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ENNRODEL'N: DEUTSCHE MEISTERSCHAFT

lauf für Olympische Spiele
Vorbereitung so intensiv wie noch nie: Natalie Geisenberger startet heute in Winterberg in die Saison
"Und esist ein geiles Gefühl zu
sehen. dass sich das in den Er
WmterberglMiesbacb - Im gebnissen bemerkbar macht",
Sommer war diesmal alles an sagt die Vize-WeItmeisterin,
ders. Natalie Geisenberger Dass sie ein paar Kilo verloren
war \\tie viele Leistungssport hat, verletzungsfrei blieb und
Iervom Dienst an der..Bundes
Dicht krank war. verstärkte
polizei-Sportschule in Bad den Effekt zusätzlich. SChOll
Endorf freigestellt worden. bei den ersten Lehrgängen
Der Fokus liegt ganz klar auf und Qualifikationsrennen der
den Olympischen Winterspie
deutschen
Weltcup-Mann
len im Februar 2010 in Van schaft verbuchte die 1,83 Me
couver. So intensiv wie noch ter große Modell-Athletin
nie hal sich die 21-jäluige Bestzeiten - vor allem am
Rennrodlerin des RRT Mies
Start. In zwei der drei Qualifi
bach auf die neue Saison vor
kationsrennen ließ sie ihre
bereitet. Am heutigen Samstag Dauerrivalin. Weltmeisterin
beginnt das Unternehmen Tatjana Hüfner, hinter sich,
Olympia mit der Deutschen
Apropos Konkurrenz: Hüf
Meisterschaft in Winterberg ner und Anke Wischn(}wski
(ab 9 Uhr),
sei anzumerken, dass auch sie
Zum ersten Mal in ihrem sich auf diese Saison beson
Leben hat sich Geisenberger ders intensiv vorbereitet hät
voll auf ihren Sport konzen ten, so Geisenberger. Ein in
triert - eigentlich wäre in En ternationaler Vergleich war
dod das viene und letzte Se bislang noch nicht möglich 
mester mit Abschlussprüfun die Weltcup-Saison startet
gen angestanden. Fünf Tage in erst am 21. November in Cal
der Woche absolvierte sie je gary/Kanada. Doch die Mies
zwei
zweieinhalbstündige bacherin weiß. dass gerade die
Einheiten für Kralt.. Ausdauer, Kanadier als Gastgeber der
Koordination und Technik. Olympischen Spiele seit WoVON SABINE WITIMANN

Der Sommer ist vorbei: Ab heute heißt es für Natalie Geisenberger wieder Vollgas geben.
Die olympische saison startet mit der Deutschen Meisterschaft in Winterberg.
fClTODPA

ehen nur noch auf der Olym
piabahn trainieren. Allerdings
Uegt ihr die auch. wie ihr WeIt
cupsieg in der vergangenen
Saison dort gezeigt hat. Au
ßerdem geht es eine Woche
nach der Deutschen Meister
schaft mit der Mannschaft ins
vorolympische Training auf
die Bahn in Kanada, Dort wer
den Georg Hackl als Natalies
Berater und Bundestrainer
Norbert Loch noch einiges an
ihrem Schlitten ausprobieren.
Auch abseits der Rodelbahn
hat sich im Sommer viel getan
bei Natalie Geisenberger. Mit
der Kreissparkasse Mlesbach
Tegernsee und der WaUberg
bahn konnten zwei neue
Sponsoren gewonnen wer
den. "Jetzt fehlt nur noch ein
Kopisponsor", sagt die Mies
bacherin und schmunzelt
Den hätte sie bei den Fotoauf
nahmen für Super-lllll und
Sportbild auch gar rucht brau
chen können. Die besten
Sportler Deutschlands sind
eben auch bel den Medien in
den Fokus geruckt - vor cl
olympischen ~rmter.

