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In Kürze

Dem Föhn und
der Höhe getrotzt

Im Laufschritt über
Grenzen hinweg

Ticketvergabe für
Snowboard-WM

Maurach – Über 100
Teilnehmer stellten sich
beim Rofanaufstieg 2011
der Herausforderung,
die 1000 Höhenmeter
in Richtung Erfurter
Hütte zu stürmen. Am
schnellsten gelang dies
Konrad Lex (GER, 39:48
Minuten) bei den Herren
und der Österreicherin
Patrizia Wacker (49:37)
bei den Damen. (APA)

St. Ulrich – Bereits
zum 10. Mal lädt St. Ul-
rich am Pillersetal zum
Grenzland-Cup. Lang-
läufer aus Bayern und
Tirol werden sich wie-
der spannende Kopf-an-
Kopf-Duelle liefern. Der
Startschuss zum Mas-
senstart des klassischen
Rennens fällt heute um
10 Uhr. (TT)

Bad Gastein – Aufgrund
von hohen Temperatu-
ren wird die Qualifika-
tion für den heutigen
Snowboard-Parallelsla-
lom in Bad Gastein auf 9
Uhr vorverlegt. Der letz-
te Weltcupbewerb vor
der Weltmeisterschaft
im spanischen La Moli-
na wird plangemäß um
16 Uhr gestartet. Der
Osttiroler Ingemar Wal-
der rittert dabei um ein
WM-Ticket. (TT)

Ingemar Walder kämpft heu-
te um ein WM-Ticket. Foto: gepa

Rodel verstieß gegen Regel
Oberperfuss – Beim drit-
ten TRV-Cup im Natur-
bahnrodeln in Oberper-
fuss gingen gestern die
Wogen hoch: Der Tiroler
Rodelverband untersag-
te einigen Teilnehmern
den Start, da das neue
Sportrodelmodell mit

eingearbeiteter Sitzsta-
bilisierung nicht den Re-
geln entspricht. „Das ist
so, als ob man ein Auto
in den Straßenverkehr
schickt, ohne es vorher
vom TÜV abnehmen zu
lassen“, sagte TRV-Präsi-
dent Ewald Spiegl. (TT)

Einige Teilnehmer beim TRV-Cup wollten mit einer nicht zuge-
lassenen Sportrodel (Bild) an den Start gehen. Foto: Mühlanger

Kühe verkaufen für
das Winter-Training

Von Matthias Berger

Maurach – „Viele schau-
en mich verdutzt an. Aber
wenn ich überhole, sind
die Leute immer über-
rascht“, lacht Philip Boit.
Der 39-jährige Kenianer
ist Skilangläufer. Der ein-
zige professionelle seines
Kontinents, „der Pionier
des Langlaufsports in Af-
rika“. Zum ersten Mal ist
Boit in Tirol zu Gast. Nach
einer 24-stündigen Reise-
tortur genießt er den Aus-

blick auf die Berge am
Achensee. Vor 15 Jahren
hat Boit mit dem Lang-
laufen begonnen. Der
Sportartikelhersteller
Nike suchte damals af-
rikanische Athleten für
ein Langlaufprojekt. „Ich
gebe so vieles auf für mei-
nen Sport“, sagt er, „muss
meine Familie im Winter
alleine lassen – ich habe
bewiesen, dass ich das
Langlaufen liebe.“

Finanziell ist Boit auf
Sponsoren und Freunde

angewiesen. „Je mehr
ich trainiere, desto mehr
muss ich essen. Und das
ist teuer.“ Selbstverständ-
lich ist für den sympathi-
schen Sportler gar nichts.
In der Vorbereitung auf
die Rennen wird es immer
wieder einmal eng. „Aber
ich habe ja ein paar Kühe.
Eine davon habe ich ver-
kauft, so konnte ich mir
das Training im letzten
Jahr wieder leisten.“ Wäh-
rend er im Winter meist
auf Loipen in Norwegen
unterwegs ist, trainiert
Boit im Sommer in seiner
Heimat. Auch dort ist er
ein Exot, wenn er mit sei-
nen Rollerskates auf den
Highways herumflitzt.
„Ein Freund fährt vor mir
mit dem Auto und ein an-
derer hinter mir. Alles an-
dere wäre zu gefährlich.“

Berühmt wurde er bei
seinem ersten großen
Auftritt in Nagano 1998.
Der Sieger des 10-km-
Bewerbes, Langlauflegen-
de Björn Daehlie, wartete
im Ziel 20 Minuten und
gratulierte Boit zu seiner
Leistung. Seit damals sind
die beiden Sportler eng
befreundet. „Das war eine
ganz große Geste von ihm.
Ich musste mich revan-
chieren und habe meinen
Sohn nach ihm benannt:
Daehlie Boit.“ Zum letzten
Mal schnallt der Kenianer
seine – geliehenen – Skier
bei den Titelkämpfen in
Oslo unter die Füße: „Ich
will meine Zeit verbes-
sern.“ Und nach der Kar-
riere? „Jemand soll mei-
nen Weg weitergehen,
ich möchte kenianische
Kinder für das Langlaufen
begeistern. Vielleicht ge-
winnen wir irgendwann
eine Medaille.“

Philip Boit – ein Kenianer – bereitet sich derzeit
am Achensee auf die nordische WM vor.

Philip Boit ist der einzige afrikanische Langläufer. Foto: Mühlanger


