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Herausragende Erfolge in immer schwierigerem Umfeld, so könnte man die Saison 

umschreiben. 

Bereits die Vorbereitung im Kaunertal war nicht einfach, erst fehlte der Schnee, Training war 

im Oktober nur auf Blankeis möglich, Anfang November fiel die weiße Pracht dann so 

reichlich, dass eine Lawine den Lift zerstörte. Somit fehlte uns unser bewährter 

Trainingshang und wir mussten improvisieren. 

Lange war auch unsicher wie und ob der Schwabenpokal gefahren werden könnte, doch 

schließlich hatte die Liftgesellschaft die rettende Lösung, zwei Pistenwalzen übernahmen die 

Aufgabe des kaputten Lifts und wir konnten auf der gesperrten Hauptabfahrt die Rennen 

absolvieren. 

Dass das Training doch trotz der Bedingungen recht effektiv war bewies Fabian Müller mit 

einem eindrucksvollen Doppelsieg und auch die Brüder Pascal und Marc Bischof, eigentlich 

im Bezirk Ost daheim, aber seit zwei Jahren für Team Albstadt in der Liga tätig und somit 

auch trainingsmäßig hier betreut, zeigten gleich auf, dass mit Ihnen zu rechnen sein wird. 

Im Januar standen die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Bernau an: Im RS 

schafften Pascal Bischof Platz 2 und Loris Rau Platz 3 Team Albstadt konnte die Mannschaft 

für sich entscheiden. Im Slalom konnte Philipp Gassner den Titel holen, in der Teamwertung 

musste man sich aber Ulm geschlagen geben. 

Bei den Verbandsmeisterschaften sprangen gleich zwei Titel heraus konnte doch Loris Rau 

den RSL und Fabian Müller den SL für sich entscheiden , dazu kamen noch einigen 

Spitzenplatzierungen in den einzelnen Altersklassen. In der Teamwertung schaffte Albstadt 

den Sieg im RS, aber leider ging der Slalom abermals verloren, so dass man mit schon 

beträchtlichem Rückstand ins Finale nach Mellau ging, obwohl man dort durch Pascal 

Bischof und Nico Müller beide RS gewinnen konnte musste man auch noch das Team aus 

dem Schwarzwald um einen Punkt vorbei ziehen lassen. Ulm war vor dem abschließenden 

Parallel-SL uneinholbar, ein Sturm am Sonntag verhinderte dann die Durchführung des 

Rennens somit bleib Albstadt 1 schließlich der dritte Platz in der Gesamtwertung 

Trotzdem schnitt der Bezirk West in der Liga bärenstark ab neben Albstadt 1 konnten sich 

auch noch Albstadt 2 als 5. und die junge Mannschaft aus Reutlingen als 7. fürs Deutschland 

Finale qualifizieren. 

Dazu kommt noch, dass Katharina Wohlfahrt bei Stuttgart und Joel Bock bei Ulm zu den 

Leistungsträgern zählen. Beim Finale in Oberjoch durfte dann sogar die dritte Albstädter 

Mannschaft nachrücken somit stellte der Bezirk oder wie es neuerdings heißt Stützpunkt 

West vier Mannschaften beim deutschen Ligafinale. 

Auf der schweren Strecke am Oberjoch dominierte Albstadt 1 die Riesentorläufe in 

eindrucksvoller Manier. Paulina Schlosser und die erstmals in diesem Jahr eingesetzte 

Annkathrin Lucas konnten die Albstädter nachhaltig verstärken, die Jungs waren das ganze 

Jahr schon eine Macht. Paulina konnte beide Damen Rennen eindrucksvoll gewinnen 

ebenso Nico Müller auf seiner Lieblingsstrecke auch Loris Rau, Fabian Müller und Pascal 

Bischof konnten sich in den beiden RSL auf dem Treppchen platzieren. 



Da das auch gleichzeitig das Finale im Deutschlandpokal war konnte Pascal die 

Gesamtwertung gewinnen auch Fabian, Loris und Nico platzierten sich hier unter den Top 

10. Die Mannschaft aus Werdenfels ließ sich aber nicht abschütteln und wurde zweimal 2., 

was sich am Sonntag verhängnisvoll auswirken sollte. Im Parallel Slalom lief zunächst alles 

nach Wunsch. Paulina und Kerry Plieninger konnten sich wie geplant vorn festsetzen Pascal 

lieferte eine solide Leistung, dann kam aber der Bruch… Nico musste gegen einen starken 

Gegner hohes Risiko gehen und schied aus, dann fiel Fabian eine abgebrochene Torstange 

vor die Füße und warf ihn aus dem Rennen. Platz vier für die Mannschaft ließ den ganzen 

Vorsprung schwinden. 

Im Team PSL mussten wir dann als schlechter gesetzte Mannschaft die schlechtere Seite 

nehmen und waren chancenlos. Trotzdem kann sich ein deutscher Vizemeistertitel in der 

Mannschaft und die Tatsache dass alle Einzelrennen von Athleten Stützpunkt West 

gewonnen wurden, außer Paulina 3x und Nico 2x gewann nämlich Joel Bock von der TSG 

Reutlingen noch den PSL, sich natürlich sehen lassen. 

Albstadt 2 wurde schließlich 6. Reutlingen 7. und Albstadt 3 11. 

Wenn auch die Liga den Großteil unserer Aktiven beschäftigt hat waren wir auch nach dem 

Rücktritt von Heiner Längst international vertreten: Paulina Schlosser legte eine erstaunliche 

Konstanz an den Tag und konnte sich in allen Disziplinen verbessern Herausragend der 4. 

Platz im European Youth Olympic Festival. Auch Max Haussmann TSG Reutlingen schob 

sich in den FIS Rennen kontinuierlich nach vorn und konnte sogar ein Jugend Fis Rennen in 

Lengries gewinnen. 

Es ist schade dass der SSV den Bezirken keine Mittel mehr zur Verfügung stellt um den 

Jugendlichen ein entsprechendes Training anbieten zu können, die Bezirke werden nur noch 

als Talentsichtungsanstalten angesehen, die Talente auch zu entwickeln, wenn sie nicht 

umgehend in einen Verbandskader gelangen, wird uns von dieser Seite nicht ermöglicht, die 

einzige Chance die bleibt ist der neu gegründete Förderverein. 

Diese Verbandspolitik ist in meinen Augen total verfehlt und auch mit ein Grund warum ich 

mein Amt als Stützpunktleiter, wie es ja nun heißt zur Disposition stelle. Ich würde als 

Stellvertreter mit Aufgabe für den Jugendbereich jedoch weitermachen, wenn die Vereine 

das wünschen. Sehen wir was die Sportwartesitzung dann bringt 
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