
(Bad Tölz, Numnier 55),

Titelrennen auf dem letrten Flecken Schnee
siglhuber und Ertl sctrnellste bei lGeisschülermeisterschaft - I,ob ftir die loipenpräparierung durch den sc Moosham

VON EWALD SCHEITTERER

Die Kreis-schulmeister in der Loipe: Magdalena Siglhuber
(Lenggries) und Benedikt Ertl (Gaißach).

Und ab: Antonia Richter schiebt sich in die Spur. Hinter der Lenggrieserin warten Sophie Stöckl

ilil c"rg (r-enggries, 6G), Leonie Dietz (oiäträmszell 70) und Lucy Forster auf ihren Start. FOTOS. EWALD SCHEITTERER (2)

Fraßhausen - In ausgezeich-
netem Zustand Präsentierte
sich gestern Morgen der
Rundkurs beim ,,Kögl" in
Fraßhausen, wo als Ersatz
Austragungsort für die bereits
apere Mooshamer LoiPe die
Kreismeisterschaft der Schu-
len im Skilanglauf über die
Bühne ging. KnaPP 120 Kin-
der hatten sich an den Start
begeben. Die Schnellsten wa-
ren Benedikt Ertl (Gaißach)
und Magdalena Siglhuber
(Lenggries).

,,Hier ging's gerade noch,
morgen wäre es wahrschein-
lich zu spät gewesen", blickte
Wettkampf-Leiter Andreas
Hörburger vom ausrichten-
den SC Moosham mit sorgen-
voller Miene auf den erneuten
Wärmeeinbruch.,,Die haben
hier den letzten Schnee zu-
sammengekratzt, um eine
perfelcte Loipe hinzustellen",
Zeigte sich Hans Schwaiger
sen-., der Gaißacher Langlauf-
Papst, angetan. Auch Ernst
Stiobl, dessen Lenggrieser
Pendant, war voll des Lobcs:

,,So was schaffen nur die

Mooshamer - absolutqn Res-
pekt."- 

Freilich, ohne Fleiß kein
Preis: So waren noch am
Montag zahlreiche Mitglieder
des rührigen Skiclubs ausge-
rückt und hatten wie die Ver-
rück:ten geschaufelt. Den Rest
erledigtedann der Frost in der
Nacht, so dass gestern Vor-
mittag alle Starter eine Per-
fekte Loipe vorfanden. Leich-
te Probleme gab's nur an ei-
ncr l(uppc, an der die SPur
richtig Cisig war. Wcr da nicht
au[passtc, sulS scltllcllcr aul'
dem Hosenboden, als er

schauen konnte. Damit hat-
ten die Wachs-Profis der Ski-
vereine, die zahlreich den
S chul-WettkamPf begleiteten,
mit der Wahl ebenfalls keine
Probleme. ,,Das richtige
Wachs hatte ich gleich Parat.
Aber weil ich mehr als 40
Paar Ski präparieren musste,
wäre ich fast ins Schwitzen
gekommen", sagte Strobl.- 

Begleitet von den aufmun-
ternden Worten von Stre-
ckensprecher SePP Disl
nrachte sich der Langlauf-
Nachwuchs auf die Strecke.
tsis zum Jahrgang 2OO7 muss-

ten die Kinder eine drei Kilo-
meter lange Schleife laufen.
Hier waren Hanna Richter
und Simon Bittner, beide von
der Grundschule Lenggries,
die Schnellsten in der SPur.
Die älteren Athleten hatten
vier Kilometer in dem stark
kupierten Gelände zu bewäl-
tigen. Dass dabei die ,,Profis",
aßo die Kaderläufer, in den
einzelnen Altersklassen die
Nase vorne hatten, war nicht
venvunderlich: Magdalena
Sielhuber, frisch gebackene
Kreismeisterin, kam mit über
einer halben Minute Vor-

sprung vor der zweitPlatzier-
ten Annika Koch (beide
GSrmnasium Bad Tö12) ins
Ziel.Bei den Buben hatte Be-
nedikt Ertl (G5rmnasium
Tötz) einen ähnlichen Vor-
sprung vor dem Mooshamer
Älfons Aichler (Berufsschule
Tö12).

So war letztlich auch Ste-
fan Heckl, der für das Rennen
verantwortliche Lehrer von
der Mittelschule Dietrams-
zell, zufuieden: ,,Es läuft ein-
fach super. Aber die Arbeit'
macht ja auch der SC Moos-
ham super wie immer."


