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Garmisch-Partenkirchen
Führung durchs
renovierte Museum
InderReihe „Kultur vorOrt“
lädt die Volkshochschule
Garmisch-Partenkirchen für
Montag, 25. März, zu einer
Führung durch dasWerden-
fels-Museum an der Ludwig-
straße 47 in Partenkirchen
ein. Um 18.30 Uhr stellt Mu-
seumsleiter Josef Kümmerle
den Teilnehmern das ehe-
malige Kaufmannshaus aus
dem 17. Jahrhundert nach
der Sanierung und Erweite-
rung vor. Treffpunkt ist um
18.30 Uhr am Museum, der
Eintritt ist frei. kat

Kantatengottesdienst
in der Johanneskirche
Ein Kantatengottesdienst
unter dem Titel „Wer nur
den liebenGott lässtwalten“
von Johann Sebastian Bach
findetamSonntag,24.März,
um 10.30 Uhr in der evange-
lischen Johanneskirche an
der Hindenburgstraße 41 in
Partenkirchen statt. Es wir-
kenmit:BarbaraZacherl (So-
pran), Anja-Maria Luidl (Alt),
Thilo Himstedt (Tenor), Jo-
hannes Gruber (Bass) sowie
dieKantoreiWerdenfelsund
Instrumentalisten unter der
Leitung von Kirchenmusik-
direktorWilkoOssoba-Loch-
ner. Die Predigt hält Pfarre-
rin Ulrike Wilhelm. Am 31.
März ist dieser Kantatengot-
tesdienstnocheinmalum10
Uhr inderDreifaltigkeitskir-
che inMittenwald zu hören.
Die Predigt hält dort Pfarrer
Wolfgang Scheel. kat

Landkreis
Kälber kommen zur
Versteigerung
Der nächste, große Kälber-
markt findet amMontag, 25.
März, um 10.30 Uhr in der
Kälberhalle an der Wesso-
brunner Straße inWeilheim
statt. Eswerden auchweibli-
che Zuchtkälber zur Verstei-
gerung kommen.Wer keine
Zeit oder keine Transport-
möglichkeit hat, kann sich
unter der Telefonnummer
0881/98 99 80 melden. kat

Medikamentenstudien und Ausbau der Kletterwand
Förderverein „Hilfe für das rheumakranke Kind“ unterstützt mit über 100 000 Euro Projekte an der örtlichen Klinik

seinen zahlreichen Gönnern:
„Wir bekommen Spenden
von Unternehmen und Pri-
vatpersonen aus ganz
Deutschland“, erzählt Hen-
kies freudig.
Deutlich wurde an diesem

Abend einmal mehr, wie gut
die Zusammenarbeit, bei der
sich alle Beteiligten aufeinan-
der verlassen können, funk-
tioniert. „Wir sind sehr dank-
bar für die segensreiche Ar-
beit unseres Fördervereins,
der sich unermüdlich für
rheumakranke Kinder und
deren Familien einsetzt“, be-
tont Haas.

TOBIAS SCHWANINGER

Der „neue alte“ Vorstand:
Vorsitzender: Hans Keck;
Zweiter Vorsitzender und Schatz-
meister: Stefan Klotz;
Schriftführerin: Carolin Henkies;
Beisitzer: Wolfgang Schwind.

Eine Unterstützung, die Haas
viel bedeutet: „Unser Förder-
verein ist seit Jahrzehnten
ein treuer Partner und Weg-
begleiter unserer Klinik“,

einer Kletterwand, die tier-
und kampfgestützte Thera-
pie sowie die Produktion ei-
nes Edukations- und Image-
films zur Schmerztherapie.

Vorsitzender Hans Keck grü-
nes Licht für alle Vorhaben.
Bei diesen handelt es sich

beispielsweise um Medika-
mentenstudien, den Ausbau

macht der Chefarzt deutlich.
„Ohne die enge, verlässliche
und erfolgreiche Zusammen-
arbeit hätten wir zahlreiche
Sozial- und Wissenschafts-
projekte, Anschaffungen und
neue Therapieformen für un-
sere kleinen und großen
Rheumapatienten nicht reali-
sieren können.“
Seit seiner Gründung im

