In den technisch anspruchsvollen Disziplinen Slalom und Riesenslalom sind die Brüder Robin (Bild) und Tim Simon
zu Hause.
aus Hockenheim

BILDER: PRIVAT

Skisport: Die Brüder Tim und Robin Simon kämpfen sich im Gleichschritt durch den Stangenwald / Knapp 80 Trainingstage im Jahr

Zwei „Flachlandtiroler“ oben auf
Von unserem Mitarbeiter
Maximilian Wendl

Nein, schneebedeckte Berge sind in
Hockenheim nun wirklich nicht zu
erblicken. Und dennoch stammen
aus der Kleinstadt, die eher für Rennsport auf der Straße als in den Bergen
bekannt ist, zwei talentierte, junge
Skifahrer. „Die Brüder Simon sind
echte Nachwuchskräfte. Wir sind
stolz, sie in unserem Verein zu haben“, lobt Rolf Baumann, Pressewart
des Hockenheimer Ski-Clubs Robin

und Tim Simon. Die Geschwister haben bereits mit drei Jahren angefangen auf den Brettern zu stehen und
sind durch ihre Eltern zum Skisport
gekommen.
Allerdings ist es schwierig, als
„Flachlandtiroler“, also als Sportler
aus einer Region ohne hohe Berge,
den Skisport professionell umzusetzen. „Die Chance, es in die Weltspitze zu schaffen, ist sehr gering. Nur
knapp einem Prozent gelingt das.
Außerdem haben wir hier das Problem, dass wir nicht die Trainings-

Tim und Robin Simon
Tim Simon (Bild
links) wurde am 23.
Januar 1993 geboren und macht derzeit eine Ausbildung
im elterlichen
Betrieb.
Sein jüngerer Bruder Robin wurde
am 24. Dezember 1995 geboren und
geht in die zehnte Klasse der TheodorHeuss-Realschule Hockenheim.
Tim wurde mehrfacher Verbandsmeister in seiner Altersklasse.

Robin wurde mehrfacher Verbandsmeister in den Schüler- und Jugendklassen im Riesenslalom und Slalom
sowie Vizemeister
beim Deutschlandpokal in der U 16.
In der DSV-Rangliste , die von 0 bis
9999,9 Punkten reicht, haben Robin
(51,16) und Tim (61,21) gute Werte.
Zum Vergleich: Absolute Topwerte
haben Victoria Rebensburg (0,00)
und Maria Höfl-Riesch (0,30).

möglichkeiten haben. Wir kommen
auf nur knapp 80 Skitage im Jahr,
aber jeder Tag bringt uns weiter“,
meint Robin. Der jüngere der beiden, ist in der Rangliste, die auch
gleichzeitig die Setzliste für die Rennen ist, ein wenig besser platziert als
sein Bruder. Zudem ist er amtierender Verbandsmeister seines Jahrgangs und Vizemeister der Schwarzwaldmeisterschaften. Aber dass beide in der gleichen Rennmannschaft
unterwegs sind, hilft ungemein: „Wir
unterstützen uns, indem wir gegenseitig Erfahrungen austauschen und
uns motivieren“, betont Tim.
Auf die Unterstützung ihrer Eltern Andreas und Tina können sie
sich jedenfalls verlassen. „Wir sind
selbst leidenschaftliche Skifahrer.
Die Jungs erhalten von uns vollste
Unterstützung. Die Teamfähigkeit
steht für uns ganz groß im Vordergrund. Schön ist es auch, dass es beide Jungs gemeinsam machen, obwohl dies nicht von uns beeinflusst
wurde“, erzählt Mutter Tina.
Die Geschwister gehen hauptsächlich in den technisch anspruchsvollen Disziplinen wie Slalom und Riesenslalom an den Start.
Deswegen ist auch kaum verwun-

derlich, dass ihr Vorbild ebenfalls
aus diesem Bereich des Skisports
kommt: Ted Ligety. Der US-Amerikaner ist Olympiasieger, Weltmeister, dreimaliger Gewinner des Riesenslalom-Weltcups.

Vorbereitung im Sommer wichtig
Das Ziel für die nächste Saison ist bereits definiert. Man wolle sich durch
Sommerlehrgänge
weiterentwickeln und angreifen. Es steht eine
harte Vorbereitung an: „Schließlich
werden die Sieger vom Winter im
Sommer geschaffen“, so Tim.
Auch Baumann hofft trotz des ansteigenden Pensums in der Schule
und der geringen Möglichkeiten auf
einen langen Verbleib der Brüder
beim SCH. „Wir würden uns wünschen, dass Tim und Robin noch lange dem alpinen Rennlauf auf diesem
Niveau erhalten bleiben“, betont der
Pressewart und ergänzt: „Wir sind
uns aber darüber im Klaren, wie viel
Aufwand dafür betrieben werden
muss, aber von diesem Hintergrund
und dem Wissen über ihr Talent,
werden sie auch in den kommenden
Rennen in den Punkterängen landen und das eine oder andere Mal
auf dem ,Stockerl’ stehen.“

