FichtelberylBad, Tölz - Die
Erwartungen waren groß, mit
denen die Mädchen- und Bu-
ben-Mannschaften des Tölzer
GSrmnasiums nach Fichtel-
berg (Oberfranken) gefahren
waren. Denn beide Teams
gingen in der Wettkampfklas-
se (WK) III als oberbayeri-
sche Meister der Schulen an
den Start. Und sowohl Buben
als auch Mädchen toppten
die kühnsten Träume: Beide
GSrmnasium-Teams setzten
sich gegen eine starke Kon-
kurrenz durch und dürfen
sich jetzt als beste Langlauf-
Schule Bayerns 201,7 feiern
lassen. Mit dabei w.aren in der
WK IV der iüngeren Jahrgän-
ge auch die Mädchen der
Lenggrieser Realschule Ho-
henburg. Sie landeten auf ei-
nem achtbaren vierten Platz.

Überaus souverän erledigte
die Mädchen-Mannschaft ih-
re Aufgabe und gewann letzt-
Iich mit fast einer halben Mi-
nute Vorsprung die Bayeri-
sche Meisterschaft vor dem
G5rmnasium Münchsberg. Be-
reits am Dienstag, dem ersten
Wettkampftag, als es im klas-
sischen Stil beim Einzelstart

fuf schnellen Skiern zumTitel

So schön iubsln die Bayerischen Langlarf-Meiner der Schulen (kniend, v. li.): Thomas Schnaderbeck, Tobias Tent, Sonja
Danner, Magdalena 5iölhuber, Philiip Allwang, Leo ffund, (stehend, v. li.) Maria Zellermayer, Georg Müller, Magdälena
Gschwe;dtn-er, Nina H;inl, Annika (dch, Maxiient Florian Wolp€rt und Sportlehrerin Lenka schäfer' Nicht im Bild ist Lil-
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in die Spur ging, zeigten Mag- gehen würde. Überlegen ver- Leo Pfund, Florian Wolpert, Wunsiedl mit Rang-zwei be-

dalena' SiähüLer,' enttä Ieidieten die schnellen Gym- Georg Müller, Thomas gnügen. Dqqh de-r Vorsprung
Iioctr, Soniä oannär, Magda- nasiätinnen dann am Mitt- Schnaderbeck und Philipp aus^ dem Einzelbewerb war
üna 'Cscüwenatnei tr,iaria woch in der Skating-Staffel Allwang angetreten waren. groß genug, um auch.in der

Z"iiermay". und Niria Heinl Platz eins. Lagen sie amersten Tag noch G. esamtwertung den Platz an

-ii ptaü eins im Mann- Etwas spannender mach- auf Platz eins, so mussten sie der Sonne zu verteidigren.

schaftsereebnis. dass der Weg ten es die liuben, die im Ein- sich in der Staffel hinter der Keine Frage, dass Sportlehre-
zum Gesämtsiei nur über siä zel mit Maxi und Tobias Tent, Sigrnund-Wann-Realschule rin Lrnka Schäfer mit ihren

schnellen Langläufern über-
glücklich war. ,,Wir werden
allerdings auch gut durch den
Skiverband Oberland unter-
stützt", hob Schäfer die Ver-
dienste des SVO hervor. So
waren auch Verbandstrainer
Hans Fischhaber und der
nordische Sportwart des SC
Lenggries, Hans Aschenlo-
her, mit an Bord;beide leiste-
ten vor allem als Wachsler
ausgezelchnete Arbeit. ,,Sie
haben unseren Athleten su-
perschn'elle Skier zur VerIü-
gung gestellt", lobt Schäfer.

Da die Hohenburger Real-
schülerinnen als Ersatz ins
Landesfinale gerutscht wa-
ren, hatten sie die Erwartun-
gen nicht so hoch gesteclrt.
Das Quintett mit Annalena
Reichart, Emilia Liebing, Ve-
ronika Fischer, Kathrin
Schmid und Emely Förster
lag nach dem Einzelbewerb
auf Platz drei und behauptete
nach der Staffel sowie im Ge-
samtresultat einen durchaus
achtbaren vierten Rang.

Jetzt dürfen sich die Mäd-
chen und Buben des Tölzer
Gymnasiums auf das Bundes-
finale freuen, das vom 19. bis
23. Februar in Nesselwang
(Allgäu) stattfindet. Dort
müssen sie sich vor allem mit
den Mannschaften der Elite-
schulen des Wintersports aus
Sachsen und Thüringen aus-
einandersetzen. Dennoch
sind die schnellen Isarwinkler
auch dort nicht chancenlos.
Schäfer glaubt: ,,Auch wenn
die' Konkurrenz riesengroß
sein wird, ist unser Gymnasi-
um nah dran."
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