Jahr 1966 unterstützt der ge-
meinnützige Verein, der aus
dem Mittenwalder Lions-
Club hervorging, ausschließ-
lich die Rheuma-Kinderklinik
und das Sozialpädiatrische
Zentrum in Garmisch-Parten-
kirchen. „Das ist in unserer
Satzung fest verankert“, er-
klärt Schriftführerin, Carolin
Henkies. Dass der gemein-
nützige Verein überhaupt in
der Lage ist, solche Projekte
mit großen Summen zu för-
dern, verdankt er vor allem

Garmisch-Partenkirchen – Seit
52 Jahren unterstützt der Ver-
ein „Hilfe für das rheuma-
kranke Kind“ die Rheuma-
Kinderklinik in Garmisch-
Partenkirchen. Ändern wird
sich daran auch in Zukunft
nichts – ganz im Gegenteil.
Mit 103 320 Euro bezuschusst
der Förderverein künftig 14
Klinik-Projekte in den Berei-
chen Rheuma- und Schmerz-
therapie. Das haben die Ver-
antwortlichen imRahmen ih-
rer Jahresversammlung, bei
der zudem Neuwahlen an-
standen, beschlossen.
Zuvor hatte der Chefarzt

der Kinderrheumaklinik, Pro-
fessor Johannes-Peter Haas,
die Zuhörer ausführlich über
die von ihm vorgeschlagenen
Projekte informiert. Nach
kurzer Beratung des Vor-
stands, der komplett im Amt
bestätigt wurde, gab dessen

Große Hilfe: Klinik-Geschäftsführer Clemens Stafflinger (3.v.l.) und Chefarzt Professor Jo-
hannes-Peter Haas b(2.v.r.) freuen sich über die Zusammenarbeit mit Beisitzerin Gabi Röß-
ler (v.l.), Vorstand Hans Keck, Schriftführerin Carolin Henkies, Schatzmeister und stellver-
tretender Vorstand Stefan Klotz sowie Beisitzer Wolfang Schwind. FOTO: PRIVAT

Reden Sie mit
Wir legen Wert auf Ihre
Meinung. Ihre Zuschrift
sollte sich auf jüngste Veröf-
fentlichungen in unserer
Zeitung beziehen undmaxi-
mal 60 Zeilen à 26 Anschlä-
ge lang sein. Wir behalten
uns das Recht auf Kürzung
vor. Bitte geben Sie immer
Ihre Telefonnummer an. Le-
serbriefe sind keine redak-
tionellen Meinungsäuße-
rungen.
Schreiben Sie uns:
Garmisch-Partenkirchner
Tagblatt
Alpspitzstraße 5a
82467 Garmisch-
Partenkirchen
Fax: 0 88 21/75 72 6
E-Mail:
redaktion@gap-tagblatt.de

Dauerparker ersetzen
Flüsterasphalt
„Flüsterasphalt wird zum
Problem“; Ausgabe vom
18. März:
„Zum Thema ,Teurer Flüste-
rasphalt‘ auf der St.-Martin-
straße möchte ich kurz an-
merken: Es ist eine sehr ver-
nünftige Entscheidung, sich
vom teuren Flüsterasphalt
zu trennen, war es doch
rausgeschmissenes Geld, da
die Notwendigkeit nicht ge-
geben war. Begründung:
Die Dichte der beidseitigen
Dauerparker garantiert
doch einen perfekten und
idealen Schallschutz!
Oder?“

Anda Reiser
Grainau

LESERBRIEFOlympischer Weg für Eiskunstlauf-Variante
Das von den beiden Olympiateilnehmerinnen Eileen Zillmer und Ka-
ren Courtland entwickelte Konzept für „World Figure & Fancy Ska-
ting“ befindet sich auf dem Vormarsch. In Vail Colorado findet vom
26. bis 29. September dieses Jahres bereits die fünfte Weltmeister-
schaft statt. Durch Schrittfolgen malen die Teilnehmer mit ihren Ku-
fen Kunstwerke aufs Eis, die von einer Jury bewertet werden. Das
Potenzial der Sportart für Olympia sehen die beiden durch die Er-
gänzung zu den bestehenden Eiskunstlauf-Wettbewerben. Mit Pro-
fessor Eric Zillmer, der im Nationalen Olympischen Komitee der USA
sitzt, gibt es einen Förderer: Aber bis zum Internationalen Olympi-
schen Komitee sei es noch ein weiter Weg. In den USA gilt das
„World Figure & Fancy Skating“ als etabliert, Zillmer und Courtland
wollen es auch in anderen Ländern populärer machen. nico

