
Rodeln Olympiasiegerin Tatjana Hüfner über die neue Rolle der
Julia Taubitz / Eggert vor siebtem Streich in Lake Placid

Von Daniel Hübner

Magdeburg l Toni Eggert hat sich
die Chance auch in Lake Placid
nicht nehmen lassen. Der passio-
nierte Pilot hat sich also in ein
Flugzeug gesetzt und den traditio-
nellen Track Walk, also die Bahn-
begehung, zunächst aus luftiger
Höhe unternommen. Er wird dabei
zu der neuerlichen Erkenntnis ge-
kommen sein, dass er als
Doppelsitzer-Pilot mit Sozius Sa-
scha Benecken einen 1135 Meter
langen Eiskanal mit 16 Kurven zu
bewältigen hat. Ob er zum siebten
Mal in Folge beim Rodel-Weltcup
gewinnen wird, das weiß der Il-
senburger allerdings erst heute
Abend mitteleuropäischer Zeit.

Tatjana Hüfner ist sich jedenfalls ziemlich sicher, dass sich das Thüringer
Duo auf der schwierigen Bahn durchsetzen wird. „Lake Placid liegt dem
Toni, dort fühlt er sich wohl“, erklärt die 36-Jährige. Nach ihrem Karriere-
ende im vergangenen Winter verfolgt sie immer noch die Szene, wenn
auch aus der Ferne. Und die Szene lieferte bereits am vergangenen Wo-
chenende zum Saisonauftakt altbekannte Bilder – zumindest bei den Dop-
pelsitzern. Eggert/Benecken setzte sich nach einem Husarenritt im zwei-
ten Lauf vor den Bayern Tobias Wendl/Tobias Arlt durch. Derweil waren
bei den Männern die altbekannten Schwächen zu sehen. Und bei den
Frauen völlig neue Gesichter. Fast zumindest.

Chance für den Nachwuchs
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Das hübsche Gesicht der Julia Taubitz ist in dem Zirkus nicht neu, aber
auch noch längst nicht verbraucht. Nach dem Karriereende von Hüfner
und weil die glücklich schwangeren Dajana Eitberger und Natalie Geisen-
berger pausieren, gehört ihr quasi die Saison, ihre fünfte im Weltcup. Im
vergangenen Winter hatte Taubitz ihren Durchbruch in den internationalen
Kanälen geschafft. Und sie meldet sich immer noch ab und zu bei Hüfner:
„Sie hat den Kontakt gesucht und gehalten“, berichtet die Olympiasiegerin
aus Blankenburg, die sich von St. Augustin aus nun um den Kita-
Platzbedarf der Bundeswehrangehörigen kümmert. Dafür reist sie durch
Deutschland, dafür taucht sie in bürokratische Zwänge ein. „Aber Spaß
macht es mir trotzdem“, sagt Hüfner.

Wie ihr das Rodeln immer Spaß gemacht hat: rauf auf den Schlitten, run-
ter die Bahn. Aber – so zeigte sich in Innsbruck – so einfach ist es dann
doch nicht. In Österreich war es ein Festival an Fehlern, das die Piloten
präsentierten. Und bei dem die beiden deutschen Damen Taubitz und Jes-
sica Tiebel (21) gemeinsam auf Rang drei landeten.

Gib dem Nachwuchs eine Chance, heißt es also auch zwangsläufig für
Bundestrainer Norbert Loch. Hat der Nachwuchs aber auch eine Chance?

„Der Saisonstart war für Julia sicher nicht so traumhaft, wie sie es sich
vorgestellt hatte“, sagt Hüfner. „Im letzten Winter ist sie in der Weltspitze
angekommen, das kann für sie nun eine Schlüsselsaison werden.“ Ein we-
nig Druck hat die 23-jährige Taubitz also schon. Auch mit Blick auf die WM
im Februar in Sotschi (Russland). Denn am Ende soll auch die Bilanz des
Bundestrainers stimmen, und in die wurde stets Gold gebucht.

Und Eggert? Wird er mit Benecken perspektivisch auch bei den Winter-
spielen 2022 die bayerische Konkurrenz vom höchsten Podest verdrängen
können. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften ist es dem 31-
Jährigen und seinem Sozius zumindest gelungen. So weit aber will Tatjana
Hüfner noch gar nicht vorausblicken. „Das ist schwierig zu sagen. Zumal
es unklar ist, ob auch beide Doppel bis dahin weiterfahren.“

Eggert/Benecken wollen das bestimmt. Aber zunächst wollen sie zum
siebten Mal in Folge in Lake Placid gewinnen.
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