
TV-Ski-Rennteam ist flexibel einsetzbar 

10.01.2022 – Die Mitglieder im Ski-Rennteam 

sind motiviert, überall einsetzbar, und 

unterstützen den Skilift am Fahrenberg in allen 

Bereichen damit ein Skibetrieb überhaupt 

möglich ist. Ein dickes Dankeschön an Eltern, 

Rennläufer, Übungsleiter und Trainer. 

 

 

 

 

 
Die Brüder Lemser helfen vor der Saison beim 

Beschneien, damit ein Saisonstart möglich wird  

 

 

 

Das neue Team Zeitmessung um Daniel Mathy 

löst das über 30 Jahre lang perfekt eingespielte 

Duo Andreas Eger und Manfred Güntner ab  

Das Sondereinsatzkommando Eltern schaufelt 

Schnee in die Liftspur, damit am Wochenende 

ein Skibetrieb möglich ist  

Nach den Arbeitseinsatz oder Training kommt 

auch die Gemeinschaft nicht zu kurz  

So jubeln erfolgreiche Nachwuchsathleten   



Top-Nachwuchs des TV Vohenstrauß siegt auch überregional 

05.03.2022 – Neben unserem Ausnahmetalent Raphael Wittmann, haben wir drei weitere 

ambitionierte Ski-Rennläuferinnen und Ski-Rennläufer, die sich für das Nordbayernteam 

qualifizierten. Der Bayerische Skiverband unterstützt das Auswahlteam und stellt dafür 

ausgebildete Trainerinnen und Trainer mit der B-Lizenz zur Verfügung. Diese Leistungsgruppe 

setzt sich zusammen aus den besten Rennläufern der Altersklassen von U10 – U16 aus den 

Verbänden Frankenjura, Oberfranken, Unterfranken und der Oberpfalz. 

Der TV Vohenstrauß ist stolz, dass wir mit Lara-Marie Wittmann, Pauline Ludwig und Veit 

Altmeppen, die größte Gruppe als Verein stellen. Im Oktober begannen die Drei mit dem 

Training und nahmen regelmäßig an den Trainingslehrgängen teil. In der Vorsaison trainierten 

sie an den Wochenenden im 2-Wochenrhythmus auf den Gletschern. So verwundert es nicht, 

dass unsere Nachwuchstalente auf Oberpfalzebene ihre Altersklassen dominierten. Aber auch 

überregional zeigten sie ihr Können.  

In der U14 bewies Lara-Marie bei DSV-Schülerpunkterennen in den Alpen ihr Können. Zudem 

begleitete sie ihren Bruder Raphael bei seinen nationalen, wie internationalen Rennen. 

Pauline qualifizierte sich bisher als erst zweite Ski-Rennläuferin aus der Oberpfalz, nach 

Raphael vor 4 Jahren, für das deutsche Finale der U12. Beim Slalom-Cross und Race-Cross in 

Götschen mussten Sprünge und Steilkurven auf steilen Geländen bewältigt werden. Dies 

waren ganz neue Herausforderungen, welche Pauline gut bewältigte und mit tollen 

Leistungen überzeugte.  

Veit startete in der Altersklasse U10. Als Highlight 

beteiligte er sich auch an einem überregionalen Ski-

Rennen im Vogtland. Bei strahlendem Sonnenschein 

starteten dort auch einige Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus dem Nordbayernteam. So wurde er 

von den beiden Kolb-Brüdern begleitet. Beim DSV 

Kitty Cup meisterten die Kids die 28 Riesenslalom Tore 

auf eisglatter Piste und wechselnden Licht-

verhältnissen mit Bravour, dominierten ihre 

Altersklassen und freuten sich jeweils über den 

Siegerpokal.  

Am Tag darauf war Veit sogar im Fernsehen bei Elton in der 

Wissens-Show 1, 2 oder 3 zu sehen und bewies sich auch 

mit Köpfchen. Er repräsentierte die 4. Klasse der 

Clausnitzer Schule in Weiden. Sein Talent hat zeigt Veit 

auch regelmäßig im Eishockey, wo er ordentliche 

Leistungen abliefert. 

