
Vor der Abfahrt noch ein Blick auf den Tegernsee: Der Rennnachwuchs des SC Poing trainierte am Sonnenbichl. FOTO: SCP

„Danke, dass wir wieder Skifahren dürfen“
Kinder-Rennmannschaft des SC Poing freut sich über Rückkehr auf die Piste

trainiert werden, da die Hy-
gienekonzepte nochmal
überarbeitet werden müss-
ten“. Die Enttäuschung im
Kader sei zuerst riesengroß
gewesen.

Aber eine Woche später
klappte es dann doch. „Die
Kinder hatten trotz FFP2-Mas-
ke ein Lächeln auf dem Ge-
sicht“, beschrieb Michaela Fi-
scher das Glücksgefühl. Die
strengen Regularien drumhe-
rum wurden dafür gerne ak-
zeptiert. Das Schleppliftfah-
ren immer mit dem selben
Partner und Maske wurde
ebenso in Kauf genommen,
wie der Umstand, immer auf
dem selben, neben der Liftan-
lage abgesteckten Strecken-
abschnitt zu trainieren. Das
genehmigte Zeitfenster be-
trug zwei oder vier Stunden.
Pro Poinger Kind mussten im
Skizentrum Sonnenbichl 17
Euro (plus drei Euro Pfand)
für jedes Training bezahlt
werden.

Und auch die Osterferien
stehen für das Poinger Renn-
team (noch) unter einem gu-
ten Stern. Denn drei weitere
Termine und Zeitfenster hat
der SCP für seine skibegeis-
terten Kinder organisiert.
Drei Tage soll es auf eine Piste
am Götschen im Berchtesga-
dener Land gehen. Diese wur-
de für heute, Karfreitag und
Ostersamstag vom Verein fix
reserviert. Ob die Poinger
Wintersportler fahren kön-
nen, hängt natürlich vom
dortigen Inzidenzwert (ges-
tern 88,7) ab. Der besondere,
einfache Satz mit großer Be-
deutung würde aber sicher-
lich wieder mehrfach fallen:
„Danke, dass wir wieder Ski-
fahren dürfen.“

die Autos gepackt und woll-
ten eigentlich am 20. März in
der Früh Richtung Tegernsee
starten.“ Doch am Freitag
Abend kam die Meldung, so
Fischer, „es kann doch nicht

wartin erläuterte. Schon zu
diesem Zeitpunkt war die
Freude bei den Rennkindern
des Vereins groß gewesen.
„Also haben wir uns ins Zeug
gelegt, eine Piste reserviert,

nisterium die Meldung ausge-
geben, dass im Regierungsbe-
zirk Oberbayern wieder ver-
einsbezogene Kindertrai-
nings an Skiliften stattfinden
dürfen, wie die SCP-Presse-

ren einfach nur froh, Slalom
trainieren zu dürfen.“

Gerade nach dem ganzen
Hin und Her am Wochenen-
de zuvor. Denn am 17. März
hat das Bayerische Staatsmi-
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Poing – Dieser eine Satz war
jede Mühe wert. Es war ein
gesprochener Satz, der mehr-
fach fiel, von den jungen
Sportlern sowie Eltern am
vergangenen Wochenende
ehrlich gemeint war und für
Trainer, Verein und den
Sport große Bedeutung hat:
„Danke, dass wir wieder Ski-
fahren dürfen.“

Ein junges Mädchen vom
Ski-Club Poing hatte diesen
Dank als erste an die Trainer
formuliert. Das passierte
nach dem ersten Trainings-
wochenende des Vereins in
2021. „Wir durften endlich
wieder mit unserem Renn-
team trainieren. Die Freude
bei unseren Kindern war rie-
sengroß“, berichtete Michae-
la Fischer, die Pressewartin
des SCP. „Wir hätten es uns ja
gar nicht mehr erträumen
lassen, dass wir beziehungs-
weise unser Rennteam dieses
Jahr doch noch einmal auf
den Skiern stehen werden.“

Doch von vergangenem
Freitag bis Sonntag war es tat-
sächlich soweit. Die unter 14-
jährigen Mädchen und Buben
des Ski-Clubs durften sich im
Tegernseer Tal die Bretter un-
terschnallen und im Christa
Kinshofer Skizentrum in Son-
nenbichl üben. Die Poinger
Übungsleiter Maximilian
Hofmann und Fabian Kroh-
mer wechselten sich mit dem
Training der 15-köpfigen
Gruppe ab. Von der Piste hat
man einen herrlichen Aus-
blick auf den Tegernsee. „Al-
lerdings dürfte das unseren
Mädel und Buben relativ
,Wurst’ gewesen sein“, mein-
te Fischer lachend. „Sie wa-


