
Titelkämpfe im Biathlon-Biotop
DEUTSCHE NACHWUCHS-MEISTERSCHAFTEN Rund 200 Top-Talente starten in Kaltenbrunn

licht, dass das für alle gleiche
Wachs aber nur bedingte
Auswirkung für eine höhere
Fairness hat: „Das Wachs
macht etwa 15 bis 20 Prozent
aus. Der Rest kommt über
entsprechend geschliffene
Ski.“ Und da fahren die ein-
zelnen Regionalverbände na-
türlich Exemplare verschie-
dener Hersteller.
Die äußeren Bedingungen

für die Titelkämpfe verspre-
chen aber eine hohe Chan-
cengleichheit: Da es über
Nacht noch kalt genug und
die Loipe dazu noch bestens
präpariert ist, sind keine
Nachteile für Athleten mit
hoher Startnummer zu er-
warten. „Sulzige Verhältnisse
wird es nicht geben, auch am
Schießstand wird es top, da
wir hier erfahrungsgemäß
kaumWindhaben“, erläutert
Kröll.
Heute beginnt das Einzel-

rennen um 10 Uhr – und
schon zurMittagszeit werden
die Augen der ersten deut-
schen Meister in den ver-
schiedenen Altersklassen
leuchten. Und dieser erwarte-
te Goldschimmer verschwin-
det nicht so schnell und ist
vielleicht der Startpunkt ei-
ner großen Karriere: Die Kal-
tenbrunner Ahnengalerie
umfasst Olympiasiegerinnen
wie Magdalena Holzer oder
Laura Dahlmeier. Das Biath-
lon-Biotop ist eine echte Me-
daillenschmiede.

rungen in die Rennen: Anna
Jocher (SCP) und Tim Grotian
(SC Mittenwald) werden
durch den Heimvorteil sogar
als Favoriten gehandelt.
Wie schon in den vergange-

nen beiden Jahren wird es
einheitliches Wachs geben:
Diese Regelung soll eine Ma-
terialschlacht unter den ver-
schiedenen Teams eindäm-
men. Coach Kröll verdeut-

wehrs noch eine hohe Fre-
quenz und so auch zittrige
Hände zufolge haben. Nuan-
cen in der Erholungsschnel-
ligkeit werden also den Aus-
schlag geben, ob die Scheibe
umklappt oder unverändert
in schwarz bleibt und damit
auch den Titelkampf ent-
scheiden. Die heimischen
Athleten gehen mit guten
Chancen auf starke Platzie-

zen ist. Die Anfahrt vor dem
Schießen steigt kontinuier-
lich leicht an und hat dann
noch eine steile Passage beim
Überwurf“, beschreibt Kröll
die Herausforderungen für
die Athleten.
Da es nur eineMini-Abfahrt

vor dem Schießstand gibt, be-
steht so gut wie keine Zeit
zum Verschnaufen. Der Puls
wird beim Anlegen des Ge-

Auf dem Zettel hat er für die
Staffeln am Sonntag genau
wie Kaltenbrunn-Stützpunkt-
trainer Bernhard Kröll neben
den traditionell starken
Teams aus Bayern, Thüringen
und Baden-Württemberg
auch die Mannschaften aus
Sachsen und dem Westdeut-
schen Skiverband. „Es ist ein
technisch anspruchsvoller
Kurs, der nicht zu unterschät-

VON NICO SCHWARZE

Kaltenbrunn – Die Loipe am
Schießstand von Kalten-
brunn glänzt golden: Aber
diese edelfarbigen Schimmer
sind nichts wert. Es sind Pa-
tronenhülsen vom offiziellen
Training für die heute begin-
nenden Deutschen Meister-
schaften der Jugend und Ju-
nioren. Schießstand-Chef An-
dreas Dahlmeier vom SC Par-
tenkirchen und die weiteren
Helfer sorgen im Handum-
drehen für eine wieder weiße
Loipe: „Es geht sehr familiär
zu, hier packt jeder mit an,
wenn es etwas zu tun gibt:
Das ist der Flair von Kalten-
brunn“, sagt Dahlmeier. Der
Skigau Werdenfels, zu dem
auch der SCP gehört, präsen-
tiert die Nachwuchs-Titel-
kämpfe mitten im Biathlon-
Biotop am Rande von Gar-
misch-Partenkirchen.
Rund 200 der besten Talen-

