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Mitten im Sommer Wintersport zum Anfassen
Von Domokos Szabó

 
Am 24. Juli öffnet die SZ die Türen der Bobbahn in Altenberg. Wer möchte, kann nicht nur beim 
Bobstart mitmachen. 
 
Es ist noch nicht so lange her, dass Matthias Benesch als Profi-Pilot selbst im Eiskanal hinuntergesaust ist. 
Heute ist der Bob-Europameister des Jahres 2001 Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH und als 
solcher immer auf der Suche nach sportlichem Nachwuchs. Schließlich soll die von dem Unternehmen 
betriebene Rennschlitten- und Bobbahn auch in Zukunft Kulisse für den Erfolg einheimischer Starter 
bleiben. 
 
Deshalb ist für Benesch die SZ-Entdeckertour eine willkommene Gelegenheit, den Altenberger Wintersport 
ins rechte Licht zu rücken. „Wir bauen unter anderem mobile Startanlagen und eine Teststrecke für Bob, 
Rennrodel und Skeleton auf“, erzählt der 42-Jährige. „Bis Olympia 2022 ist es zwar noch eine Weile hin, 
aber vielleicht ist am 24.Juli schon das eine oder andere Talent dabei.“ 
 
In der Tat können sich die Besucher dieses besonderen Familientags an der Bobbahn vielfältig ausprobieren. 
Wer möchte, kann beim Biathlon auf eine Zielscheibe schießen oder das Einmaleins des Curlings erlernen. 
Weitere sportliche Aktivitäten warten an einem Mountainbike-Parcours und im Quadcenter auf die Besucher 
– natürlich ist alles zum Mitmachen. Und der Höhepunkt: Wagemutige können in einem Sommerbob mit bis 
zu 80 kmh in 17 steilen Kurven die Talfahrt absolvieren. Tickets dafür gibt es in den SZ-Treffpunkten. Der 
Eintritt für alle anderen Veranstaltungen ist frei, zu entrichten ist lediglich eine Parkgebühr. 
 
Doch schon allein das Zusehen wird Spaß machen, finden doch den ganzen Tag über Schautrainings statt. 
Sein Kommen hat ZDF-Wettkönig Philipp Auerswald zugesagt, der den jetzt eisfreien Kanal unter die Räder 
seiner Inline-Skates nehmen wird. Bühnenprogramm, Autogrammstunde mit Spitzensportlern und 
Werkstattschau runden das Programm ab. Zudem präsentiert sich die Stadt Altenberg und erwartet viele 
Besucher für ihre attraktiven Sehenswürdigkeiten vom Besucherbergwerk bis hin zu den Galgenteichen. 
Matthias Benesch ist sich sicher, dass er viele von ihnen wieder begrüßen wird. 2012 steht ja in Altenberg 
ein Großereignis auf dem Programm: die Rennrodel-Weltmeisterschaft. 
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