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Die Ferien werden für Elisabeth Baier kürzer als die ihrer Mitschüler. Doch das dürfte der Ebersbacher Gymnasiastin egal sein. Der
Deutsche Rollsport- und Inliner-Verband (DRIV) hat die 15-Jährige für die Teilnahme an den Europameisterschaften der InlineSpeedskater nominiert. Vom 28. Juli bis zum 3. August gehen Europas beste Skater in den Aktiven- und Juniorenklassen in
Geisingen (Baden-Württemberg) auf Runden- und Titeljagd. Elli Baier, der „blonde Blitz“ vom Großenhainer Rollsportverein,
wurde jetzt vom Team der Bundestrainer nominiert. Neben Laurie-Valentine Magdeburg vom SC DHfK Leipzig ist sie die einzige
Starterin aus Sachsen.
In Geisingen wird Elli in der Altersklasse der B-Junioren an den Start gehen. Das ist für sie zwar kein Neuland, aber trotzdem
etwas Besonderes. Denn eigentlich gehört sie aufgrund ihres Alters nach wie vor in die Altersklasse der Kadetten. Doch bei den
Europacup-Wettbewerben in dieser Saison stellten sie die Bundestrainer bei den Junioren auf, weil es bei den Kadetten in diesem
Jahr keine EM gibt. Elli störte das wenig. Sie stürmte vor allem in den Läufen über die Sprintdistanzen ihren älteren
Konkurrentinnen des Öfteren davon, etablierte sich in der deutschen Nationalmannschaft.
Zwar gab es Ende Mai/Anfang Juni eine vorübergehende kleine Durststrecke. Die war wohl auf die recht große Belastung mit
zahlreichen Wettkämpfen innerhalb kurzer Zeit zurückzuführen. Zuletzt gab es gar noch einen bösen Sturz im österreichischen
Wörgl. Doch bei den Deutschen Titelkämpfen Ende Juni in Groß-Gerau meldete sich Elisabeth Baier eindrucksvoll zurück. Bei fünf
Starts gewann sie viermal Gold. Und auch auf dem langen Kanten über 10000 Meter überquerte sie die Ziellinie als Erste, wurde
aber wegen einer Behinderung auf den zweiten Platz zurückgesetzt. Ihr Großenhainer Heimtrainer Jörg Rannacher war danach
optimistisch: „Es geht wieder voran in Richtung EM.“
Nach einem Trainingslager mit der Nationalmannschaft bereitet sich die Ebersbacherin derzeit auf der heimischen Bahn in
Großenhain vor. Neben ihrem unnachahmlichen kraftvollen Laufstil habe sie in den letzten Monaten große Fortschritte bei der
Renngestaltung und im taktischen Verhalten gemacht, sagt Jörg Rannacher.
Ob es in Geisingen für Elisabeth Baier zu Edelmetall reicht? Chancen bestehen den Experten zu Folge durchaus. Die stärkste
Konkurrenz kommt aus Italien. Doch das deutsche Team ist gerade in der Juniorenklasse sehr stark. Das lässt vor allem auch auf
die Staffel hoffen.
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