
Tiroler Schülersnowboardmeisterschaften 2004  

 

Wie wir aus verlässlicher Quelle 

erfahren konnten, haben auch 

heuer wieder einige Schüler Schule 

geschwänzt und sind unter dem 

Vorwand, an dem  boarder-

challenge 2004 teilzunehmen, in 

den Schnee gedüst. Sogar Lehrer 

und –Innen wurden mitgeschleppt! 

Die Täter kann man rechts beim 
Frei-Feiern betrachten. 

 

 

 

 

 

Aber nun im Ernst: 

600 SchülerInnen haben teilgenommen – aber die Sieger kommen aus Imst – zumindest bei den 

Schülern 2 weiblich, und das mit 9 Sekunden Vorsprung. Der Bürgermeister von Sölden soll angeblich 
zum Trost 4 Bier gebraucht haben…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Siegerehrung für das BRG Imst bei den Tiroler 

Schülersnowboardmeisterschaften 2004 



Kein Wunder – bei dem Ergebnis 

1. BRG Imst 1  2:51,21  

2. HS Sölden 1  3:00,26  

3. HS Fulpmes 2  3:04,23 

Besonders stolz macht uns, dass die Tagesbestzeit der Mädchen von Eliana Heltschl gefahren wurde ( 

Startnummer 17,    50,09 Sekunden)! 

 

Etwas weniger Glück hatte die Mannschaft Jugend 1, weiblich mit einem fabulosen 2.Rang.  

 

Und die Mannschaft der Jugend 2 lieferten folgendes Ergebnis: 

 

Bei den Jungs konnten sich die Imster auch ganz vorne einreihen: 

Bei der Jugend 1 schaute mit der Gesamtbestzeit von 45,73 sec. auch Platz 1 heraus:  

1. BRG Imst 4                 2:34,02 

 

2. BHAK/BHAS Lienz 11   2:37,19  

 

3. PHTL Lienz 3              2:41,25 

  



 

Hier sei besonders betont, dass die Zeit 

von Peintner Paul bei den Jungs 

Tagesbestzeit war,  

gefolgt von Philipp Gruber, der die 
2.beste Tageszeit hinlegte. 

Und die Jugend 2 ? Da passierte ein 

folgenschweres Wachselmissgeschick und 

ein verpatzter Start, so dass es sich 

tatsächlich um den 10. Platz handelt. 

Aber das ist nur eine didaktische Finte, 

sonst kommt ja nächstes Jahr gar kein 

Gegner mehr! Außerdem fanden es 

mehrere Teilnehmer mehr als unfair, 

dass zwischen Start und Ziel eine 

Rennstrecke eingebaut wurde, um 

unseren totalen Sieg zu verhindern. Noch 

dazu war das ein banked course mit 

überhöhten Steilkurven, Wellen und 

Sprungschanzen, wo doch bekannt sein dürfte, dass Snowboards weder Spikes noch Schneketten 

haben, obwohl sie für den Winter konzipiert sind! Noch dazu wurden alle 4 potentiellen Sieger zugleich 

ins Rennen geschickt, und da gab es klarerweise ein „Gerangel“ um den letzten Platz, denn den sieht 

man dann ja am besten, und der wird am öftesten fotografiert, oder etwa nicht?  

 

Ein ähnliches Schicksal erlitten die Schüler 2 männlich: 

 

Und nun ein Zitat aus dem letztjährigen Bericht, das auch heuer noch gilt: 

  „Dieses Rennen war demnach aus Imster Sicht ein voller Erfolg. Die Organisation haute tadellos 

hin..“, 

 

Die beiden Mannschaften, die den 

ersten Preis in ihrer Gruppe 

erreichen konnten, werden zu den 

Bundesmeisterschaften fahren! 



 


