
Rodeln Der Ilsenburger Eggert und Sozius Benecken müssen den
Weltcup in Lillehammer aufarbeiten

Vier Wochen vor der Rodel-WM haben der Ilsenburger To-
ni Eggert und sein Doppelsitzer-Partner Sascha Benecken
Tage der Enttäuschung beim Weltcup in Lillehammer er-
lebt. Ihren achten Platz führen nicht nur sie auf den
schlechten Zustand der Bahn zurück.

Von Daniel Hübner

Lillehammer/Magdeburg l Toni Eggert rang ein wenig um Fassung, Sascha
Benecken zeigte den Dauem nach unten. Tobias Wendl und Tobias Arlt
zuckten nur mit den Schultern und schauten dazu bedröppelt drein. Das
Ergebnis der beiden deutschen Doppelsitzer beim Rodel-Weltcup in Lille-
hammer – zugleich die Europameisterschaft – war nach ihren Ansprüchen
gar kein Ergebnis.

In Lillehammer erzielten Toni Eggert (o.) und Sascha Benecken ihr schlechtestes Resultat seit dem 6. Februar 2016. Fo-
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Es war vielmehr ein Debakel, das beide Duos am Zustand der Bahn im
norwegischen Lillehammer erklärten. Die größte Schuld gaben die Thürin-
ger Eggert/Benecken und die Bayern Wendl/Arlt dabei der Passage von
Kurve 12 zu 13. „Dort musste man schon Glück haben, wie der Schlitten
steht, wir hatten eben Pech“, sagte der zweimalige Olympiasieger Wendl.

Beide Teams haben jedenfalls einen Podestplatz verpasst. Mehr noch: Sie
fuhren derart chancenlos der Konkurrenz hinterher, dass man sich für die
Weltmeisterschaften in vier Wochen in Sotschi (Russland) erstmals ein
wenig Sorgen um die Leistungsfähigkeit machen musste. Es ist bereits
acht Jahre her, dass bei einer WM kein deutscher Doppelsitzer auf dem
obersten Podest gestanden hat. Damals gewannen die Österreicher An-
dreas und Wolfgang Linger vor Eggert/Benecken. Damals in Altenberg.
Und mit knapp zwei Zehntel Vorsprung.

In Lillehammer hatten Eggert/Benecken immerhin 0,566 Sekunden Rück-
stand auf Sieger Aleksander Denisew/Wladislaw Antonow (Russland), was
letztlich Rang acht bedeutete – zugleich das schlechteste Ergebnis des
Duos seit dem 6. Februar 2016 in Sotschi (Russland/12.).

Weit am Rekord vorbei
Eggert/Benecken halten in Lillehammer seit einem Jahr den Startrekord
(2,268 Sekunden) und den Bahnrekord (47,283). Von Letzterem waren
sie im ersten Durchgang 0,639, im zweiten 0,946 Sekunden entfernt.
Aber das bestätigte nur die gesamte Trainingswoche zuvor, die für das
Duo mies gelaufen war. „Wir sind hier im Training zweimal gestürzt, haben
einen Schlitten komplett zerbrochen“, berichtete der 31-jährige Eggert im
ZDF.

Und so ähnlich, nur ohne Sturz und Bruch, verliefen auch die Wertungs-
läufe, in denen sie dem Ziel entgegenrutschten: „Das war ein spezielles
Rennen, gerade in der Passage von Kurve 12 zu 13 haben wir viel Zeit
verloren“, ärgerte sich der Pilot und begründete: „Die Bahn war in keinem
guten Zustand. Viele etablierte Doppelsitzer hatten große Schwierigkei-
ten.“ Der 32-jährige Wendl ergänzte: Die Organisatoren hätten nach der
Trainingswoche eingreifen müssen. „Aber sie haben nichts besser ge-
macht an der Bahn.“
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Auch nicht für die Einzelkonkurrenzen: Während Julia Taubitz bei den
Frauen mit EM-Silber die deutsche Rodler-Ehre halbwegs rettete, mussten
sich die Herren mit einem desaströsen Ergebnis begnügen: Johannes Lud-
wig belegte Rang acht, Felix Loch Platz 14, nachdem dieser nach dem ers-
ten Lauf sogar nur als 22. durch das Ziel gefahren war.

„Es gibt hier nichts schönzureden“, sagte Bundestrainer Norbert Loch, der
allerdings nicht über den Zustand des Eiskanals referierte, sondern die
Leistung seiner Athleten „auf einer anspruchsvollen Bahn“ in den Fokus
rückte. „Mit Ausnahme von Julia waren alle nicht annähernd in der Lage,
ein gute Leistung abzuliefern. Wir haben zu viele Fehler gemacht, gerade
unsere Favoriten Eggert/Benecken und Wendl/Arlt. Wir müssen klar stabi-
ler werden, hart an uns arbeiten und uns nächste Woche deutlich besser
präsentieren.“

Vor der WM werden nämlich noch zwei Rennen gestartet. In Oberhof und
am kommenden Wochenende in Sigulda (Lettland). Wenn Toni Eggert
nach den Tagen der Enttäuschung von Lillehammer etwas trösten kann,
dann ist es der Blick auf die Gesamtwertung. Die führt er mit Benecken
und 587 Punkten vor Wendl/Arlt (517) und den Österreichern Thomas
Steu/Lorenz Koller (486) an.
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