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Nachdem die internationale Saison 2020 auf Grund der Corona Pandemie abgesagt wurde, 
war die Vorfreude auf nationale und internationale Wettkämpfe im Jahr 2021 groß.  
Mitte Dezember starteten wir mit einem Langlauftrainingslager im Lesachtal unsere 
Leistungsmodell-Trainings. Gemeinsam mit Athleten und Athletinnen des Kärntner 
Radsportverbandes wurden die ersten Loipenkilometer gesammelt und der schneereiche 
Winter ermöglichte uns noch viele weitere Schneeabenteuer.   
Um ein wenig Abwechslung in den Trainingsalltag zu bringen, wurden im Februar die ersten 
Rad-Kilometer gesammelt. Auf Gran Canaria wurden für zwei (bis drei) Wochen die Straßen 
der Inseln unsicher gemacht. Die Trainingsbedingungen waren bis auf wenige Tage 
Sandsturm hervorragend und somit verbrachten wir lange Tage im Sattel.  
Zu Ostern fand das erste MTBO-Trainingslager statt. Trainiert wurde rund um die Therme 
Loipersdorf und im angrenzenden Burgenland. Mit Hilfe der gut organisierten Kartentrainings 
konnten die etwas eingerosteten 
Orientierungsfähigkeiten wieder auf Vordermann 
gebracht werden und in den 
Wettkampfsimulationen mit den anderen 
Sportlern und Sportlerinnen wurde um die 
schnellsten Zwischenzeiten gekämpft.  
Die ersten nationalen Rennen wurden auf Grund 
der unsicheren Corona-Situation im Frühjahr 
kurzfristig abgesagt. Ersatzrennen gab es leider 
keine und somit fielen auch die Testrennen vor 
der WM flach. Dennoch ließen wir uns nicht 
unterkriegen und mit Vorfreude auf spannende Rennen reisten wir Anfang Juni zu den 
Weltmeisterschaften nach Finnland. Es fanden Rennen für die Elitekategorien und die 
Junioren statt. Kevin Haselsberger, Marina Reiner (beide Elite) und Georg Koffler (Junioren) 
waren Teil des Nationalteams und bereit, sich durch die finnischen Wälder zu suchen. Die 
Spannung, in welcher physischen und orientierungstechnischen Verfassung die 
Teilnehmerinnen der anderen Nationen sein würden, war groß. Da es auch in anderen 
Ländern kaum Wettkämpfe zur Vorbereitung gegeben hatte, konnte man sich an keinen 
(nationalen) Ergebnissen orientieren. Das Gelände in Finnland war sehr unterschiedlich zu 
den Wäldern, in denen die letzten Jahre Rennen stattgefunden hatten. Wir wussten nur, dass 
es flach und orientierungstechnisch schwer werden wird.  

Die Rennwoche wurde mit dem Massenstartrennen eröffnet 
und die ersten guten Platzierungen waren geschafft. Marina 
Reiner wurde in der Damen Kategorie 9., Georg, der 
zwischenzeitlich auf Medaillenkurs lag, erreichte nach einem 
Routenwahlfehler mit dem 8. Platz seine erste Top 10 
Platzierung bei einer WM. Kevin landete nach einem 
Kartenproblem auf Platz 33.  
Marina zeigte beim Mitteldistanzrennen auf und fuhr auf den 
5.Platz. Georg und Kevin landeten auf Platz 8 und 25. Das 
Gelände der Sprintdistanz war sehr schwer zu befahren und wir 
hatten alle zu kämpfen (Marina = 26.Platz, Georg = 18.Platz, 
Kevin= 18.Platz).  



Das Langdistanzrennen lief wieder um einiges besser. Marina radelte erneut zu einem Top 10 
Platz und wurde 6., Kevin schaffte es auf Platz 32. und Georg verpasste um 3 Sekunden die 
Diplomränge und durfte sich über einen 7. Platz freuen. 
Die abschließenden Staffelbewerbe verliefen nicht nach Wunsch, aber dennoch waren es gute 
Erfahrungen, die bei diesem Wettkampf gesammelt wurden.  
 