Trainer Markus Baierl ist stolz auch seine drei Top-Talente 

und hofft, dass ihre Begeisterung für den alpinen 

Skirennlauf anhält. 
 

 

Veit, ganz oben auf dem Siegerpodest 



Lernen von den Profis 

18.03.2022 – Erfreulicherweise hat das Ski-Rennteam des TV Vohenstrauß viele neue 

motivierte junge Talente in dieser Saison dazu bekommen. Im Skirennlauf ist aber nicht allein 

das Talent und die Technik wichtig, sondern auch das Material von entscheidender 

Bedeutung. Deshalb hat Trainer Markus Baierl zum einem Wachskurs eingeladen. Einige Eltern 

haben sich es nicht nehmen lassen und nahmen interessiert daran teil. 

Warum ist es überhaupt nötig Ski zu wachsen? 

Der Ski wird durch Wachs messbar schneller. Er dreht leichter und ist daher leichter zu 

beherrschen. Wachs verringert die Abrasion und schont deshalb den Belag. 

Kompetenter Fachmann im Team 

Unseren Rennläufern kommt zugute, dass wir mit 

Peter Wittmann einen Profi in den eigenen Reihen 

haben. In seinem Skigeschäft Top-Ski-Wittmann 

konnten wir zunächst eine umfangreiche 

Materialkunde durchführen. Dabei zeigte er uns 

die Unterschiede und der jeweiligen Vorteile von 

alpinen Rennski, Stock- und Schienbeinschoner 

über Schleifwerkzeuge hin zu den verschiedenen 

Gleitwachsen. 

Der praktische Teil begann mit dem Schleifen der 

Kanten. Scharfe Kanten sind besonders wichtig 

und erfordern auch eine gewisse Übung in der 

Anwendung. Die Seitenkante wird dabei auf 87° 

abgehängt, damit sie auch auf eisiger Piste richtig 

greift. 

Nach dem Schleifen wird der Belag gereinigt, 

so dass die Poren frei von Schmutz und auf-

nahmefähig für das Wachs sind. Je nach 

Temperatur und Schneebeschaffenheit wird 

das passende Wachs ausgewählt. Das 

Paraffin wird mit entsprechend temperierten 

Bügeleisen aufgetragen und gleichmäßig 

verteilt. Sobald es getrocknet ist, wird das 

überschüssige Wachs mit einer 

Kunststoffklinge abgezogen und mit einer 

speziellen Bürste die Struktur des Belages 

wieder freigelegt. 

Die Eltern setzten das gezeigte in die Praxis um und probierten es an ihren eigenen Ski gleich 

mal aus. Sie waren begeistert und freuten sich schon auf die nächste Saison, damit sie das 

gelernte anwenden können. Der nächste Winter kommt bestimmt. 

 

 



Vom Anfänger zu Profi-Skifahrer 

19.03.2022 – Mitte März haben sich die Ski-Übungsleiter des TV Vohenstrauß im Gasthof zur 

Post bei einer Brotzeit getroffen, um auf die vergangene Saison zurückzublicken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider war die Ski-Saison mal wieder viel zu kurz. Trotzdem schafften es unsere engagierten 

Übungsleiter 93 Teilnehmer für den Skisport zu begeistern und bei den ersten Schritten zu 

begleiten. In erster Linie waren es Anfängerinnen und Anfänger, manche wollten Ihre Technik 

verbessern, aber auch manche Mutter ist auf den Geschmack gekommen und hat Kursstunden 

gebucht.  

Das Ziel war: „Vom Anfänger zum Profi“. Dabei kam es durchaus vor, dass einige ganz 

besonders talentierte schnell im Ski-Rennteam des TV aufgenommen wurden und noch in 

derselben Saison auf Oberpfalzebene die ersten Rennen absolvierten.  

Einziger Wehrmutstropfen war, dass 

wir unseren geplanten DSV-Talenttag 

verschieben und letztendlich absagen 

mussten. Diesen werden wir für 

nächste Saison auf jeden Fall wieder 

ins Auge fassen, da sich hierfür knapp 

50 für ein Stangentraining unter 

Anleitung interessierten. 