te aus Deutschland kämpfen
von heute bis Sonntag umdie
Meisterehren und Medaillen.
„Es sind Athleten dabei, die
wir in den nächsten Jahren
ganz bestimmt im Weltcup
und bei Weltmeisterschaften
sehen werden“, sagt DSV-
Wettkampfbeauftragter Nor-
bert Baier aus Mittenwald.
Der frühere Cheftrainer des
Herrenteams erwartet span-
nende Entscheidungen, da
auch die nationale Spitze en-
ger zusammengerückt ist:

Lokalmatadorin mit guten Aussichten: Anna Jocher vom SC Partenkirchen darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine
starke Platzierung im heutigen Einzelrennen machen. FOTO: SCHWARZE

Bayerisches Trio: DSV-Wettkampfbeauftragter Norbert Baier (l.), Sina Brübach aus dem
Wettkampfbüro und Coach Bernhard Kröll vom Skigau Werdenfels. FOTO: SCHWARZE

Selektives Profil: Die verschiedenen Strecken sorgen durch einen kontinuierlichen An-
stieg beim Einlaufen an den Schießstand für einen ziemlich hohen Puls.

IN KÜRZE

Biathlon
DM-Programm
kompakt
Mit dem Einzelrennen be-
ginnen heute um 10 Uhr die
Deutschen Meisterschaften
für Jugend und Junioren im
Biathlon. Gestartet wird in
den vier verschiedenen Al-
terskategorien Jugend I, Ju-
gend II, Juniorinnen und Ju-
nioren. Die beiden weibli-
chen Jugendklassen I und II
gehen über die 10-Kilome-
ter-Distanz, die männlichen
Jugendklassen und die Ju-
niorinnen über die 12,5-Ki-
lometer-Strecke. Die Junio-
ren starten über die 15-Kilo-
meter-Distanz. Bei den Ju-
niorinnen und Junioren gibt
es für jeden Fehlschuss eine
Zeitstrafe von einer Minute,
in allen anderen Klassen ei-
ne Strafe von 45 Sekunden.
Am Samstag fällt der Start-
schuss für den angesetzten
Sprint ebenfalls um 10 Uhr:
Die Streckenlängen vertei-
len sich in den jeweiligen
Altersklassen auf 6 Kilome-
ter (Jugend weiblich I und
II), 7,5 Kilometer (Jugend
männlich I und II sowie Ju-
niorinnen) und 10 Kilome-
ter (Junioren). Anstatt von
Zeitstrafen müssen die Ath-
leten bei einem Fehlschuss
in eine 150 Meter lange
Strafrunde. Zum Finale am
Sonntag, 24. Februar, ste-
hen die Staffeln auf dem
Programm: Los geht´s dann
wieder um10Uhr. Gestartet
wird in Dreierteams und in
den Klassen Jugend I und II
jeweils männlich und weib-
lich. Dabei gehen die Athle-
tinnen über 6 Kilometer in
die Loipe, während die Ath-
leten 7,5 Kilometer absol-
vieren werden. nico

Schützen
Vortelschießen in
Ohlstadt
Das 14. Vortelschießen der
Saison steht an bei den
Schützen der SG Ohlstadt.
Die Mitglieder treffen sich
amSamstag, 23. Februar, im
Schützenhaus am Ram. Die
Jugend beginnt um 18.30
Uhr, die Erwachsenen schie-
ßen ab 19.30 Uhr. Nachfol-
gend die Ergebnisse des 13.
Vortelschießens:
Ergebnisse
Meister A: 1. Ulrich Streif 91 Ringe
Meister B: 1. Alois Bader senior 91, 2. Jo-
hannes Glaßner 90, 3. Helmut Brunner 88
Senioren A: 1. Walter Streif 93, 2. Uschi
Streif 90, 3. Karla Fürmann 89,
Senioren B: 1. Franz Vöglein 81, 2. Angela
Brauner 81, 3. Albert Strauß 66
Meister Auflage: 1. Hans Dirr 97, 2. Anne-
marie Siegert 95, 3. Klaus Schelle 85
Meister Pistole: 1. Martha Bader 74, 2.
Alois Bader sen. 73.
Pistole Glück: 1. Alois Bader sen. 61,5-T.
Gewehr Glück: 1. Martha Bader 53,5-T.
Ehrenscheibe: 1. Karla Fürmann 145,4-T.

