Lisa Walch zeigt in allgemeiner Klasse auf
Mannschaftlich gutes Ergebnis beim zweiten Naturbahnrodel-Weltcup in Obdach-Winterleiten/AUT

Obdach-Winterleiten/AUT – Trainer Gerhard Pilz zieht nach dem zweiten Weltcup im
Rennrodeln auf Naturbahn eine positive Bilanz des deutschen Teams. Vor allem Juniorin Lisa
Walch hat gezeigt, dass sie in der Weltspitze mitfahren kann.
Keine acht Zehntel fehlten der 17-Jährigen Lisa Walch (WSV Unterammergau) am Ende aufs
Podest. Die gebürtige Österreicherin, die einen Junioren-Weltcup heuer schon für sich
entscheiden konnte, wurde am Ende Vierte und fuhr ihr bestes Ergebnis in der allgemeinen
Klasse ein. „Sie hat gezeigt, dass sie gut mitfighten kann“, lobte Trainer Gerhard Pilz. „Sie ist
gute Zeiten gefahren und hat absolut cool agiert.“ Ein Sprung, der deutlich macht, dass das
deutsche Team immer mehr konkurrenzfähig wird.
Lisa selbst kann nach dem vierten Platz nur Strahlen: „Super Tag heute für mich. Im ersten
Lauf war ich noch auf Platz fünf, dann konnte ich aber meine Laufzeit nochmal verbessern
und auf den vierten Platz vorfahren. Das war überhaupt meine schnellste Zeit, die ich jemals
auf diese Bahn gefahren bin.“ Nicht ganz unschuldig an ihrem Erfolg ist das Material. „Wir
hatten heute das Material perfekt auf diese Bedingungen eingestellt.“
Für Sara Bachmann (WSV Unterammergau) lief das Rennen nicht so gut. Bei der 23-Jährigen
setzten nach dem zweiten Trainingslauf die Rückenschmerzen wieder ein, die sie schon den
Sommer über plagten. Körperlich angeschlagen kamen in beiden Läufen noch kleine Fehler
dazu. „Trotz allem bin ich mit meinem siebten Platz zufrieden“, äußerte sie sich kurz.
Michaela Niemetz (WSV Unterammergau) komplettierte das gute Ergebnis der Damen mit
einem elften Platz. „Wir hatten am Ende fast alle drei Damen in den Top Ten“, freute sich
der Trainer. Die 25-Jährige kann ihre Fahrten nicht ganz so positiv sehen: „Ich konnte zwei
konstante Läufe fahren, aber immer mit einigen kleinen Fehlern und das reicht dann bei der
starken Konkurrenz nicht.“
Genau wie Marius Schmelzer (WSV Oberaudorf) fehlten Niemetz die Trainingsfahrten auf
der Bahn. Beide sind beruflich sehr eingespannt und können nicht so oft auf den Schlitten,
wie sie gerne würden. Für den 23-Jährigen beim Weltcup nicht die besten Voraussetzungen:
„Der erste Lauf von mir war wirklich nicht gut, ich habe zu viele Fehler gemacht. Im zweiten
war es dann besser, aber der Rückstand war schon zu groß.“ Er musste sich mit Platz 13
zufriedengeben.
Der Trainer betonte aber, dass bei den Herren das Niveau sehr hoch sei und man beim
zweiten Weltcup schon gespürt habe, dass es den Top-Nationen Österreich, Italien und
Russland bereits um die Plätze bei der Weltmeisterschaft gehe. Er ist sich sicher, dass Marius
in die Top Ten fahren kann, wenn er konstant trainiert.
Josef Limmer (SC Riessersee) komplettierte das gute deutsche Ergebnis mit dem 15. Platz.
Für den 20-Jährigen ist es die erste Saison in der allgemeinen Klasse. „Die Zeitabstände sind
noch groß“, so Gerhard Pilz. „Aber er ist auf einem guten Weg, wir müssen schauen, dass er
sich festigen kann.

BU: Lisa Walch hat nach ihrem Junioren-Weltcup Sieg in Obdach-Winterleiten auch bei der
allgemeinen Klasse am Podest gekratzt.
Die deutschen Damen zeigen der Konkurrenz immer mehr, dass mit ihnen zu rechnen ist:
(v.l.) Michaela Niemetz, Sara Bachmann und Lisa Walch.
Das deutsche Naturbahnrodel-Team etabliert sich auch in der allgemeinen Klasse immer
mehr. (v.l.) Herbert Kögl (technischer Leiter), Sara Bachmann, Michaela Niemetz, Marius
Schmelzer, Josef Limmer, Lisa Walch, Robert Walch, Silvia Walch (beide Betreuer) und
Thomas Niemetz (Koordinator Naturbahn).