„WORLD FIGURE & FANCY SKATING“

im „Powerskating“, einem
Trainingsprogramm für Eis-
hockeyspieler mit dem
Schwerpunkt auf der Steige-
rung des Eislaufspeeds, das
zum festen Bestandteil sämt-
licher Eishockey-Proficlubs
wurde.
Mit Mann Chris und Sohn

Christopher lebt sie in New
Jersey und ist dort beim En-
glewood Field Club engagiert.
Zusammen mit Karen Court-
land, WM-Dritte von 1993 im
Paarlauf und Olympiateilneh-
merin 1994 in Lillehammer,
kümmert sie sich im Verein
um die Ausbildung junger Ta-
lente. Dabei favorisiert das
Duo einen Ansatz, bei dem es
nicht auf immer wilder wer-
dende Sprungkombinatio-
nen ankommt: „Wir wollen
die Kunst der Bewegung auf
dem Eis und nicht in der Luft
in den Vordergrund stellen“,
erläutert Zillmer.
Ihre Talente, die mit nach

Garmisch-Partenkirchen ge-
reist sind, zeigen beimWork-
shop in der Olympia-Eissport-
halle zu den erklingenden
„Geschichten aus dem Wie-
nerwald“ und dem „Skater’s
Waltz“ die Grundelemente
des Sports und eben das ange-
strebte „Back to the roots“,
wie es Eileen Zillmer nennt.
„Back to the roots“ – zu-

rück zu den Wurzeln ist sie
auch gekommen, nach Gar-
misch-Partenkirchen, mit ih-
rem Mann Chris, Sohn Chris-
topher und ihrem Bruder
Eric. Natürlich gehören zu
dieser Spurensuche auch die
Entdeckung von Sehenswür-
digkeiten: von der damaligen
Wohnung an derMaximilian-
straße bis hin zu ihren Lieb-
lingsplätzen im Skigebiet am
Hausberg, dem Eibsee und
natürlich am Fuße des Kra-
merspitz’. In ihren Herzen
sind und bleiben die Zillmers
Werdenfelser.

hen 1970er-Jahren in die
USA.
Ihrem Sport hält sie seit-

dem weiterhin die Treue –
fernab von jeglichen Pokalen
bleibt ihr eine erweiterte
Walk-of-Fame-Leistung für
immer: Eileen Zillmer brach-
te Hollywood-Star Paul
Newman das Eiskunstlaufen
bei. Für den Eishockey-Film
„Slapshot“, in dem Newman
die Rolle eines Coaches spielt,
übernahm Zillmer die Cho-
reographie – der Streifen er-
reichte in den USA Kult-Sta-
tus. Im Anschluss avancierte
Zillmer zur führenden Figur

Bruder“, wie er sich char-
mant im Umgang mit Eileen
immer noch nennt, hautnah
an der Eislaufkarriere seiner
Schwester mitwirkte: „Ich
schleppte Schlittschuhe und
kümmerte mich um ihre Mu-
sik. Manchmal zog ich bei der
Auslosung auch ihre Start-
nummer.“ Aufgrund einer
schweren Einschränkung des
Bewegungsapparates musste
seine Schwester aber bereits
mit nicht einmal 20 Jahren
ihre Laufbahn als Profi-Eis-
kunstläuferin beenden und
ging mit ihren Eltern Made-
leine und David in den frü-

dieses Motiv für einen Zu-
ckergruß anlässlich des Wer-
denfelser Wiedersehens ge-
nutzt. In der Rückbetrach-
tung erkennt der US-Profes-
sor, wie politisch aufgeladen
die Wettkämpfe damals in
Zeiten des Kalten Krieges wa-
ren. In der Jury saßen in der
Regel neun Wertungsrichter,
von denen fünf aus dem Os-
ten und vier aus demWesten
kamen – oder umgekehrt: So
erkennbar die Mehrheitsver-
hältnisse, so vorhersehbar
war die Juryentscheidung.
„Natürlich ging es stellvertre-
tend bei den Leistungen auf
dem Eis auch um die Vor-
machtstellung zwischen den
USA und der Sowjetunion, al-
so den westlichen Staaten
und dem Ostblock“, analy-
siert Eric Zillmer. Für ihn ist
die Verquickung zwischen
Sport und Politik zu einem
spannenden Forschungsfeld
geworden.