Rückblickend auf die durchgeführten Skikurse durfte Abteilungsleiter Markus Baierl erfreulich 

feststellen, dass wir sehr viel Lob für unsere Übungsleiterinnen und unsere Übungsleiter 

erhalten haben. Sie haben versucht den Nachwuchs beim spielerischen Erleben und Lernen 

im Schnee zu begleiten. Mit den richtigen Tipps & Tricks sollte auch der Spaß nicht zu kurz 

kommen. 

Von links: 

Sara Eger, Chiara Kraus, 

Theresa Baierl, Nilas Stangl, 

Markus Baierl, Hans Baierl, 

Gabi Technik, Luca Kraus 

und Philipp Stangl  

 



Allerdings gab es zwei wesentliche Herausforderungen:  

• Zum einen wurden wir von dem großen Interesse positiv überrascht, so dass wir gar 

nicht alle wie gewünscht ausreichend schulen konnten. Hier werden wir wohl 

gezwungen sein, im nächsten Jahr zu Beginn ein Limit für Teilnehmende festzulegen. 

• Zum zweiten konnten wir aus organisatorischen Gründen die Termine für die Ski-

Kursteilnehmer teilweise erst recht kurzfristig bekanntgeben. Hier wollen wir uns in 

der nächsten Saison verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisator Baierl macht es stolz, dass unser Verein mittlerweile auf ein großes Team an 

Skilehrern zurückgreifen kann. Erfreulicherweise übernahmen aus dem eigenen 

Nachwuchsrennlauf Einige schon in jungen Jahren Verantwortung und bildeten sich zum Ski-

Übungsleiter fort. Leider sind sie aufgrund Studiums oder Ausbildung oft nur begrenzt 

einsetzbar. Umso bemerkenswerter, dass sie teilweise von München, Frankfurt oder 

Würzburg nach Hause kommen, um am Wochenende ihr Fachwissen an die Skifahrerinnen 

und Skifahrer weiterzugeben. Der TV Vohenstrauß hat hier den Vorteil, dass wir auch auf 

erfahrene Übungsleiter zurückgreifen können, die seit Jahren in der kurzen, aber intensiven 

Schneesaison ihre Freizeit opfern. Sie bieten auch während der Woche Skikurse an, welche 

vor allem für Fortgeschrittene den Vorteil bringt, dass sich die Wartezeiten am Skilift 

verkürzen und somit die Zyklus-Zeiten für das eigentliche Schulen am Fahrkönnen verlängern. 

Rückblickend war es eine schöne Zeit. Es macht uns einfach Spaß, wenn die Ski-Schülerinnen 

und Ski-Schüler motiviert, wissbegierig und mit Freude dabei sind. Wir hoffen einigen den 

Spaß am Skisport vermittelt zu haben und freuen uns schon auf die nächste Saison. 

Euer TV Vohenstrauß 

 

Gabi Technik 

mit ihrem 

Skikurs 



SILBER und BRONZE bei der DEUTSCHEN MEISTERSCHAFT 

Raphael WITTMANN mit sensationellen ERFOLG 

29.03.2022 – Langsam gehen die Superlative 

für unser Aushängeschild vom TV Vohenstrauß 

aus. Als erster Oberpfälzer überhaupt erzielte 

Raphael Wittmann einen Podestplatz in der 

Disziplin Ski Alpin. Aber einer war nicht genug 

so schlug er gleich zweimal zu. 

Der Modellathlet von Fiedlbühl bewies, dass 

seine drei Stockerl-Plätze beim DSC Finale 

keine Eintagsfliege waren. Bei den wichtigsten 

sechs Rennen war er 5 mal auf dem Podest.  

