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Martin Beiser und Stefan Tenzer:
„Wir können auf eine sehr
erfolgreiche, aber auch sehr
herausfordernde Saison zurückblicken, worauf wir auch stolz
sein können.
Nachdem wir uns zum Saison
beginn im Mai 2016 mit
unserem Trainer Christoph Milz,
den beteiligten Familien und
dem Trainerteam der DESG
dazu entschlossen haben, dass
unsere Bundeskaderathleten
Luca Löffler, Robin Tenzer und
Anna Beiser an den Bundesstützpunkt nach Dresden wechseln, war uns klar, dass neue
Herausforderungen auf uns
zukommen und das Training für
die in Oberstdorf verbleibenden
Sportler aufgrund der dezimierten Trainingsgruppe gewisse
Probleme in der Gestaltung
der Trainingsprogramme
geben wird. Unser Trainerteam,
insbesondere Christoph Milz,
haben sich wunderbar auf die
neuen Rahmenbedingungen
eingestellt und konnten unseren Nachwuchs in gewohnter
Weise an die deutsche Spitze
in den jeweiligen Altersklassen
heranführen, was sich spätestens bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften im März in
Chemnitz gezeigt hat.
Unsere drei Kadersportler
haben sich in Dresden sehr
gut eingelebt und sind inzwischen fester Bestandteil und

Nachwuchs

Leistungsträger der jeweiligen
Trainingsgruppen.

Ausblick
Nach einer kurzen Wettkampf
und Trainingspause hat das
Training für unsere Leistungsgruppe bereits Ende April
wieder begonnen. Wir haben
uns für die Saisonvorbereitung
Input aus anderen Sportarten
geholt und sind glücklich mit
SUUNTO und Autonom Health
zwei neue Kooperationspartner
für den Bereich Trainingssteuerung zu haben. Mit SUUNTO
haben wir einen Partner im Bereich der Pulsuhren, die uns die
Trainingsdatendokumentation
und die Analyse der Trainingsdaten enorm erleichtert. In Ver-

bindung mit Autonom Health
(Lebensfeuer) können wir mit
den aufgezeichneten Daten die
Trainings- und vor allem die Regenerationssteuerung unserer
Athleten hervorragend steuern
und mit dem Trainerteam
täglich die optimale Trainingsbelastung individuell für jeden
Sportler gestalten können. Ganz
besonders freut es uns, dass
wir mit Seppi Neuhauser den
Experten in diesem Gebiet mit
im Beraterteam haben!
Wir sind glücklich über die
Zusammenarbeit unserer
neuen Partnern SUUNTO und
Autonom Health, möchten uns
gleichzeitig bei allen Sponsoren
und Partnern bedanken, die

uns seit Jahren sehr tatkräftig
unterstützen.
Für die kommende Saison ist
es unser erklärtes Ziel, die
Entwicklung unserer 3 Bundeskaderathleten Robin Tenzer,
Luca Löffler und Anna Beiser
weiter, meist aus der Heimat,
erfolgreich und tatkräftig zu
unterstützen, sowie die Trainingsgruppe vor Ort erneut zu
erweitern und ebenfalls an die
Spitze in den jeweiligen Altersklassen heranzuführen.
Für unseren Nachwuchs, der
weiterhin von Verena Seibert
auf dem Eis betreut wird gibt
es weiter die Kooperation mit
dem Nachwuchs der Abteilung
Curling, mit der wir gemeinsam
ein Athletiktraining absolvieren.

