
Grafenau. Siegreich nach
schwerer Niederlage durch Com-
puterfehler. Für die Teilnahme der
Grafenauer Realschüler beim Be-
zirksfinale gab es eine fast tragi-
sche Vorgeschichte und nun ein
Happy End.

Beim Kreisentscheid in Mitter-
dorf hatten sich die Grafenauer
zwar wacker geschlagen, aber bei
der Auswertung der Zeiten für die
Mannschaften versagte das Com-
puterprogramm. Also zählte man
die Zeiten händisch zusammen
und da schlich sich ein Rechenfeh-
ler ein. Erst nach der Siegerehrung
stellte sich der Irrtum heraus, denn
die Grafenauer hätten den ersten
Platz nur um wenige hundertstel
Sekunden verpasst. Als Entschädi-
gung für das Missgeschick von offi-
zieller Seite hat man diesen Schü-
lern die außerordentliche Teilnah-
me an der Niederbayerischen ge-
währt.

Beste Bedingungen herrschten
am Arber im Ski Alpin. Von der
Realschule Grafenau war die Wett-
kampfgruppe Knaben III (Jahrgän-
ge 2000 bis 2003) am Start. Die
fünf sportlichen Asse konnten erst
mit den hohen Startnummern 80
(Nico Friedrich) und 81 (Marcel
Eichinger) ins Riesenslalom-Ren-
nen gehen, ehe der letzte Starter

Sieg nach Rechenfehler

der Realschule Grafenau, Nico
Ketzer, mit der Nummer 124 eine
noch gute Zeit herausfahren konn-
te. Nico Friedrich absolvierte ein
furioses Rennen, das er mit der
drittbesten Zeit von allen Startern
aller Klassen beendete. Marcel Ei-
chinger war nur eine Winzigkeit
hinter ihm. Die drittbeste Zeit der
Grafenauer Gruppe fuhr Leon
Meininger. Für jede Schule und

Schülergruppe wurden die drei
schnellsten Fahrer je Gruppe er-
mittelt und deren Zeiten zusam-
mengerechnet. Die Realschüler
aus Grafenau waren so in Nieder-
bayern schließlich nicht zu schla-
gen und wurden mit einer Goldme-
daille belohnt. Zu diesem Ergebnis
trug auch Michael Kroiß, mit der
viertbesten Zeit der Realschul-
gruppe bei. − eb

Realschüler gewinnen am Arber bei Niederbayerischer Meisterschaft

Ganz entspannt präsentieren sie sich für das Siegerfoto (v. l.) Marcel
Eichinger, Nico Friedrich, Nico Ketzer, Leon Meininger und Michael Kroiß
(sitzend). − Foto: privat