18.03. – 2. Platz – DSC-Finale Slalom                         l 

19.03. – 3. Platz – DSC-Finale Riesenslalom             l 

20.03. – 2. Platz – DSC-Finale Parallelslalom           l 

26.03. – 3. Platz – Deutsche Meisterschaft RS         l 

28.03. – 2. Platz – Deutsche Meisterschaft Super-G 

 

Bei herrlichem Sonnenschein fand am Samstag 

der Riesenslalom zur Deutschen Schülermeister-

schaft am Jenner in Berchtesgaden statt. 

Teilnehmen dürfen nur die 40 punktbesten 

Mädels und Jungs der Jahrgänge 2006/07.  

Bei optimalen Pistenverhältnissen belegte 

Raphael nach dem ersten Durchgang noch den 

vierten Platz. 7 Hundertstel hinter Platz 3. Mit 

voller Attacke startete er in den zweiten 

Durchgang. Im Steilhang zu Beginn wollte er 

zunächst zu viel und konnte sich gerade noch im 

Kurs halten, danach zeigte er eine perfekte Fahrt 

und schaffte es sich auf den Bronze Rang 

vorzufahren. Der mitgereiste Fan-Club von 

Raphael flippte aus und freute sich fast mehr, wie 

der Athlet selbst. 

Am Sonntag bei Slalom schied Raphael leider aus. 

Bei einem schwer zu befahrenem Kurs kamen 

lediglich 16 Läufer ins Ziel. 

 

 

 

Romed Baumann 

Deutscher Meister 

in der Abfahrt 

Raphael mit 

Bronzemedaille 

und Pokal im RS 

Die stolzen Eltern Verena und Peter  

mit Schwester Lara-Marie 



Silbermedaille im Super-G nach grandioser Fahrt für Raphael Wittmann 

Das eigentliche Highlight für den Vohenstraußer 

folgte am Montag. Im Super-G überzeugte Raphael 

schon im letzten Jahr bei Testläufen. In diesem Jahr 

war er auch schon international mit einem 15. Platz 

durchaus erfolgreich.  

In dieser Altersklasse dürfen die Jungs noch kein 

Abfahrtsrennen bestreiten, so ist der Super-G die 

schnellste Disziplin. Sie stellt für die Rennläufer die 

größte Herausforderung an Mut und Überwindung. 

Das Speed-Rennen wurde dieses Mal am Götschen 

durchgeführt, bei optimalen Bedingungen. Mit 

Geschwindigkeiten von knapp 100 km/h und 

eingebauten Sprünge setzten sich die mutigsten 

durch. Für den jungen Wittmann lief es perfekt und 

belegte mit 3/10 Rückstand knapp den zweiten Platz 

hinter den diesjährigen Dominator Benno Brandis. 

Mit der Silber-Medaille krönte Raphael seine 

sensationelle Saison. Mit einem Dauergrinsen ging er 

nach dem Erfolg noch ins Bett.  

Der TV Vohenstrauß ist stolz auf sein Ausnahmetalent 

Raphael lebt seinen Traum weiter.  

Für die nächsten drei Jahre ist er in den DSV-

Nachwuchskader aufgenommen und darf in der 

Folgesaison an internationalen FIS Rennen teilnehmen. 

Wir sind gespannt, wo sein Weg noch hinführt. 

 

 

 

 

 

Raphael mit Silbermedaille, Pokal und 

seinem Salomon-Speed-Rennski   

Oben: Modellathlet Raphael nach 

dem Rennen 

 

Links: Raphael in Aktion in 

perfekter Position 



 

 

Hallo Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,  

 

Skifahren gefällt dir richtig gut? 

Wir, der TV Vohenstrauß, suchen skibegeisterten Nachwuchs ab 5 Jahren. Im Winter veranstalten wir 

ein altersgerechtes & leistungsorientiertes Renntraining in kleinen Gruppen mit Techniktraining, 

Slalomtraining und Riesenslalomtraining. Für die Skirennen am Fahrenberg seid ihr so bestens 

vorbereitet. Und im Sommer halten wir uns fit für die anstehende Saison mit unserem Sommertraining. 

Wir laden euch recht herzlich zum Reinschnuppern in unser Sommertraining ein, jeder ist 
willkommen! 
 

