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Generalprobe geglückt  - Dritter Platz im Nationen Cup in Igls 

 

Auch bei unserem Doppel Yannik 

Müller/Armin Frauscher gab es nur zufriedene 

Gesichter beim Nationen Cup in Igls. Nach 

einer beherzten Fahrt schafften sie nicht nur 

die Qualifikation für das Welt Cup-Rennen 

morgen am Samstag, sondern erreichten mit 

dem dritten Platz ein Ergebnis, das nicht 

unbedingt zu erwarten war. Jetzt müssen wir 

alle aufpassen, dass die Messlatte für das morgige Welt Cup-Rennen nicht zu hoch gelegt 

wird. Aber es läuft gut für unser neues, junges Doppel-Team.  

 

Wie war das Rennen für Euch? 

Yannik: Natürlich sind wir sehr zufrieden. Unser erster Nationen Cup im Doppel. Einfach geil.  

 

… und im Vergleich zu den Trainingsläufen? 

Yannik: Eigentlich war der Lauf heute gleich wie im Training, ein paar kleine Fehler waren 

dabei, aber im Großen und Ganzen hat es super gepasst. Im Training waren wir zwar schon 

schneller, aber ich glaube, die Bahn ist heute nicht ganz so schnell wie im Training. Da sind 

auch wir die heutige Siegerzeit von 40.3 sec. gefahren. Aber wir sind sehr zufrieden.   

 

Und was erwartet ihr morgen – Top ten?? 

Yannik: Das ist schwierig zu sagen. Jetzt schaun‘ wir uns einmal das Training der Gesetzten 

an und dann sehen wir weiter. Aber die anderen sind schon auch top drauf! 
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Armin, wie siehst Du den heutigen Lauf? 

Armin: Ein geglücktes Debut-Rennen, also die Generalprobe ist geglückt. Es war nicht ganz 

perfekt, aber wir sehen unser Potential, dass wir nicht nur hinterher fahren. Und wir freuen 

uns auf morgen. 

 

Chancen auf Top ten? 

Armin: May be … 

 

Danke und noch einmal herzlichen Glückwunsch 

 

Fazit: Es geht besser und schneller als erwartet voran. Aber wir wollen nicht übertreiben. Es 

werden auch wieder Rückschläge kommen in der Aufbau- und Lernphase! 


