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Alles eine Kopfsache - Baumgartner
ist überzeugt, dass der Funke zündet
Ihr Potenzial konnte Alpin-Snowboarderin Nicole Baumgartner im Weltcup noch zu selten abrufen. Dies soll sich nun ändern.
Die 23 -jährige Uznerin hat sich selbst neue Impulse verordnet. Zumindest in der Saisonvorbereitung ist sie damit gut gefahren.
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den Rennen mit den Besten mithalten
kann. Baumgartner will sich die Lockerheit bewahren, die sie in den Trainings wieder gefunden hat. Auf Resultate will sie sich vorläufig nicht versteifen. «Ich versuche, die Rennen genau gleich anzugehen wie jedes Training. Wenn ich das schaffe, dann bin
ich dabei», ist sie überzeugt.

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2200295642
Clipping-Seite
2/2

