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Fans erwarten Natalie Geisenberger im Waitzinger Keller
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Nachwuchsstar in lkr deut schen
Rodelfamilie . Rei den Juniorenwettbewerben hat die Miesbacbenn
Natalie Geise nberger im Eiskanal
schon lange fiir T uel, Pohle und

Medaillen en mlls:.e gesorgt. In dieser Saison hat sic allerdin gv nicht

fUr Wirbel gesorgt. Dim" ihrer permanent

nur im NlM;hwuc;h~b.;:reich

guten Lei sumgen ertuelt sie auch
be i de n Damen eme Ch ance - und
hal die se auc h prompt genutzt. Am
kommenden Freitag, 23. Pebruar,
bereuet ihr nun die Stadl Mie sbach
urn 17 Uhr emcu gebuhrenden
Empfang im Wailli nger Keller.
Wird im Wairzinger K~ller empDUTCh cinen zwenen Plan beim lan~n: Natalie Gt-i,W'nbe~r.
Weltcup in Altenberg haue Gei sen be rger ihren FahBChein 1t1 oen unbek ae nte Bahn in Letl1and. Die
wenmetsteocnenen der Damen in praseruiene sich jedcch in emem
lnnshrock sc iOli!. Dort schafftt sic schlec hte n Zustand, wofur Gei sen zwar nich t den Sprung Kuh Trepp- bergen. Ma lerial ..zu hei B" war. Sochen. aber sie mus ete sich nur ihren mit lautele lias Parit der WM -Viercecrscben xoueginnee geschlagen len nach den Trainingsfabrtcn: ..Wir
gcben. MIl einer sehr gmen Zeil besonureo den SchliUen ni'ht auf
und diesem vienen Rang In der die sictere Sene . Sobald i'h von
Balm vun lgb, hal ~ie deutlich ge- de r 1tJe.allime auc h nur ein klein weldgl. dass sie mil tier weltspitze nig abweic be, schmiert mir der
mufahren kann . BC'i den Jumoren- Scblmen weg. lch ...er he re dann soWeltnlei slerM:haflc:n. die datJurch fun lwei Sekunden: ' Zwar fiel sie
fast ein wenig aus dem Bhd. ge ne- v on Rang sechs im ersren Lauf
len , hal sie einmal mehr die Kon - eoch auf Platz ItCht zunic k, konnte
kurrenz dormnien und zwermal sich jC'doch vor ihrer Man nsc haft sGuld lJuniorinnen und Mann- kulle'ln und vizeweltmeisrenn Ansc haft ) gehuh .
le Wischnc:wski behaupt en. Grtinde
Am veegangenen Wuchenc:nde ~Ial· 1U ferem gibe es also I!o: nug und
tete
sie
brim
Wehcup
in auc h genug fijr ihre Heirnatstadt,
Siguldall..ettland. Als vie vor erm- ihren Rotie llolar gebtihrtnd 1Uempgen wccben von Bundo:strainc:r fangen . Dazu huff! die Stadt. dass
Thomas Schwab gefJ:lgt wurde, bei v lefe Fan s den WC'I! r um warutn ger
wekbem wettcup sie oenn Iieber Keller fi~n . Fur dre musikaliloChe:
slanen wiirde - Winterberg oder Si- Umr ahmun g sorgt die Big Band de s
gulda - enlschied sie sich filr die ihr G ymnasIUms Mie:shllch .
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