SKI NORDISCH

SCP-Geschwister
überzeugen in
Klingenthal
Partenkirchen – In Klingen-
thal (Sachsen) haben Romi
und Tilman Hartlieb (beide
SC Partenkirchen) beim
Deutschen Schülercup Po-
destplätze erreicht. Romi
Hartlieb wurde Dritte in der
U13, Bruder Tilman Zweiter
in der U14. „Im klassischen
Laufstil sind wir momentan
richtig gut“, betont Gautrai-
ner Kevin Metzler. Zudem
stand in Klingenthal in der
freien Technik ein soge-
nannter Nordic Cross auf
dem Programm. Hier ist ne-
ben dem Langlaufen auch
Geschick bei Sprüngen, ei-
nem Slalomparcours und
anderen Hindernissen ge-
fragt. „Vor allem bei den
Großen waren die Bedin-
gungen recht schwierig,
weil die Piste sehr eisig wur-
de.“ Am besten kamen die
Hartlieb-Geschwister zu-
recht, die beide in den Top-
Zehn landeten. ks

Bittere Comeback-Absage von Maren Hammerschmidt
BIATHLON Weltmeisterin nach Knöchelverletzung noch nicht fit genug – Freundschaft zu Laura Dahlmeier motiviert

Trainingslager nach Hochfil-
zen: Hammerschmidt wird
nicht mit zur Stätte des ge-
meinsamen großen WM-Tri-
umphes von 2017 aufbre-
chen – das ist für die Athletin
„emotional schon sehr hart“.
Dahlmeier selbst vermisst

ihre Zimmerkollegin schon,
da diese immer ein paar sehr
nützliche Utensilien im Rei-
segepäck hatte, an die sie
selbst nicht gedacht hatte. Ob
das nun der beim Weltcup in
Ruhpolding TV-Furore ma-
chende Fön oder sonst etwas
war – echte Freundinnen ver-
stehen und ergänzen sich
eben bestens.
Zur WM nach Schweden

kann Hammerschmidt ihre
Freundin zwar nicht beglei-
ten, sie wird aber noch ein
Care-Paket vorbereiten: „Da
wird es für Laura noch eine
Überraschung geben.“ Und in
der nächsten Saison will
Hammerschmidt wieder ei-
nen Schrank mit Dahlmeier
teilen – im Rahmen echter
Wettkampf-Atmosphäre.
„Meine Familie und Freunde
werden mich schon aufbau-
en“, sagt Hammerschmidt.
Die Enttäuschung aus ihrem
Gesicht soll einer Zuversicht
auf die Gewissheit ihrer
Rückkehr in die Biathlon-
Weltspitze weichen. nico

beimWeltcup in Ruhpolding,
als sie wieder in gewohnter
Umgebung mit „meinen Mä-
dels“ war, schöpfte die Athle-
tin Motivation und zusätzli-
che Hoffnung: Hammer-
schmidt arbeitete intensiv in
der Reha am Chiemsee und
spulte Kilometer für Kilome-
ter in der Loipe ab. Die Form-
kurve zeigte nach oben, die
Vorfreude auf denmöglichen
Comeback-Wettkampf stieg:
„Wenn ich starte, will ich
nicht irgendwo im Feld mit-
laufen, sondern in der Lage
sein, anzugreifen.“
Diese Aussage unter-

streicht ihr Credo: Dabeisein
ist nicht alles, sie will unter
den Besten mitmischen. Heu-
er in Kaltenbrunnwäre bei ei-
nem Start sicher auch ein gu-
tes Resultat möglich gewe-
sen: Aber eben eines, mit
dem sie Raubbau am eigenen
Körper betrieben hätte. „Ich
bin natürlich enttäuscht,
dass ich hier nicht laufen
werde. Aber ich spüre, dass es
die richtige Entscheidung
ist“, sagt Hammerschmidt.
Nun wird sie noch die ver-

