
Bericht von der Jugendsportlerehrung am 10. März 2017 
 
Am Freitag fand in der Herderhalle Pirna die Ehrung der Nachwuchssportler des Jahres 2016 aus dem 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge statt. Der Skiclub Rugiswalde war in allen drei Kategorien 
(Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres) mit Nominierungen vertreten. 
Bei den Mädchen bzw. jungen Damen gehörte Julia Adler zu den Kandidatinnen. Sie hatte in der Saison 
2015/16 die Gesamtwertung des Skitty-Cup Sachsen gewonnen und dabei alle Einzelrennen für sich 
entschieden. Dasselbe war ihrem Teamkollegen Pirmin Gutzer gelungen, zudem ist er Doppelsieger der 
Landesjugendspiele 2016. Er war deshalb in der Kategorie „Sportler des Jahres“ nominiert. Bei den 
Mannschaften stand unser komplettes Skitty-Team (Altersklassen U8 und U10) mit zur Wahl. Erstmals in 
der Vereinsgeschichte war es den Mädchen und Jungen gelungen, die starke Konkurrenz aus Erzgebirge 
und Vogtland hinter sich zu lassen und den ersten Platz in der Mannschaftswertung des Skitty-Cup nach 
Rugiswalde zu holen. Insgesamt 11 Kinder hatten daran Anteil und bis auf Pirmin, der an diesem Wo-
chenende zum Finale des Deutschen Schülercup unterwegs war, waren alle in Pirna dabei. 
 
Die Sportjugend des Kreissportbundes, die diese Ehrung initiiert und durchführt, hatte im Foyer der Her-
derhalle verschiedene sportliche und lustige Aktionen aufgebaut. Nach einem üppigen Buffet kam man 
dann langsam zum eigentlichen Anliegen des Abends. 
Seit diesem Jahr ist der Modus der Abstimmung verändert worden, um die sportlichen Leistungen besser 
würdigen zu können. Die eigentlichen Erst- bis Drittplatzierten in den Kategorien werden allein durch eine 
Jury bestimmt. Zusätzlich wird in jeder Kategorie ein Publikumspreis vergeben, für den man wie bisher 
per Stimmzettel oder online seine Stimme abgeben konnte. 
 
Die tollen sportlichen Erfolge unserer „Youngsters“ Julia und Pirmin auf sächsischer Ebene reichten leider 
nicht, um bei der Sportlerehrung ganz vorne mit zu mischen. Die Preise in den Kategorien Sportlerin bzw. 
Sportler gingen an eine Rennrodlerin (18) und einen Schachspieler (16), die im Junioren-Europacup und 
bei Deutschen Meisterschaften erfolgreich waren. Eine nachvollziehbare Entscheidung der Jury. 
 
Unsere Chance sahen wir sowieso eher beim Publikumspreis, schließlich hatten alle Eltern, Verwandten, 
Freunde, die Vereinsmitglieder und die Gäste am Skihang in Rugiswalde fleißig für unsere Sportler abge-
stimmt. 
Die letzte Entscheidung des Abends war dann der Publikumspreis für die beliebteste Mannschaft. Und 
dieser Sieg ging doch tatsächlich an unser Skitty-Team! Alle jubelten und nahmen stolz den Pokal in 
Empfang. Leider konnten wir an diesem Abend nicht weiter feiern, denn bereits am nächsten Morgen 
hieß es zeitig aufstehen und zum diesjährigen Skitty-Finale nach Oberwiesenthal fahren. 
 
Wir danken recht herzlich allen Skibegeisterten und Unterstützern, die für unsere Sportler abgestimmt 
haben! 
 

 


