Bayerischen Sportlerpreis: Natalie Geisenberger von GOnther Beckstein geehrt laudatio von Schorsch Hack!

Hohe Auszeichnung für den Rodelstar
Miesbach/München (set) Nicht nur auf dem RennschIit·
ten, sondern noch viel mehr im
langen roten Abendkleid ist Natalie Geisenberger eu'le RAakete In diesem edlen Outfit war
die 20 Jahre junge Miesbache~
m zur Ver1EMung des Bayeri·
sehen Sportpreises 2008 erschienen. wo sie mit Stars der
Sport- und Showszene (unter
anderem Thomas Gottschalk)
auf der Bühne stand. Bereits
zum siebten Mal wurden die begehrten Auszeichnungen heuer
verliehen.
Während der persönliche Sportpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein - um
stellvertretend eine weitere Eh·
rung herauszupicken - an Ex·
Bayem·Trainer Ottmar Hitzfeld
ging, wurden Natalie Geisanberger und ihr Rodel-Kollege
Felix Loch aus Berchtesgaden
im Rlntemationalen Congress
Center München" als herausragende NachwuchssportJElf gewürdigt. Eine sehr nette und
persönliche Laudatio hielt R0del-Legende Schorsch Hack! wer sonst?
..Der Bayerische Sportpreis ~t
ein strahlendes Aushängeschild
für den besonderen Stellenwert
des Sports in unsentm Land.
Wir wollen deutlich machen,
dass Sport eine verbindende
Klammer für unsere Gesell~
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Nicht nur auf der Rodelbahn, auch auf der BOhne beim Bayer;schen 5portpreIs machte Natalie
Geisenberper eine gute FIgur.
Fo«J; Ga
schaft ist - eine faszinierende
Kraft, die vereint und begeistert", sagte Minist8l'Pl'äsident
Günther Beck5tein, der die Auszeichnung 'ur herausragende
Verdienste um den Sport und
um Bayern verlieh. Geisenber~
gar und Loch sind ja weitere Beweise für die Erfolgsstory des
deutschen Rodelsports. Der 18jährige Felix Loch fuhr be den
wettmeisterschatten 2008 In

Oberhof sensatiOrletl die Konkurrenz in Grund und Boden
und gewann den WM-Titel. Natahe Geisenberger ließ sich nicht
lumpen und wurde Europa- und
V1zeweltmeisterin. Beide gelten
als Garanten für wettere groBe
Erfolge des bayerischen und
deutschen Rodelsports.
Noch bis zum 1. August geht
übrigens def diesjährige Ausbildungsabschnitt Geisenbergers

in der BundespoliZetsportschule
in Bad Endo,f. RDanach gilt es
zuerst einmal richtig durchzuschnaufen und die volle Konzentration gehört daM der kommenden Ssison
sagte die
sympathische Natalie, deren
Fans im Winter wieder kräftig
mitfiebem werden, egal ob di- •
relct an den KunsteisrOhren dieser Welt oder aber Rnur" vor den
lV-Bildschirmen. ~
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