
 
Imster Snowboarder holen Staatsmeistertitel nach Im st und 

siegen bei Austria - Cup Bewerben! 
 

Saisonbilanz: 

Die Imster Snowboarder touren bereits die gesamte Wintersaison durch Österreich 

um bei den Stationen der SBAC (Snowboard Austria Challenge) für Erfolge zu 

sorgen. Bei der SBAC handelt es sich um eine österreichweite Rennserie die kurz 

auch als „Austria Cup“ bezeichnet wird. 

Am 10.03 standen die österreichischen Staatsmeisterschaften im PSL 

(Parallelslalom) der Masters auf der Koralpe in Kärnten auf dem Programm. Schleich 

Markus hatte nach dem letztjährigen Vizestaatsmeister in dieser Disziplin nur ein Ziel 

und zwar ganz oben zu stehen. Bereits in der Qualifikation wurde klar, dass die 

Bedingungen für die top Techniker sprechen. Pickelharte Piste und ein extrem 

drehender Lauf führte Schleich zu Platz 2 in der Qualifikation. Er kämpfte sich bis ins 

Finale vor um dort gegen den Sieger der Qualifikation um den Staatsmeistertitel 

anzutreten. Schleich zeigte an diesem Tag Nervenstärke und konnte mit vollem 

Risiko seinen übermächtigen Gegner derart unter Druck setzen, dass dieser zu 

Fehlern gezwungen wurde und der Staatsmeistertitel in einer 

Hundertstelentscheidung an Schleich Markus  ging.       

Auf der SBAC konnte durch ihn auf der Simonhöhe in Kärnten ein Sieg im PGS 

(Parallelriesentorlauf) eingefahren werden und Platz 3 beim PGS am Kreischberg. 

Sensationell in die heurige Saison gestartet ist Leon Burger  vom SC Imst in der 

Klasse Kinder II. Im Herbst als Neuzugang zur Snowboardtruppe gestoßen machte 

er beim Gletschertraining riesen Fortschritte. Der aus dem Freestylebereich 

kommende Sportler lernte den Racesport und das Parallelfahren zu lieben und ist so 

zu einem fixen Bestandteil der SBAC Kinderklasse geworden. Leon Burger konnte 

bereits bei seinem ersten Rennen auf der Tour einen Sieg in der Steiermark am 

Kreischberg am 08.01 einfahren. Es folgten die PSL Bewerbe am Kasberg in 

Oberösterreich am 28./29.01 mit den Plätzen 4 und 3. Die PGS/PSL Bewerbe auf der 

Simonhöhe in Kärnten am 18./19.02 wurden zum bisherigen Saisonhighlight in der 

noch jungen Karriere. Am ersten Tag noch auf Platz 5 gelegen konnte er gegen die 



österreichweit am stärksten aufgestellten Kärntner bestehen und den Parallelslalom 

für sich entscheiden. Am 03./04.03 auf der Gerlitzen in Kärnten wurde der bisher 

letzte Stockerlplatz  mit den Plätzen 4 und 3 im Rahmen der SBAC eingefahren. 

Mahler Nathanael , der Dominator der letzten Jahre in der SBAC und Stams Schüler 

ist heuer erstmals bei internationalen FIS Bewerben dabei. Er folgt den Fußstapfen 

des ehemaligen Imster Aushängeschild Schöpf Mathias , der es bis in den Weltcup 

geschafft hat, allerdings heuer in Hinblick auf seine berufliche Zukunft den Rücktritt 

bekannt geben musste. Naturgemäß mit hoher Startnummer in den ersten Bewerben 

noch etwas abgeschlagen konnte Mahler Nathanael sehr schnell Fuß fassen.  Er 

belegte den Platz 6 am 05.02 in Hohenems, die Plätze 11 und 13 am 18./19.02 in 

Sedrun in der Schweiz und Platz 8 am 26.02 in Dolni Morava in Tschechien.  

Die Teilnahmen von Kinder, Schülern und Jugendlichen an den 

Sportveranstaltungen und die dazu gehörigen Trainingsvorbereitungen werden durch 

die SFI-Imst (Schneesportförderung Imst) und vor allem deren Sponsoren tatkräftig 

unterstützt. 

 
 



 

Fotos von Schleich Markus / Referent Snowboard Imst 

Fotos unterliegen keinem Urheberrecht. Sie können beliebig veröffentlicht werden. 

Links Schleich Markus  / SC Imst 

Rechts Burger Leon / SC Imst 

 

 

 

 

 

 

 

 


