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Kompletter Medaillensatz für den RV Swarovski-Halltal-Absam 

 

Gold für Thomas Steu/Lorenz Koller, Silber für 

Nico Gleirscher und Bronze für David 

Gleirscher bei den Österreichischen 

Staatsmeisterschaften 2020 und gleiches 

Silber und Bronze  für die Gleirscher Brüder 

bei den Tiroler Meisterschaften 2020 

 

Auf unsere Rodler ist nicht nur international 

Verlass. Auch national sind sie immer wieder Siegfahrer. Bei den Doppelsitzer Herren 

waren Thomas Steu/Lorenz Koller eine Klasse für sich und gewannen überlegen die 

Goldmedaille. Ein Ergebnis, das allerdings nicht weiter überraschte, da sich unser Neo-

Doppel Yannick Müller/Armin Frauscher noch im Aufbau befindet.  

 

Anders bei den Herren. Hier siegte Wolfgang Kindl sowohl bei den Österreichischen 

Meisterschaften wie auch bei den Tiroler Landesmeisterschaften knapp vor den Brüdern 

Nico und David Gleirscher. Bei den Damen startete unsere Dorothea Schwarz zum 

ersten Mal in der allgemeinen Klasse, schlug sich tapfer und belegte den neunten Platz. 

Wir alle vom RV Swarovski-Halltal-Absam sind stolz auf unsere Sportler und gratulieren 

ihnen ganz herzlich! 

 

Stimmen nach den Rennen 

Rene Friedl, Sportdirektor Kunstbahn ÖRV: Bei den Herren haben wir die Chance 

genutzt, neues Material zu testen. Besonders Wolfgang hat damit wieder seinen Speed 

gefunden. Und auch bei Nico und David geht es in die richtige Richtung. Bei den Herren 
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Doppel hat sich wie erwartet unser Parade-Doppel durchgesetzt und bei den Damen 

freue ich mich über drei konstante Läufe der Madelaine Egle, die zu ihrem Sieg führten. 

 

David Gleirscher: Ich bin recht gut gefahren, aber mein Speed war nicht 

hundertprozentig. Es waren aber alle Läufe für mich eine gute Trainingsmöglichkeit, um 

mich weiter auf die kommenden Rennen vorbereiten zu können.  

 

Nico Gleirscher: Die Läufe waren an sich ok, besonders vor dem Hintergrund, dass ich 

aktuell ein komplett neues Material zur Verfügung habe. In Österreich intern sind die 

Österreichischen Meisterschaften das größte Rennen, das es gibt und schon allein 

deswegen für mich sehr bedeutungsvoll.  

 

Lorenz Koller: Wir haben gute Läufe gefahren. Die Zeiten haben gepasst. Uns kamen 

diese Meisterschaften sehr zugute, da wir hier viel rodeln und testen können. Aber nicht 

destotrotz bedeutet mir der Österreich-Meister sehr viel.  

 