bleibende Zeit in Garmisch-
Partenkirchen nutzen. Denn
schon am Wochenende tren-
nen sich dieWege der beiden
Freundinnen wieder. Für
Dahlmeier geht es ins DSV-

vor Weihnachten ging es für
die Athletin wieder im klassi-
schen Stil in die Loipe – selbst
wennHammerschmidt da be-
reits ahnte, dass es mit der
WM in Schweden wohl
nichts mehr werden dürfte,
hatte sie Hoffnung, in der lau-
fenden Saison noch Wett-
kämpfe zu absolvieren. Auch

Teilnahme war im Sommer
2018 noch ihr großes Ziel ge-
wesen: „Ich hatte eine richtig
gute Form. Dann hat es mich
aber umgehauen, plötzlich
ging nichts mehr und der
Schmerz im Fuß war da.“ Es
folgte die Operation und der
Beginn einer Leidenszeit mit
stetigen Auf- und Abs: Noch

läuft als ich, war ich guter
Dinge“, erzählt Hammer-
schmidt von den ersten posi-
tiven Einheiten in Kalten-
brunn. Als sie die Intensität
dann aber hochschraubte
und die Belastung einesWett-
kampfes simulierte, regis-
trierte die Athletin eine inne-
re Schutzhaltung: Der Körper
ließ noch nicht zu, was der
Kopf unbedingt wollte.
Vor ein paar Jahren hätte

Hammerschmidt den
Schmerz ignoriert und wäre
auch in den Wettkampf ge-
gangen. Inzwischen ist sie
routiniert und erfahren ge-
nug, um zu wissen, wie wich-
tig die dosierte Steuerung für
eine erfolgreiche Wiederauf-
nahme sportlicher Höchst-
leistungen ist: „Ich muss ge-
duldig sein und darf nichts
überstürzen.“
Hinter der bitteren Absage

für ihr Comeback steckt so-
mit auch eine weise Entschei-
dung für die sportliche Zu-
kunft. Die Zollbeamtin plant
nachhaltig und hat neben
den Weltmeisterschaften in
Antholz 2020 auch das Fern-
ziel Olympia 2022 in Peking
ganz klar im Visier: „Da will
ich unbedingt hin.“ Natürlich
geht ihr Blick Anfang März
nach Östersund, wenn dort
die WM beginnt. Die dortige

Kaltenbrunn – Die Enttäu-
schung steht Maren Ham-
merschmidt ins Gesicht ge-
schrieben: „Der Fuß macht
wieder Schmerzen, ichmöch-
te nichts riskieren“, sagt
Hammerschmidt, als sie das
offizielle Training in Kalten-
brunn am Donnerstagmor-
gen beendet. Die Staffel-Welt-
meisterin von 2017 hatte im
Deutschlandpokal starten
wollen – ihr Körper hat nun
andere Signale gesendet. Die
29-Jährige muss ihr geplantes
Comeback nach Verletzung
und Operation am linken
Knöchel absagen.
Dabei hatte die Woche so

verheißungsvoll begonnen:
Untergebracht bei ihrer
Freundin und der deutschen
Top-Biathletin Laura Dahl-
meier (SC Partenkirchen)
spürt Hammerschmidt wie-
derWeltcup-Atmosphäre, die
ihr so sehr gefehlt hat. Beide
Sportlerinnen teilen sich bei
Großveranstaltungen, an de-
nen sie gemeinsam starten,
stets ein Zimmer – und diese
Nähe zu einer echten Freun-
din setzt zusätzliche Motiva-
tion frei. „Es ist schön, mal
wieder mit Laura zu trainie-
ren und Zeit zu verbringen.
Auch wenn ich natürlich ge-
merkt habe, dass sie auf ei-
nem ganz anderen Niveau

Rückkehr vertagt: Maren Hammerschmidt startet doch nicht
beim Deutschlandpokal in Kaltenbrunn. FOTO: SCHWARZE
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