
CHAMMÜNSTER. Die höchste Stufe, die
ein Skilehrer in Deutschland errei-
chen kann, hat Franz Obermeier vom
FC Chammünster erklommen. Der
36-jährige Maschinenbauingenieur
aus Penting bei Neunburg vorm Wald
gehört seit 2004 dem FC an. Nach der
Qualifikation für das Lehrteam des
Skiverbandes Bayerwald stand der
Bayerische Skiverband an. 2008 war es
dann soweit.

Durch stetige Fortbildung und un-
gefähr 100 Skitage pro Jahr erzielte
Obermeier bei den Sichtungen hervor-
ragende Leistungen. Dies zog die Beru-
fung ins Bundeslehrteam des Deut-
schen Skiverbandes nach sich. Davon
profitiert natürlich auch das restliche

Skilehrerteam des FCC. Franz Ober-
meier hat in einem Interview einige
Fragen beantwortet.

Welche Gründe haben Sie bewogen, 2004
vom SV Erzhäuser/Windmais zum FC
Chammünster zu wechseln?

Zum einen war es die Bekannt-
schaft mit Gerhard Zistler, einem akti-
venMinstacher Rennläufer. Er hatte es
mir ermöglicht, im Jahr 2000 zum ers-
ten Mal in Obertauern mit aktiven
Rennläufern des FC Chammünster
Slalom zu trainieren. Zum anderen
war es der Ansporn, mich als aktiver
Skilehrer sportlich weiterentwickeln
zuwollen.

Dazu ist der Rennsport natürlich
dasMaß aller Dinge und in dem gilt es,
sich auch zu messen, um seine persön-
lichen Grenzen zu erweitern. Diese
ersten unglaublichen Erfahrungen
und die Erkenntnis, was da alles in
dem kameradschaftlichen und höchst-
aktiven Skiverein noch möglich ist,

haben bei mir den Wunsch geweckt,
aktiv mit dabei zu sein. Mich hat da-
mals schon die starke Jugendarbeit be-
eindruckt und ich wollte meine positi-
ven Erfahrungen auch im Lehrwesen
des Skiverbandes Bayerwaldes einbrin-
gen. Diese Möglichkeit hatte ich erst
durch den FC Chammünster. Ich bin
sozusagen Gott sei Dank ein gedulde-
ter Oberpfälzer im Bayerwald und et-
was Besseres als zum FC Chammüns-
ter zu wechseln, hätte mir nicht pas-
sieren können.

Wie sieht es IhrerMeinung nach mit dem
Skisport im BayerischenWald aus?

Die aktiven Vereine des Skiverban-
des Bayerwald sind die Basis der Zu-
kunft des Skisports in der Region. Die
Veränderungen des Klimas und damit
des Schneefalls verändern denWinter-
sport und bedingen neue innovative
Konzepte der Vereine und des Verban-
des. In dieser Veränderung steckt na-
türlich auch ein Risiko, aber auch eine

neue Chance für den Skisport. Die en-
ge Verbindung von Skilehrwesen und
Rennsport und die Kooperation von
Trainern und Skilehrern regional und
überregional im Skiverband Bayer-
wald ist vorbildlich und zukunftswei-
send für den Schneesport. Nichtsmoti-
viert mehr als Erfolg – und Erfolg ist
gestaltbar, vor allem imBayerwald.

Wie hat sich das Skilehrwesen in letzter
Zeit verändert?

Das Skilehrwesen hat eine breite
solide Basis aus Technik und Metho-
dik, die über Jahrzehnte aus dem Bay-
erwald mit führenden Köpfen aus der
Region sehr stark geprägt und bewährt
praktiziert wurde. Das moderne Ski-
material mit entsprechenden Carving-
skiern und die Erkenntnisse des Renn-
laufs haben die Basis um zusätzliche
Möglichkeiten erweitert. Speziell das
Material vereinfacht die ersten Schrit-
te des Anfängers und hilft, die ersten
Kurven zu meistern. Genauso können

moderne Techniken aus dem Renn-
lauf für den Fortgeschrittenen zur Er-
weiterung seiner Erfahrungen im Kur-
venfahren beitragen.

Trotz alledem gilt nach wie vor:
„Fahren, fahren, fahren... erfahren...
fahren, fahren, fahren... mit entspre-
chendem Spaß an der Kurve.

Welche Lieblings-Ski-Variationen fahren
Sie?

Ich fahre am liebsten Skier der
Straubinger Firma Völkl in allen Varia-
tionen. Ganz oben stehen dabei Rie-
senslalom-Skier.

Welches Lieblingsskigebiet haben Sie?

Das ist der Arber.

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Ich hoffe, dass ich gesund bleibe,
weiter Ski auf hohem Niveau fahren
kann sowie den Spaß daran und an der
Bewegung in der Natur vermitteln
und verbreiten kann. (mz)

PersönlicheGrenzen erweitern
SPORTFranz Obermeier vom
FCChammünster wurde ins
Bundeslehrteam des Deut-
schen Skiverbandes berufen.

Carving-Skifahren in Perfektion beherrscht Franz Obermeier. Seit diesem Jahr ist er am Höhepunkt seiner Skilehrerkarriere als Mitglied des Bundeslehrteams des Deutschen Skiverbandes.

TEIL 03DIENSTAG, 30. DEZEMBER 2008BE05CHAMBAYERWALD-ECHO


