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Bronze für das notebooksbilliger.de Team durch Daniel Federspiel! Insgesamt wurden drei 
Fahrer des notebooksbilliger.de Teams, Elisabeth Brandau, Silke Schmidt und Daniel 
Federspiel, von den jeweiligen Nationalverbänden zur Teilnahmen bei den Weltmeisterschaften 
im österreichischen Saalfelden nominiert.  

Am Samstag stand das Cross-Country Race der Elite Frauen mit Elisabeth und Silke auf dem 
Programm. Für die Frauen waren sechs Runden auf dem konditionell schweren Kurs, plus einer 
Startloop, angesetzt. Der Startschuss fiel und das Feld der ca. 60 Frauen stürmte los. Unsere Silke 
erwischte einen guten Start. Auf Startplatz vierzig aufgestellt, kam sie aus der ersten Runde schon auf 
Platz 25 zurück. Lisa startete, verhaltener um ihre Kraft einzuteilen. Im weiteren Verlauf machte Silke 
weitere Plätze gut und lag zwischenzeitlich sogar auf Platz 15. Dann stürzte Silke in einer kniffeligen 
Abfahrt, ihre Kette verhedderte sich und sie verlor ihren  Rhythmus für einige Zeit. In der Schlussrunde 
lieferte sie sich dann einem Kampf mit der Schweizerin Katrin Leumann. Mit Platz 20 und als drittbeste 
deutsche Frau beendete sie im Sprint diese Weltmeisterschaft. Elisabeth ist aufgrund der 
Vorbereitung für die XCE – Meisterschaft am darauffolgenden Tag nach zwei Runden aus dem 
Rennen gestiegen.  

Am Sonntag um 13:00 Uhr begannen die ersten Weltmeisterschaften im Eliminator-Sprint. Die Strecke 
führte mitten durch die Altstadt von Saalfelden, gesäumt von mehreren tausend Zuschauern die für 
eine grandiose Stimmung sorgten. Zuerst wurden die Qualifikationsläufe ausgefahren, wo sich Daniel 
Federspiel und Elisabeth Brandau vom notebooksbilliger.de Team  für die anschließenden Finals 
souverän qualifizieren konnten. Durch einen nicht gewerteten Fehlstart einer Konkurrentin von 
Elisabeth konnte sie die Lücke durch ein riskantes Überholmanöver schließen. Sie konnte dennoch 
nicht bis auf die letzten zwei Meter ins Ziel fahren. 

Anders lief es bei Daniel. Er investierte in den Finals gerade immer nur so viel Kraft wie nötig war, um 
in den nächsten Lauf zu kommen. Jedes mal wenn unser Daniel in der Startbox stand, kochte in 
Saalfelden die Hütte. Als Lokalmatador sorgte er für mächtige Stimmung an der Piste. Richtig eng 
wurde es für ihn in seinem Halbfinale. Hier hatte er es mit einem Gegner zu tun, den er nicht auf der 
Rechnung hatte. Doch Daniel schaffte es sich für den Finallauf zu qualifizieren. Dort ging er zunächst 
in Führung, doch nach den ersten Kurven war er plötzlich auf Platz drei. Dieser wurde ihm dann auch 
noch streitig gemacht und nebeneinander ging es auf die 200m lange Zielgerade. Jetzt hieß es nur 
noch Vollgas. Daniel schaffte es, seinen Gegner niederzuringen und konnte sich die Bronzemedaille 
an  der ersten Cross- Country Sprint WM erfahren.  



	  
	  

Nächstes Wochenende steht das notebooksbilliger.de Team beim Bundesliga Finale in Bad 
Salzstedtfurth am Start.  