Die Zillmers und Zeller, die
am vergangenen Wochenen-
de auf demDach derWerden-
felserei mit vielen anderen
Freunden und Begleitern ihr
Wiedersehen feiern, erlebten
ihre Kindheit und Jugend
zwischen den Tribünen im
Eisstadion und den nahelie-
genden Bergen. „Wir fühlen
das: Es ist unsere Heimat. Da-
für gibt es einfach kein pas-
senderes Wort“, beschreibt
Eric Zillmer, der als „kleiner-

„In unseren Herzen sind wir Werdenfelser“
Olympia-Eiskunstläuferin Eileen Zillmer und Bruder Eric auf Spurensuche in der Heimat

sie in diesem Zeitraum meh-
rere Top-Zehn-Platzierungen
bei den Europa- und Welt-
meisterschaften. Trainiert
wurde sie von ihrer Mutter
Madeleine und eben auch
von Erich Zeller, der noch bis
1985 als Bundestrainer im
Eiskunstlaufen fungierte.

„Natürlich war es sehr an-
strengend. Wir haben ja fast
jeden Tag stundenlang trai-
niert, aber es war auch eine
sehr schöne Zeit“, erinnert
sich Eileen Zillmer, die aller-
dings nicht für den SC Ries-
sersee, sondern für den Augs-
burger Eislaufverein startete.
Eine alte Autogrammkarte
von ihr mit der Alpspitze im
Hintergrund zeugt von der
erfolgreichen Vergangenheit
-– ein örtlicher Konditor hat

VON NICO SCHWARZE

Garmisch-Partenkirchen – Es
sind besondere Erinnerungs-
momente, die bei den Ge-
schwistern Eileen und Eric
Zillmer beim Blick auf das
Garmisch-Partenkirchner Al-
penpanorama mit Zugspitze,
Kramer undWank hochkom-
men: „In unseren Herzen
sind wir Werdenfelser“, sagt
Eric Zillmer.
Der US-Professor für Neuro-

psychologie von der Drexel-
Universität in Philadelphia ist
mit seiner Schwester nach
fast zwei Jahrzehnten einmal
wieder gemeinsam in der
Marktgemeinde und hat ei-
nen Empfang in der Werden-
felserei an der Alleestraße or-
ganisiert. Zu den Gästen ge-
hört auch der gemeinsame
Jugendfreund Thomas Zeller.
„Wir haben Cowboy und In-
dianer gespielt, wisst Ihr das
noch?“, sagt Eileen Zillmer.
Selbstverständlich erin-

nern sich die beiden Männer,
die neben den vielen Spielfor-
men am Fuße der Alpen ei-
nen Teil ihrer Kindheit aber
auch im Olympia-Eissport-
zentrum verbracht haben.
„Ich war sogar einmal mit
Marika Kilius verlobt“, sagt
Zeller und fügt lachend an:
„Da war ich sechs Jahre alt.“
Sein Vater Erich war Entde-
cker und Förderer des deut-
schen Eiskunstlauf-Traum-
paares Hans-Jürgen Bäumler
und Marika Kilius.
Über diese Sportart laufen

auch die Fäden der beiden Fa-
milien Zillmer und Zeller zu-
sammen. Denn Ende der
1960er-Jahre, als der Trainer
Zeller in Garmisch-Partenkir-
chen tätig war, drehte auch
Eileen Zillmer auf dem Eis
kunstvoll ihre Runden. Be-
reits 1968 war sie für (West)-
Deutschland Teilnehmerin
bei den Olympischen Spielen
in Grenoble und belegte dort
den 19. Platz, von 1969 bis
1971 gelang ihr der Titel-Hat-
trick bei den DeutschenMeis-
terschaften, dazu erreichte

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Die Eiskunstläuferin Eileen Zillmer hat bei ihrem Be-
such auch einen Workshop in der Olympia-Eishalle organisiert.

Wiedersehen mit Alpenpanorama: (v.l.) Die Geschwister Eileen und Eric Zillmer (2.u. 4. v.l.) treffen auf ihre Freunde Tho-
mas Zeller (l.) sowie Julia und Wolf-Dietrich Beyer, Eiskunstlauftrainerin Karen Courtland (3.v.l.) ist dabei. FOTOS: SCHWARZE
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