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Autogrammwunsch erfullt: Natalie Geisenbergersigniert eine Autogrammkarte, die Christa Ku mpfmiil- Vortrag uber das sportliche Leben seines SchGtzlings: Gert SchabbeFotos: Hein hard.
ler (I.) in der Miesbacher Grundschule aushanqen wird.
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Natalie Geisenberger im Waitzinger Keller
VON DANIEL KREHL
Miesbach - 1m Waitzinger
Keller haben rum! 100 Gaste
nicht nur cine Rodlerin gc ehrt , sondern ein sportliches
Mu lti -Talen t. UDd sic haben
nieht nur Natalie Geisenberger gcfeiert, sondern auch
Gert
Schabbehard.
Der
, Emp fang fiir die J un ioren Weltmcisterin un d Welt mcisterschafts-Vierte Geisen b er ger war cine kleine, aber Ieierliche Veranstaltung.
Die ge p la nt e Choroographie ging leider etwas da neben. .,Wir woll ten Dieh E'igentlich irn F oyer ernpfangen". erklarte Miesbachs
Burgermcisterin Ingrid Pongratz in ihrer Redc. Dann

hatte d ie gesarnte F estgemeind e in den Saal de s Waitzinger Kell ers gehen un d dart
ei ne En dl os- S ch leife von
Geisen bergers Erf olgcn sehen sollen, zunachst an paar
Mal stumm un d ein letztes
Mal mit Ton . D ie Gaste allerdings wa ren dir ekt in den
Saal des Waitzinger Kellers
gestUrm t und machten de n
Pl anu ngen einen Str ich
d urch di e Rech n un g, Sci's
(hu m , di e F ern seh- Mitsch nit te sa hen sie sich a uch
ohn e vorher ige BegrilBung
gern e an. Auf Le inwa nd war
zu sehen , wa rum Geisen bergel' ein groJ3er Em pfa ng bereite t wurd e. "Dus wel twei t
gl'ol3te Talent" wa r da ZlI horen, und immer wieder auch
.,MiesbHch ", Als Sport gr olie
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lt Geschenken

erhauft

und Botscha ft eri n
del' Kre isstadt haben di e Sta dt , der
Lanclkre is,
der
ASV sowie Buh u nd S eh litt enverband die 19-Ji:iluige
folgerichtig
auch
geruhm t .
Und mi t rei chlich
Geschenken
bedacht.
P ongratz
uberra schte Geisenberg er mit einem Gu tschein fill'
einen
Tandem Fa lls chirmspn mg,
de l' Stell vertre tende Landrat Ja kob
Krcidl hatte einen
250-Euro-Schl:'ck
da bei. "Ich ha be
ge hort. del' Verwen du ngszweck
Ein weiteres Sportqerat fU r das Multi-Talent: Gert 5chabbehard und Josef Reiwerden Skischuhe singer vorn Schlierseer Radhaus iiberreichen Natalie Geisenberger ein Fahrrad.
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sein", segte Kreidl .
V nd Gert Schabbehard be-

endete semen Vortrag uber
d ip Vita Oetsenbergers mit
einem Present der Firma Cube un d des Scbherseer Rad-

hauses: wehlwetse em Renn rad ode r Mountambike, dall
der Rod el-Star zu nlic hst Iur
etn J ah r umso nst benutzen
ka nn . Vom AS V Mtesba ch
gab's etnen Ta nkgutschein ,
und das Mreebache r Rennrodelteam schenkte semem
prominenten Mitglied eine
Pulsuh r.
Fa llschi rm springf'n. Radeln, S ki fahren ...
Ceiscnberger scheint em
sportliches Multi-Talent zu

ruckmuhl
Munchen
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IK'1n . Schabbehard unterstlicht dies in seiner Rede.
Natalie Geisenberger war
a uf zahlreichen Fotos ber allen mcghchon Sportarten zu
sehen. Ten nis , Sk ifahren,
Klet tern, volttgreren, RadIahren, gchwi mmen. .Du
warst ebensc eine hervorragende Schwimmeri n gowerden" , metnte Schabbeherd,
der als Schultrainer di e Ka rnere von Geisenberger von
Begt nn an vertclgte und mitgcs tal tcte. Neben Cetse nbergor und na turlich ihren El ~
tern Helmut und Birgit war
Schabbehard del"}enige, d£'r
fO r IK'tne Verdienste urn den
Rodelsport den groBten Appl aus erhielt. "Ich be\\'Unde1'(' ihn immer wieder" , sagte'
zurn Beispi el Bund{'Stra im'r
Thomas Sch wab. Auch df'r
Vizt>-Vorsitzt'nde dt's Bayenscht'n Bob- und Sc hlittt'nverbanrlt'S (BBSV), G('O~
Worlf'. zag dt'n imaKinart'n
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Hut vor Schabbehard. Naturlich galt ihr Lob vor allem
der
Hauptpers on
des
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ein :Tom En.:C"lharrl, SportreIerent dN La ndkrr-ises Miesba ch , Christa Kumpfmuller;
Abends: Natalie Geisenber- Grundschul-Rektcrtn . Ste-g{'r. Schwab verdeutbcbte. fan Orteebeck. Vorsitzenrler
wie hoch die Leistung der des ASV, Wolfgang StaurlinMiesbacherm einzuschatzen ge r von der Bundespolizei in
tst. thre Konkurrenttn urn die Bad Endor!, Sponsor AndreWM-Teilnahme,
Corinna as Kitzero w, Maria Loch ,
und
Martini . .....ar auf Rang drei BBSV-Sportwartin
getahren. bevcr Geisenber- "Ltoihmutter" Oersenbergers
ger des erste Mal rm we ltcup in Berchtesgaden, sowte J ofuhr. Dag die Miesbacherin sef Reisinger als Vertrt'terdps
m Alb 'nbt'tll: trotz sch w tert- Schlierseer Radhauses.
gE'r Umstande mit Rang zwet
Von der relauv geringt'n
kcnterte. muche bewuss t, Reson anz dr-r Mtesb ache r
.,wa s Neta lte letsten kann. Es Bevolkeru ng wur Ingrid Ponwa r der uberragende Mo- gratz tudes et was enttsuscht :
ment in diesem Winter" . so "Das macht mir-h etwas traurig" _ segte sie Natalie GetSchwab.
In die Gratulantenschar se nberge-r machte dies nic hts
rerhten sich un ter anderem aus . Die Lcbredcn nahm sie
wit' immor mit etnem beschcidene n Lae heln zur
Kenntms . .Jch Ireu mich rtesig ", sagtf' sie , bevor sie allen,
die zu ihren Erfolgen beigetre gen haben , dankte. Sit'
war ubrtgens die Erste, die
de r Big Band des Gymnasiums dankte, die bei dem
Em pfa ng spiel te. Gcisenbergcr war eigens vier Stunden
aus 81. Moritz angoretst und
trat nuch Qm FI"eitagabend
die RUckrt'ise an. Dl'r Tankgutschein des ASV machtf'
folglich Sinn , Und nach
SchablK-hards Vortrag wtirdesich wohl kl-im-rwundem,
w('nn Vit'lfahrenn Ge isenbt'rgt'r ab nachstf'S bei Auto·
I'l'nnt'n antrin. Oil' "The Sun
. Der vierte Platz bei der WM Trophy of St. Moritz " am
war t int Sensation-: Bundes- Samstag hat Geisenberger
Ubri~c-ns gl'wonnen .
train" ThomasSthwab.

