
Ski alpin: Skittys weiter auf Erfolgskurs 
 
Am vergangenen Samstag, dem 24. Januar 2015 fanden in Oberwiesenthal der dritte und vierte 
Schneewettkampf des Skittycups statt. Nachdem sowohl Waltersdorf aus auch unser Verein die geplante 
Austragung auf Grund von Schneemangel absagen mussten, verlegte man das Geschehen kurzfristig an 
den Fichtelberg. 
 

 
 
Am Morgen trafen wir uns also bei strahlendem Sonnenschein „Am Wäldchen“. Ein großartiger Tag 
stand uns bevor. Nach der Besichtigung startete der erste Durchgang pünktlich um 10:00 Uhr. Auf der 
relativ anspruchsvollen Rennstrecke hatten die Starter zwei Wellen, eine Schanze sowie viele kürzere 
und längere Radien zu bewältigen. 
 

 
 
Bereits hier deutete sich wieder ein erfolgreicher Renntag an: Julia Adler lag bei den jungen Mädchen 
auf Platz 3 und auch die Jungs standen dem nicht nach. Mit einem vorläufigen Platz 1 von Diego Binder, 
Platz 5 von Niclas Kahl und Platz 6 von Ole Richter war unsere Freude wieder groß. Auch die Eltern, die 
zitternd am Rand standen, hofften auf einen guten zweiten Lauf, welcher sich direkt an den ersten an-
schloss. 
 

 
 



 
 

Unsere Jüngsten beendeten in der U8 das erste Rennen mit einem 1. Platz für Diego, einem 2. Platz 
(Wertung Skittycup) für Jule, einem 5. Platz für Niclas, einem 6. Platz für Ole und einem 9. Platz für 
Leah. Für die großen Jungs in der U10 war es schwierig sich im leistungsstarken Feld zu beweisen. Sie 
kamen am Ende auf Platz 8 (Richard Göbel), Platz 11 (Nils Richter) und Platz 12 (Pirmin Gutzer) ein. 
 

 
 
Nach einer kurzen Mittagspause begann der zweite Wettkampf. Mit Startnummer 1 eröffnete Jule wieder 
das Rennen. Leider wurde sie von der zweiten Welle aufgehalten und hoffte deswegen auf einen guten 
Abschlusslauf. Unsere restlichen Starter absolvierten alle Elemente ohne Probleme. Im zweiten Lauf 
wollte Diego nochmal alles wissen und riskierte am Ende leider zu viel und fädelte kurz vor dem Ziel ein. 
Da er jedoch auf einem guten ersten Lauf zurückblickte, konnte er sich über den 2. Platz freuen. Die rest-
lichen Sportler schlossen den Wettkampf mit Platz 4 (Jule), Platz 5 (Niclas), Platz 8 (Ole), Platz 9 (Leah), 
Platz 9 (Richard), Platz 10 (Nils) und Platz 11 (Pirmin) ab. 
 
Die vier Rennläufe zeigten nun erste Spuren: Die Sportler waren müde und geschafft, nachdem der Tag 
für einige bereits vor 05:00 Uhr begann – Oberwiesenthal ist leider nicht direkt um die Ecke. 
 

 
 
Nach der Siegerehrung waren noch zwei gemeinsame Fahrten mit unseren U12ern versprochen, die 
diesen Tag zum Slalom um die Touristen und zum freien Fahren genutzt haben. Auch sie hatten sichtlich 
Spaß. So wurden die Kinder auf einmal wieder hellwach und die Augen groß. 
 
Für unsere Kleinsten war es die erste Fahrt mit der 90 Jahre alten „Schwebebahn“. Hinunter ging es mit 
hohem Tempo und auch dem Funpark konnten wir nicht widerstehen. Trotz allem „Nochmal, nochmal, 
nochmal!“ hieß es nun wieder Abschied nehmen – es war ein toller und erfolgreicher Tag, an dem wir 
unseren 2. Platz in der Mannschaftswertung weiter festigen konnten. 
 
Ein herzlicher Dank gilt den Organisatoren des ASC Oberwiesenthal und allen Helfern der anderen Ver-
eine für die perfekte und super schnelle Durchführung beider Wettkämpfe. Wir freuen uns schon auf ein 
erneutes Wiedersehen, hoffentlich bei gleichem Traumwetter. 
 
Sophia Thiele 


