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BAUMKLETTERN / Älbler bei WM in den USA erfolgreich

Erster und zweiter Platz für Strasser und Epple

Bernd Strasser

Ronny Epple

Damit hatte niemand im Traum daran gedacht. Bei der Weltmeisterschaft im
Baumklettern am Wochenende in Minneapolis wurde Bernd Strasser aus
Gomadingen erneut Weltmeister, sein Freund Ronny Epple aus Dapfen belegte
sensationell den zweiten Platz.
JOACHIM LENK
GOMADINGEN/MINNEAPOLIS Bernd Strasser und Ronny Epple traten am
Samstag und Sonntag bei der Weltmeisterschaft in Minneapolis im USBundesstaat Minnesota gegen 40 Mitbewerber an. Kurz vor ihrem Abflug in den
Staaten hatten die beiden Baumkletterer von der Alb noch gesagt, dass sie froh
seien, am Schluss im ersten Drittel mit dabei zu sein.
Dass sie jetzt als Welt- beziehungsweise Vizeweltmeister am Donnerstag nach
Gomadingen zurückkehren, hätten sie sich nie träumen lassen, gestehen die
beiden erfolgreichen Teilnehmer gestern Abend am Telefon.
"Ich bin überglücklich, wir haben die ganze Nacht gefeiert", freut sich Ronny
Epple, der dieses Jahr auch den Titel des Europameisters im Baumklettern
einheimste (wir berichteten). Für den Dapfener war es die vierte
Weltmeisterschaft. Bei den vergangenen drei WM-Turnieren belegte er die Plätze
zwischen sechs und 14.
Gemeinde feiert
Auch Bernd Strasser, bekannt aus der ZDF-Show "Wetten, dass . . .", kann es
kaum glauben, dass er bereits zum sechsten Mal Weltmeister geworden ist. "Die
Konkurrenz wird von Jahr zu Jahr stärker", sagt der 37-Jährige, der dieses Mal
vor den Turnier wenig Zeit zum Trainieren hatte. "Deshalb freue ich mich um so
mehr, dass ich wieder den ersten Platz belegt habe."
Dieser Erfolg wird natürlich kräftig in der Gemeinde gefeiert. Bürgermeister
Klemens Betz hat im Vorfeld durchblicken lassen, dass nach einem guten
Abschneiden für die beiden Baumkletterer ein Empfang auf dem Rathausplatz
geplant sei. "Das tolle Abschneiden der beiden ist natürlich eine gute Werbung
für die Gemeinde", freut sich der Schultes. "Uns war schon immer bewusst, dass
Gomadingen ein weltweites Baumkletterer-Mekka ist, das die zwei WeltmeisterTitel jetzt noch eindrucksvoll unterstreichen."

Erscheinungsdatum: Dienstag 01.08.2006
Quelle: http://www.suedwest-aktiv.de/
SÜDWEST AKTIV - Copyright 2002 Südwest Presse Online-Dienste GmbH
Alle Rechte vorbehalten!
zurück zum Artikel
zurück zur Ressort-Übersicht

http://www.suedwest-aktiv.de/region/albbote/rundschau_von_der_alb/2343921/druck...

04.08.2006

Alb Bote - (2006-08-01 00:00:00) - Erster und zweiter Platz für Strasser und Epple

http://www.suedwest-aktiv.de/region/albbote/rundschau_von_der_alb/2343921/druck...

Seite 2 von 2

04.08.2006

