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Heute am Königssee: Natalie Geisenberger ist neben Tatjana Hüfner die Favoritin
VON SABINE WITIMANN

Miesbach - Wer ist die Nummer eins der Welt? Dieses
Rennen dürften heuer wohl
zwei deutsche Rennrodlerinnen unter sich ausmachen:
Tatjana Hüfner (WSC Oberwiesenthai) und Natalie Geisenberger (RRT Miesbach).
Wer ist die Nummer eins in
Deutschland? Diese Frage
wird heute, Samstag, ab 9 Uhr
beantwortet, und wieder dürften nur zwei im deutschen
Team für den Titel in Frage
kommen: Geisenberger und
Hüfner.
Bereits in der vergangenen
Saison lieferten sich die beiden bei den gro[\en Meisterschaften einen spannenden
Zweikampf: Hüfner wurde
Weltmeisterin, Geisenberger
Vize-Wehmeisterin und Europameisterin. Und nicht seiten trennten die beiden Wimpernschläge. Nachdem die
Miesbacherin heuer schon

Im Rausch der Geschwindigkeit startet Natalie Geisenberger heute bei der Deutschen Meisterschaft.

das erste Selektionsrennen in
überhof für den Ende November beginnenden Weltcup

für sich entschieden hatte und das, obwohl sie von Bundestrainer Norbert Loch be-

reits für das Weltcup-Team
gesetzt ist, also ohne Druck
fuhr -, führte sie am Donners-

FOTO, KN

tag auch beim zweiten Selektionsrennen am Königssee.
Doch Hüfner gelang ein per-

felder zweiter Lauf, und so
musste sich Geisenbcrger mit
Platz zwei zufrieden geben.
Heute kann sie sich bei der
Deutschen Meisterschaft revanchieren, immerhin weiß
sie zahlreiche Fans aus ihrer
Heimat hinter sich: Der ASV
Miesbach ist wie immer mit
einer Delegation am Königssee vertrctcn.
Der Fokus im deutschen
Team ist heuer ganz auf die
25-Jährige aus Oherwicscnthai und die 20-Jährige aus
Mieshach gerichtet. Dabei
verstehen sich die beiden gut
- von Zickenkrieg kann keine
Rede sein. Im Vorfeld eier
Deutschen Meisterschaft am
Känigssee wurden sie sogar
von einem ZDF-Kamerateam
auf Schritt und Tritt begleitet.
Mittlerweile hat sich NataJie
Geisel1b.~rger dnran gewöbnt,
in der üffentJichkeit zu stehen. Auch wenn sie "froh ist,
wenn die Saison endlich losgeht".

