besondereWeise in Frauenseelen
einfühlen kann: Natalie Geisenbergers Frelmd Egmont Ernst, 37.
den sie in BUNTE zum ersten
Mal offiziell vorstellt, ist Juwelier.
Sie weiß es zu schätzen: ,,Ich bin

enn Georg Hackl, 41, über Natalie
Geisenberger, 19, spricht, gerät die
Rodellegende ins Schwärmen: "Sie

W

Die junge Frau aus Miesbach, die ohne
ihre Berge nicht leben kann, hat ein einziges

"Handic.ap": Rodeln ist eine Sportart, in der

ist auf dem besten Weg, ihre Sportart auf seit über zehn Jahren nur die deutschen
fahre hinaus zu dominieren. Was Magdalena Frauen gewilmen. Also sind ihre wichtigsten
Neuner für das Biath km ist, kalln Nata liefür Gegnerinnen in der eigenen Mannschaft. "Die
ck,S Rodeln werden. "
spannendeFrage ist, wann die deutsche SiegesDie Parallelen sind verblüffend: Beide serie reißt. Rodeln hat hohe Einschalt.quoten
kommen aus Bayern und überzeugen und ist Adrenalin pur, wir haben bis zu 140
durch herzige Natürlichkeit. Beide sind Sachen drau.f. Ich liebe die Geschwindigkeit':
blond und hübsch. Beide hatten mit 19
ihre ersten großen Erfolge: Neuner wurde
Weltmeisterin, Geisenberger jetzt gerade in
Italien Europameisterin. Und beide haben
den gleichen Manager, der sie vermarktet:
Neuner ist Millionärin, Geisenberger
kann es durchaus werden.

sagt Natalie Geisenberger. Seit einem halben
Jahr liebt sie auch einen Mann, der sich auf

zwarkeine Frau, die mit]uwelen
überhiiuft werden wi/I.Aber über
den rosa Diamanten, den mir
mein Freund geschenkt hat, habe
ich mich wahnsinniggefrellt. Er
steht voll hinter mir und trägt
mir auch die vergessenen Kllöpfe
für die Startnummer nach, nach meinem Sieg
bei der Europameisterschaft hater mich spontan imZiel geknutscht - wunderschön, das ist
so wertvoll wie ein Edelstein ". sagt die Bayerin.
Im BUNTE-Gespräch ist die Körpersprache
der beiden eindeutig: Sie turteln unentwegt,
werfen sich innige Blicke zu und halten sich
an der Hand.
Der Altersunterschied - Egmont Ernst
ist 18 Jahre älter - stört Natalie nicht: "Mit

gleichaltrigen. Män.nem kann ich wenig
anfangen, sie haben kaum Verständnis für
meinen Sport und meine langen Zeiten der
Abwesenheit. Bei Egmont fühle ich mich
sofort wieder geborgen, wenn ich zu Hause
bin. Er hat Niveau und Stil. ..
Und auch der Juwelier sieht nur Vorteile:

,,Als Selbstständiger bin ich an ein zielstrebiges Leben gewöhnt, das jeder Sportler
führen muss. Natalie und mir geht es nicht
darum, um die Häuser zu ziehen, wirsind
keine Discogänger."
Wenn es gut läuft, wird Natalie
Geisenberger, die bei der Polzei
angestellt ist und insofern ideale
Trainingsbedinglmgen hat, ihren
Sport lange ausüben. •Sylke Otto, die

bekannteste deutsche Rodlerin, hat mit
37 aufgehört. Und ich stehe erst am
Anfang."
Zusammen rodeln im Doppelsitzer werden die beiden
übrigens auch spaßeshalber nie.
Natalie wiegt bei 1,83 Meter
sportliche 77 Kilo, ihr Freund
bringt etwas mehr auf die
Waage. Ein gewichtiges
Problem: "Der größere und

schwerere Parmer liegt oben
und muss lenken. Das wäre
Egmont. Da hätte ich zu.
viel Angst um uns", sagt die
Rodelkönigin.
MANfRED ÜTZELBERGER