Wo? Sportzentrum Vohenstrauß 

Wann? Jeden Donnerstag, 18.00 Uhr, von Juli bis Oktober 

Was ist uns wichtig? Spaß am Sport & die passende Vorbereitung für den Winter 

 

Wir freuen uns auf euch, 

eure Trainerinnen Sara und Theresa 

 

So könnt ihr euch anmelden – per Handynachricht oder E-Mail: 

Kontakte Trainerinnen: 

Sara Eger: 0151/10930206 

Theresa Baierl: baierl.theresa@web.de 

 

Sommertraining im Sportzentrum Vohenstrauß Renntraining am Stubaier Gletscher (AT) 



 

 

Ski-Rennteam 
TV Vohenstrauß 

Infos zum TV-Ski-Rennteam  

Wer sind wir? 

Wir sind Ski-Rennläufer des Turnver-
eins Vohenstrauß. 

Wie alt sind wir? 

Alter: zwischen 6 – 21 Jahre 

Welche Sportart betreiben wir? 

Wir betreiben aktiv den Sport Ski Al-
pin und fahren Rennen in den Diszip-
linen Slalom und Riesenslalom 

Wo ist unsere Heimat? 

Wir trainieren auf unseren Hausberg 
dem Ski- und Snowboardzentrum 
Fahrenberg 

 

Welche Aktivitäten betreiben wir? 

Unsere Hauptaktivität ist natürlich der Ski-Rennlauf.  

Die Vorbereitung auf dem Winter beginnt aber schon im Sommer mit einem Sommertraining, wo in erster 
Linie an der Ausdauer, Koordination und Rumpfstabilität gearbeitet wird. 

Jährlich wird auch ein Sommercamp organisiert, wo das Team Building gestärkt wird. An einem Wochenen-
de messen wir uns im Go-Cart-Fahren, Beachvolleyball, Minigolf, usw. und feiern abends mit den Eltern 
gemeinsam am Lagerfeuer. 

Der Saisonauftakt beginnt für uns in den Herbstferien mit einem Trainingslager auf dem Stubaier Gletscher. 
Dort feilen wir zunächst an der Technik beim freien Fahren und gleichzeitig trainieren wir auf für uns abge-
sperrten Pisten Slalom und Riesenslalom. 

Während der Saison trainieren wir auf unserem geliebten Fahrenberg, wo auch die meisten Rennen durch-
geführt werden. Die weiteren regionalen Rennen, finden auf dem Wurmstein, Arber, Pröller, Predigtstuhl, 
Hempelsberg und Klausenlift statt. 

Welche Erfolge hat unser Rennteam?  

Jährlich werden etliche unserer Rennläufer geehrt als Oberpfalz-
Cup Sieger. Hier werden die Gewinner aus der Cup-Serie geehrt. 
In der Saison 2021/22 waren es deren drei in 16 Altersklassen. 

Dazu werden in den jeweiligen Disziplinen auch die Oberpfalz-
meister gekürt. Darüber hinaus werden auch die Nordbayerischen 
Meister geehrt. Hier stehen wir Oberpfälzer im Wettkampf mit den 
Skiverbänden aus Frankenjura, Ober- und Unterfranken. Auch hier 
sind wir regelmäßig in den Siegerlisten zu finden. 

Bei der Landkreismeisterschaft, wo es eine Prestigeträch-
tige Teamwertung gibt, sind wir Seriensieger. In den letz-
ten 23 Jahren haben wir zweimal den Titel nicht geholt. 

Unser Aushängeschild und auf dem Sprung in die Weltelite 
ist Raphael Wittmann. Er fährt bei den deutschen Meis-
terschaften um den Titel mit. Silber im Super-G und Bron-
ze im Riesenslalom. Auch bei internationalen Rennen er-
reicht er top Platzierungen. Aktuell ist er im Skiinternat in 
Berchtesgaden. (links: Raphael in Aktion) 

 

 

 



 

 

Ski-Rennteam 
TV Vohenstrauß 

Voraussetzungen für den Ski-Rennlauf 

Natürlich ist wie für jede Sportart eine gewisse sportliche Grundfitness notwendig. Es bedarf einer guten 
Koordination, Mut und Physis. Im Wettkampf ist auch eine mentale Stärke hilfreich. 

