
Rodeln Der Ilsenburger Eggert und Benecken fahren zum
Weltcup-Auftakt von Rang vier auf eins

Ein Hauch von Zeit reichte Toni Eggert und Sascha Ben-
ecken zum Weltcup-Auftakt der Rennrodler zum Sieg. Die
Doppelsitzer-Weltmeister gewannen am Sonnabend zum
insgesamt fünften Mal in Innsbruck.

Von Daniel Hübner

Innsbruck/Magdeburg l Tobias
Wendl und Tobias Arlt rutschten
durch das Labyrinth, verloren Zeit
und fielen im Ziel zurück. Und Toni
Eggert reckte die Faust. Die Polen
Wojchiech Chmielewski und Jakub
Kowalewski, führend nach dem
ersten Durchgang, trafen in der
Ausfahrt der Kurve neun gleich
zweimal schmerzhaft die Bande.
Und Toni Eggert winkte ab.

Mit dem Quäntchen Glück
Denn der Ilsenburger und sein
Doppelsitzer-Partner Sascha Ben-
ecken waren im zweiten Lauf als
Schnellste durch den Eiskanal ge-
rauscht mit 40,205 Sekunden. Sie
hatten sich damit von Rang vier auf eins gearbeitet. Schon zum fünften
Mal an jener Stätte, wo sie vor zwei Jahren erstmals Weltmeister wurden.
Und zum ersten Mal in dieser Saison. Pilot Eggert resümierte nach dem
Weltcup-Auftakt: „Dass wir nach dem ersten Lauf gewinnen würden, hätte
ich nicht gedacht. Es war zum Schluss super eng, aber wir hatten das
Quäntchen Glück für ganz nach vorne.“

Toni Eggert (l.) und Sascha Benecken sind zum Auftakt der
Saison zumindest einem Ziel näher gekommen: Sie wollen
wie im vergangenen Winter den Gesamtweltcup gewin-
nen.Foto: dpa
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Super eng ist beinahe super untertrieben. Lediglich neun Tausendstelse-
kunden trennten Eggert/Benecken (Gesamtzeit: 1:20,732 min.) von
Wendl/Arlt. Auch den Dritten, den Lokalmatadoren Thomas Steu/Laurenz
Köller, fehlten nur 88 Tausendstelsekunden zum Sieg. Die Polen Chmie-
lewski/Kowalewski fielen auf den 13. Rang zurück. „Wer am Ende die we-
nigsten Fehler macht, hat eben gewonnen“, betonte der 31-jährige Eg-
gert.

Oder zumindest die kleineren Fehler, denn fehlerfrei sind auch Eg-
gert/Benecken nicht gefahren. Jedenfalls nicht im ersten Durchgang. „Das
Eis stand völlig anders als im Training“, nannte Benecken (29) dafür einen
Grund. Aber das allein war es natürlich nicht: „Wir haben gesehen, dass
wir noch einiges für uns zu tun gibt“, stellte Eggert fest. Viel Zeit bleibt ih-
nen dafür nicht: Schon am kommenden Wochenende steht der zweite
Weltcup in Lake Placid (USA) an.

Dritter mit dem Team
Dennoch war natürlich die pure Erleichterung bei Eggert zu sehen und
spüren. Vor einem Jahr noch war er nach einem Trainingsunfall und dem
Bruch des rechten Wadenbeins erst kurz vor dem Saisonstart in Inns-
bruck in den Eiskanal zurückgekehrt – und mit Benecken Zweiter gewor-
den. Im vergangenen März unterzog sich Eggert einer weiteren Operation
mit anschließender Reha. Und baute zudem einen neuen Schlitten. Inns-
bruck 2019 hat nun gezeigt: Das Duo ist fit, das Duo ist schnell.

Nur gestern reichte ihre Geschwindigkeit nicht zum Sieg. In der Teamstaf-
fel belegten Eggert/Benecken mit Julia Taubitz und Felix Loch Rang drei
hinter Italien und Österreich. Taubitz und Jessica Triebel teilten sich als
beste deutsche Damen den dritten Platz im Einsitzer-Wettbewerb, Loch
wurde bei den Herren Sechster.

https://digital.volksstimme.de/volksstimme/28206/

2 von 2 25.11.2019, 09:23


