
Watdkraiburg/Bad Tölz
- Das kann sich sehen lassen:
Alle vier Teams des Tölzer
Gabriel-von- S eidl-GYmnasi-
ums haben sich bei der
Ober-/Niederbayerischen
Schulmeisterschaft in Wald-
kraiburg für das Landesfinale
'Mitte Juli in RaPPershausen
qualifiziert.

Die Mountainbiker muss-
ten zunächst einen Geschick-
lichkeitsparcours bewältigen.
Slalomhütchen, Palettenber-
g€, eine Schnecke und alle
weiteren Hindernisse waren

Tölzet Domtnanz
Alle vier Teams des Gabriel-von-Seidl-Gyrnnasiums haben sich fiir das Landesfinale qualifiziert

kein Problem für die Tölzer
Gymnasiasten, die mit weni-
gen Strafpunkten auf die
Crosscountry-Strecke gingen.
Der Rundkurs auf Wiesen-,
Schotter- und Wurzeltrails,
die teils durchnässt und
schwer zv befahren waren,
ging über 150 Höhenmeter
ünd 7 Kilometer und verlang-
te den Fahrern einiges ab.

Das jüngste Mixed-Team
eröffnete das Rennen und leg-
te ordentlich los. Moritz Roß-
ner (6c), Florian WolPert (6c),
Celia und Anouk Trinkl (bei-

de 6b) lagen vom Start weg in
guten Positionen und beleg-
ten mit fehlerfreien Fahrten
und geschickten Überholma-
növern in ihrer WettkamPf-
klasse Mixed IV (2003 und
jünger) den ersten Platz.

Die älteren Mixed-Teams
WK III (200L/02) und II
(1998-2000) waren dürch ihre
jeweiligen Meistertitel im ver-
gangenen Schuliahr hoch
motiviert. Das iüngere Team
startete allerdings in der älte-
ren Wettkampfklasse und
musste sich somit gegen eini-

ge groß gewachsene, ältere
Fahrer durchsetzen, berichtet
Sportlehrer Andi Polke. Am
Ende hatten Lucie Eiden-
schink (7d), Melanie Neu-
bauer (7d), Theresa Scheer
(7b), Xaver Zirngibl (7b) und
Max Kiefersauer (8a) die Na-
sen vorn und holten sich den
Sieg. Die amtierenden Lan-
dessieger 2014, Alexandra
Danner (9a), Leonie Hoch
(10e) und |ohannes Mertens
(Q11), verstärkt mit Chris-
toph Strate (10a), setzten sich
wieder mit sehr guter Fahr-

und Geschicklichkeitsleis- Beachtlich waren auch die
tung als bestes Team durch. guten Einzelgesamtzeiten der

Ah stärksten war die Kon- Tölzer Athleten' Tages-

kurrenz beim Buben-Team. schnellste waren Anouk
Am Ende waren es die Tölzer, Trinkl und Alexandra Dan-
die die beste Mannschaftsleis- ner, Theresa scheer und Leo-
tung zeigten, und sie wurden nie Hoch waren Zweit-, und
veräient-Meister in der WK II Melanie Neubauer, Moritz
(1998-2000). Benedikt Roßner und Benedikt Schenk
§chenk (10c) Markus Point- Drittschnellste. Nach dem

ner (10c), Valentin Steinhaus Rennen waren sich die
(9c) Simon Gotzler (10d) und Mountainbiker einig:.,,Es war
§ebastian Seidnader (Q11) . anstrengend, aber wir hatten
waren selbst etwas überraicht viel Spaß, und die Ergebnisse
von diesem starken Ender- sind spitze. letzt freuen wir
gebnis. uns aufs Landesfinale." tk

Da war der rubel groB: Die Mountainbiker des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums holen bei der Ober-/Niederbayerischen
FKN

Sch u I meisterschaft i n Wa ld kra i bu rg Top-E rgebn isse.


