
Rettung unmittelbar vor Saisonstart 
Wie ein Wernigeröder Unternehmen einem Weltklasse-Rennrodler geholfen hat 

Rennschlitten-Weltmeister Toni Eggert aus Ilsenburg kann mit dem bestmöglichen Material 
in die neue Weltcup-Saison starten, die ihren Abschluss bei den Olympischen Spielen in 
Peking findet. Dank eines Wernigeröder Unternehmens wurde das letzte Bauteil seines 
Schlittens pünktlich fertig. 

 

Von Jörg Niemann 

Ilsenburg ● Toni Eggert ist sichtlich erleichtert. Der Pilot des Weltmeister-Doppels 
Eggert/Benecken und nach Aussagen seines Teamkollegen „der beste Schlittenbauer der 
Welt“ hat pünktlich zum Start in die nächste Saison das neue Sportgerät fertiggestellt.  

Die Volksstimme berichtete bereits am 31. August über die Tüfteleien Toni Eggerts. Aber 
kurz nach dem Besuch im Allerheiligsten des Teams bekam er ein großes Problem. 
„Sämtliche Teile unseres Systems sind Einzelanfertigungen und werden nach meinen 
Zeichnungen gefertigt. Bei einem wichtigen Teil gab es allerdings ein Materialproblem – und 
das Material ist bei uns sehr wichtig. Denn es geht im Rennschlittensport nicht nur um 
Schnelligkeit, sondern auch um Sicherheit“, sagt der Ilsenburger, der sich mit seinem Problem 
an das metallverarbeitende Unternehmen PSFU Wernigerode GmbH wandte. Dort haben die 
Mitarbeiter um Firmenchef Nils Appelt schon einige Erfahrungen mit dem Ilsenburger 
Weltklasse-Rodler und dessen ganz spezifischen Wünschen. „Die Firma war sofort zur Hilfe 
bereit, selbst als klar wurde, dass die Arbeit an diesem speziellen Teil mehrere Tage in 
Anspruch nehmen wird. Dafür möchte ich mich auch im Namen von Sascha ganz herzlich 
bedanken“, sagt Toni Eggert. 

Am Dienstagnachmittag holte er das neue Bauteil aus Wernigerode ab, baute es sofort in den 
neuen Schlitten ein und konnte am Abend seinem Teampartner in Thüringen mitteilen, dass 
der Schlitten für die neue Saison fertig ist. 

Wie schnell das neue Renngefährt aber tatsächlich ist, das wird sich erst in den nächsten 
Tagen herausstellen. Alles, was in den neuen Schlitten geflossen ist, ist bislang Theorie und 
vor allem Erfahrung. „Wir werden das neue Material in Kürze bei einer Trainingswoche in 
Lillehammer in Norwegen testen. Da ist zunächst sicher noch einiges an Erfahrungsammeln 
nötig, aber zum Ende der Trainingswoche dürfte sich schon eine Tendenz abzeichnen“, sagt 
Toni Eggert, der auch gespannt ist, was die Konkurrenz den Sommer über so ausgetüftelt hat. 



„Die neue Saison ist eine Olympia-Saison und da wird eigentlich vorher in allen 
Landesverbänden besonders intensiv getüftelt, geschraubt und probiert. Dennoch bin ich 
optimistisch, dass wir mit dem neuen Schlitten wieder ganz vorn mitfahren können“, sagt 
Eggert, der in dieser Saison seinen Weltmeistertitel nicht direkt verteidigen kann. Wegen der 
ohnehin wenigen Weltcuprennen einer Saison wird in einer Olympiasaison keine extra 
Weltmeisterschaft ausgefahren. Deshalb ist die olympische Rennrodelwoche in 
Peking/Yanking das große Ziel aller Athleten des Rennrodel-Weltcups. 

Wie schnell Änderungen auch in der neuen Saison möglich sind, dass zeigte der Weltverband 
der Bob- und Rennrodelsportler erst vor wenigen Tagen. Da wurde nämlich bekannt gegeben, 
dass die kurz vor Weihnachten geplante Amerika-Tour mit den Weltcuprennen in Whistler 
und Lake Placid aus dem Terminkalender genommen werden. Statt dessen wird es zu dieser 
Zeit einen Doppel-Weltcup an zwei aufeinander folgenden Wochenenden auf der 
Olympiabahn im russischen Sotschi geben. 

Mit Änderungen wird auch in den kommenden Wochen noch zu rechnen sein, denn auch der 
konkrete Terminplan für die Wettbewerbe der Olympischen Spiele steht momentan noch nicht 
genau fest. Sicher dürfte aber sein, dass, wie bei den vorherigen Spielen, die Doppelsitzer ihre 
Konkurrenz an einem einzigen Tag in zwei Läufen absolvieren. Es könnten die wichtigsten in 
der Karriere von Toni Eggert und Sascha Benecken sein. 
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