Ganz wichtig ist auch, dass die Eltern hinter dem Sport stehen, da es hier ohne sie nicht geht. Schon allein 
wegen den Kosten.  

Zum Skifahren benötigt man einen Alpin-Ski mit Sicherheitsbindung, Skischuhe, Stöcke und Helm. Für den 
Rennlauf werden noch Protektoren benötigt. Die Älteren brauchen für die Slalomrennen dann noch einen 
Schlagschutz für die Stöcke und Schienbeinschoner. Allerdings werden diese Artikel auch untereinander im 
Rennteam recht billig weitergegeben, hier gibt es zu Saisonbeginn eine interne Tauschbörse. 

Die Eltern sind insbesondere wichtig, da die jungen Rennläufer einen Fahrdienst benötigen, damit sie zum 
Training auf dem Fahrenberg und zu den Rennen kommen. 

 

Unterstützung vom Hauptverein 

Unser Renn-Team ist sehr erfolgreich in der Oberpfalz und auch überregional. Dies basiert auf eine starke 
Unterstützung unseres Hauptvereins. Der uns durch verschiedene Maßnahmen dankenswerter Weise hilft. 

• Wir können jederzeit auf unserem Haus-
berg dem Ski- und Snowboardzentrum 
Fahrenberg trainieren 

• Durch eine optimale Pistenpräparierung 
unseres Teams am Skilift haben wir im-
mer beste Trainingsverhältnisse 

• Die Trainingseinheiten sind kostenlos und 
werden von qualifizierten ausgebildeten 
Übungsleitern durchgeführt – die Kinder 
werden optimal gefördert im Hinblick auf 
die Rennbasistechniken im Skirennlauf 

• Dazu bekommen die aktiven Rennläufer 
eine verbilligte Saisonkarte 

• Die Teilnahmegebühr an Skirennen wird 
größtenteils vom Verein übernommen 

• Der TV-Skianzug wird auch vom Verein 
bezuschusst 

• Der TV bietet die Möglichkeit auch selbst 
einmal die Ausbildung zum Übungsleiter 
anzustreben. Hier wird finanziell auch 
großzügig unter die Arme gegriffen. 

 

Trainingszeiten 

Sommer: 

Tag: Dienstag 

Zeitraum: 18:00 – 19:00 Uhr 

Ort: Sportzentrum 

Trainer: Sara Eger, Theresa Baierl 

 

Winter: 

Tag: Dienstag bis Donnerstag 

Zeitraum: 17:00 – 19:00 Uhr 

Ort: Fahrenberg 

Trainer: Sara Eger, Chiara Kraus, Peter 
Wittmann, Alex Diller, Markus 
Baierl 

Kontakte – Ansprechpartner  

TV-Ski-Rennteam: 

Markus Baierl – Tel. 09651-918630 

• Abteilungsleiter 

• Sportwart 

• Trainer 

  



  
 

DSV-Talenttage Ski Alpin 
Ein Tag voller Spaß, Schnee und Ski – 

Einer von bundesweit vielen DSV-Talenttagen 
findet auch bei Dir in der Nähe statt 

Weitere Informationen unter 
www.deutscherskiverband.de/talenttage 

Der TV Vohenstrauß lädt zum DSV-Talenttag ein! 

Wann? 14.01.2023, ab 9 Uhr 

Wo? Ski- und Snowboardzentrum Fahrenberg 

Dich erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit dem Skirennteam des 

TV Vohenstrauß. Wir bereiten viele verschiedene Stationen vor, die du 

mit uns gemeinsam durchfährst. 

Du hast Spaß am Skifahren und/oder überlegst ein Teil unseres 

Rennteams zu werden? Dann melde dich kostenlos bis zum 08.01.2023 

an und nehme am DSV-Talenttag teil! 

Anmeldung unter: Sara Eger 015110930206 oder  

Theresa Baierl baierl.theresa@web.de 


