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Liebe Bobfreunde

Die Spvgg Unterhaching,

Abteilung Bob,
1ädt a1le MannschaJten,

die der FIBT angehören,
zt'trn

25. Eur.opapokalrennen

der Senioren irn Zweierbob

recht herzlich ein.

uebe Freunde des Bobsports,
Geschwindigkeit im Grenzbereich ist mir aüs meiner Iialriere als lmgj:ihd8er
BMw-Werksfahrer bekannt- sei es bei den Deutschen Tourenwagen
Meisterschaften oder vielen 24 Stunden-Remen wie in Le Mans und auf
dem Nürburgring.
Dennoch erschien mir meine erste Falrt als Gast in einem Viererbob hier
in Igls vor 4 Jahren als eine besondere Herausforderung.
Wer diesen Sport als Pilot oder Bremser - ausübt, hat meine höchste
mid1 sehr, die Schimhenschaft über den diesi;ihdgen Europapokal
der Senioren im Zweierbob übernehmen zu können.
Es tueut

zum 25. Mal veranslaltet der Bobclub Unterhaching diesen Wettbewerb.
Herzlichen Glückmnsch dem Vera.stalter urd alen Teilnetmem.
Und wenn Sie sich am Samstag, den 5. Februar 2005 in den Eiskanal stürze&
darn sollten ale das auch im Gedenken an Anton Sdrolrenhauser sen. tun,
der dieser Wettberyerb vor 25 Jatuen ins Leben riel

SKH
PriM Leopold vo! Bayeo

Die Geschichte
des ,,Europapokal der Senioren"

Der Crutrder des Bob ciubs UnterluchiflS, Anton Schrobelhause' wddre sich im Jahr
bei der
r 969 erstmals dem Bobspod zu. Bis dahin wd er beEelsterter lußbalspieler
Aulhören
äIerdings
4m
Spielvereinisung Unrerh;chioE Eire Slolrve.lerzu.g zwarn ihr

mit dri
'henso
begeisetun sportlem, Irilz Liebhan (siehe Abb), HoßJ Hoflmaü
und Josel Hime.kncher, den Bob_Club u erhaching

,Also Aründele dieser akrive Spoltler

zusmen

Dieses edolgreiche Cespm machte den sPärer in BCII nmt'e_
nanmen club bis 1981 zu dem ver€n1mit de! meisten al<dven
seiner Blür€zeit
Mit8liedem in Deüßchidd. Der BCU hate
1O zweier- sMie 6 vierer-Bobs mi den dagehihigen Beetangs

a

Ämon SchobenhaDser selbsr beendele 1980 seine akdve
mrionale sobfalYer Küiere

i.tei

lr wolie jedocn die Bindung zu seineD €hemaligen

weggel:ihnen
nicht abieissen lassen. ,,Man müssie doch einm.l im lalu nach
schauen, wie güt jeder noch Boblalftn kämI
Also schul er den ,,Europapokal der sedoren im zweier Bob" und
gewam auch züSleich das 1 Remen.

tr qrde rrtl,'lf

unreßtu'7r b'ide' DL-Irtuhru.6 von ceiner
deatigen Assinentin lige Nerb Gielt Abb), die äüch hs e n..h
ln bew:ihrter Iom d1e orEdisation in der Hed har.
E

Nach dem üa8rschen Ünlalltod von ,Anton S.hobenhalser
üb€manm lrftz Liebhan sein Vermäd1üis md tuhne den
welter
Europapokal der Setrioren in
"Igls"
Seft 1983 ist die

Slatn FrMiskarerBraüerei Mürchen

als

s!oM.

wegbegleier, sowohl des BCU als auch des ,EuroPaPokal der
niecer weftbsprh wd
schrobenhausers Traum.
^nton
ldee.
Djeses
seir 25 Jatuen lebt seile
Jubilälm Ellt es n feiem.
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spvSg unrerhachina, Abteildng Bob

olympia-lob- und Psdelbahn in Igls

RüdiAer claele - Ösrereich,
Maria Haide! - Deüß.hländ
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€ e.-berechner (PEß ue vor 2s Ja1üen)

nit iG! sdnilildren oder mündlicie! NeMUng
d6s eine U.Jalved.hetuns abseschlosen ie. Der vermElter übemimt
bli LdJen und $ddenrrau ei,"j Han@ AU,1löqnd be L r.allec"se ) . op' der olympir-Bob- ü,1d ßode b-in lsa Lt "öru. k keie
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Jeder Teinrehmer bestariSl

Der Sieger eih;tlt den Tilel:
EUROIAPOK1IJIECER DER SENIORIN IM ZI,\EIIRBOB 2OO5
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Zeitplan

03.02-05

14.00

Lihr Tnünng

14.00

Utu

Jede

(3

läufe)

Training (3 räufe)

Mmschaft muss mindestetr 3 unfa freie

Trainingsfainen absolvieren.
Alschließeod Mmscha{tsbespredDung und
Auslosmg im Bob Caf6. Bei d6 A6[osong muss
der Pe6onalaüsdeis rcm P ot€n ud Bremser
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Eurcpapokal der seniorer!
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Uhr Enradurg der
SpateD-lraMiskaner-Bräu GobH

zu Sieserelnug mt Musik, Ttuu uid
Buffer 1 Gasrlof ,ßserwfi zu!

SPATEN-LöWENBRAU'cRUppE

zmerreservieugen

Reü äufe

müssen selbsr

volsenomen werden.
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