Ski alpin: Inlinercup beim Sportfest Steina am 20.08.2016
Auf nach Steina zum Sportfest hieß es am 20.08.16 für die Inlinergruppe des SC Rugiswalde. Der
Einladung vom SV Steina waren mit dem TSV Ebersbach und ASVL Waltersdorf noch zwei weitere
Vereine aus der Lausitz gefolgt und so hatte sich ein überschaubares, fast familiäres Starterfeld auf der
eisfreien Asphaltbahn in Steina eingefunden.
„Gesteckt“ war wie immer ein Technikkurs aus bekannten Elementen des alpinen Inlinetrainings. Eine
kleine neue Herausforderung gab es auch: Eine Doppelschanze versetzt für jeweils den rechten und
linken Fuß angeordnet. Man musste sich also auch einmal auf unsymmetrisches Fahren einstellen.
Steina hatte sich wie in den Jahren vorher mit dem Wettergott versöhnlich auf prächtigstes Sonnenwetter
geeinigt, dieses Mal wurde aber sogar noch eine Schönwettergarantie bis fast zum Abend vereinbart.
Dies versprach in diesem Jahr prächtige Aussichten und es musste nicht gebangt werden, dass das
Rennen wegen Starkregens und Überflutung der Rennbahn abgebrochen werden musste.
Nach einem Probedurchgang ging es in die beiden Wertungsläufe. Alle Starter, egal ob im zarten Alter
von 5 Jahren oder im reiferen, erfahrenen Wettkampfalter, kämpften um jede Zehntelsekunde. Jeder
Fehler wurde jedoch mit Strafsekunden geahndet. Das Kampfgericht war unbestechlich und lies hier
keine Gnade walten.
Nach dem Rennen fühlten sich Niclas und Mario, Flori, Richard, Jakob und Paula absolut noch nicht
ausgelastet und sie meldeten sich kurzerhand für die 5 km-Distanz des ausgerufenen
Schwedensteinlaufes. Zum Teil nur in Sandalen wurde von allen der beachtliche Höhenunterschied
gemeistert. Flori raste sogar als Erster des Teilnehmerfeldes ins Ziel.
Zur Siegerehrung erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde, die drei Schnellsten wurden mit Pokalen geehrt.
Wichtiger war jedoch das gemeinsame Beisammensein nach dem Rennen, egal ob beim Fußball,
Waveboardfahren, Spritzen und Rummantschen mit dem Wasserschlauch, Genießen der
bereitgestellten kulinarischen Köstlichkeiten oder Austausch der neuesten Neuigkeiten aus den Vereinen
und privat.
Vielen Dank an Euch Steinaer. Es war ein wieder ein sehr gelungener Nachmittag und wir freuen uns
schon auf ein nächstes Mal.
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