
Bericht Alpin 

Training 

Zu Saisonbeginn im Herbst waren wir noch zuversichtlich, dass ein Gletschertraining stattfinden kann, aber schon 
nach kurzer Zeit war klar: das wird nichts. Mit allen Vorgaben konnten wir nur ein Training in Sulden organisieren. 

Danach war wieder Pause. Die Kaderläufer und Teilnehmer, die den Deutschen Schülercup fahren, durften trainieren. 
Das waren Tamina Irmen und Paul Seeger. Wir Leutkircher hätten die Möglichkeit gehabt jeweils für zwei bis 

zweieinhalbstunden Training an den Feldberg oder ins Seilbelseckle im Schwarzwald zu fahren. Da wir für Hin- und 

Rückfahrt ca. sechs Stunden brauchen, konnte man das, meiner Meinung nach, den Kindern nicht zumuten! 
Leider durften alle anderen Vereinskinder nicht auf Schnee trainieren. Sie hatten nur virtuell die Möglichkeit, sich 

dreimal pro Woche am Computer per Zoom fit zu halten. Das ersetzt bei Weitem nicht das Pensum und die 
Vielfältigkeit, die auf Schnee möglich gewesen wären! 

 
Rennen 

Wettkämpfe fanden in dieser Saison keine statt. Es gab nur Vergleichswettbewerbe auf Deutschlandebene. Hier wurde 

dann gesichtet.  
 

Kaderaufstellung 
Ayk Irmen ist leider aus dem aktiven DSV-Kader nach drei Verletzungen ausgeschieden, das heißt er hat den 

Kaderstatus verloren, darf aber an mehreren Trainingstagen mit dem DSV mittrainieren. Wenn er bei den Rennen in 

der nächsten Saison trotzdem mithalten kann, könnte er die Chance bekommen, erneut dabei zu sein. Es sind 20 
Trainingstage im ASV/SBW (Allgäuer- und Württembergischer Skiverband) geplant, an denen er ebenso teilnehmen 

kann. Ayk wird im alpinen Leistungssport auf jeden Fall dabei bleiben. Seine Schwester Tamina hatte ihr letztes 
Schülerjahr absolviert, leider ohne Rennen. Sie wechselt zu den Skicrossern. Damit ist sie die erste aktive Läuferin, die 

in dieser Sparte aus Leutkirch im Kader des DSV sein wird. Viel Erfolg!  
Und Paul Seeger wird in den Landeskader LG1b aufgenommen. Leider schaffte er es nicht in den LG1, weil er im 

vergangenen Jahr keine guten Slalom Punkte gefahren hat. Trotzdem ist er im Jahrgang 2007 der Beste in Baden-

Württemberg. Das lässt hoffen! 
 

Die Trainerlehrgänge wurden immer wieder verschoben. Jetzt kann Anna Vohrer an Pfingsten endlich in den Schnee, 
nachdem sie den Theorielehrgang im August letzten Jahres bereits absolviert hat. 

 

Organsierte Rennen 
Erneut konnten wir dieses Jahr keine Veranstaltung durchführen, weder die Skibörse noch ein Rennen. Somit fallen für 

uns wichtige Einnahmequellen weg! 
 

Bus 
Unsere Werbeverträge laufen in diesem Jahr mit den Buswerbern aus. Wir sind aber schon dabei diese erneut für eine 

weitere Finanzierung zu gewinnen, um auch die laufenden Kosten decken zu können. 

 

 



Hinten v.l.n.r.: Thilo Seeger, Leni Haser, Tamina Irmen, Nicola Vohrer, Markus Lupfer, Lukas Schwägele, Marvin 

Lang, Luis Jaax. Vorne v.l.n.r.: Hannah Schupp, Lucie Seeger, Maxima Jaax, Antonia Haser, Noah Schwägele, Paul 
Seeger, Mia Haser, Tim Schwägele, Romy Rietzler. 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

  

 

 