Mit Anfang Juli begann nun endlich die nationale 
MTBO Saison in Buchschachen. Beginnend mit 
dem Sprint konnte sich Kevin Haselsberger mit 
einigen Fehlern den 3. Platz erkämpfen. (Georg = 
7. Platz) Das zweite Rennen wurde als 
Massenstart ausgetragen. Wobei erwähnt werden 
muss, dass diese Disziplin in den Österreichischen 
Rennen nur selten zu sehen ist. Speziell die freie 
Postenwahl sorgte für ein spannendes Rennen. 
Georg lag lange auf dem 3. Platz, bis ein Sturz ihn 
das Podest kostete und er auf Rang 7 zurückfiel. Kevin, der die Ziellinie als 2. überquerte, 
wurde aufgrund eines fehlenden Posten disqualifiziert. Bei der Staatsmeisterschaft über die 
Langdistanz holte sich Kevin Haselsberger die Silbermedaille. Georg siegte bei den Junioren 
und wurde österreichischer Meister. 
 
Die nächste Runde des Austria Cups startete in Grafenschlag. Gleich im ersten Rennen wurde 
um die Medaillen der Staatsmeisterschaft im Sprint gekämpft. Dort holte sich Kevin die 
Bronzemedaille. Georg holte sich den österreichischen Meistertitel bei den Junioren. 
Nachdem Kevin am Samstag ein weiteres Rennen mit einem fehlenden Posten beendete 
holte er sich am Sonntag den zweiten Platz. Georg wurde am Samstag in der Elite-Kategorie 
3. 
 
Bei den Austria Cups in Ungarn gab es Punkte über die Distanzen Mittel und Lang. Dort belegt 
Georg die Plätze 5 und 3 in der Elite-Kategorie. 
 
Als Vorbereitung für die Europameisterschaft reisten Marina und Georg nach Slowenien um 
dort noch weitere Wettkampferfahrung zu sammeln. Sowohl Marina als auch Georg gewinnen 
in der Elite-Kategorie. 

 
Im Oktober reiste Koffler zur Junioren EM nach 
Portugal,Abrantes. Nach einem 11. Rang im Sprint und damit 
seinem besten Ergebnis über diese Distanz, war zumindest der 
Auftakt geglückt. Über die Mitteldistanz musste sich Koffler 
nach einem unsicheren Start und den daraus folgenden 
Fehlern am Ende mit dem 10. Platz zufrieden geben. Doch vor 
allem die Zwischenzeiten im weiteren Verlauf des Wettkampfs 
bestätigten soweit die körperliche Form für die Langdistanz.  
Die Tatsache, dass dieses Rennen nun die letzte Chance für 
ein Einzeldiplom bei den Junioren sei, ließ Koffler mit viel Druck 
und einer hohen Erwartung an sich selbst ins Rennen starten. 



Doch nach einem bescheidenen Start zeigte 
Koffler seine Leistung in einem nahezu 
perfekten Rennen und durfte sich im Ziel 
über den 5. Platz freuen.  
Zum Abschluss der EM holte Koffler mit 
seinen Teamkollegen Hannes Hnilica und 
Martin Illig (beide Wien) den 4. Platz und ein 
weiteres Diplom in der Staffel nachdem sie 
zwischenzeitlich auf Medaillenkurs lagen. 
 
Zum Saisonabschluss wurde nochmal um die Meisterschaft über 
die Mitteldistanz in Ragnitz-Gralla gekämpft. Dort holten sich 

Marina und Georg jeweils die Silbermedaille. Während Marina am nächsten Tag die Elite-
Kategorie gewinnt, holt sich Georg bei den Herren den 4. Platz. 
 
 
 
 


