Ski alpin: Skitty-Cup IV in Erlbach am 10.01.2016

Am 10.01.2016 fuhren acht unserer Skitty’s nach Erlbach an den Kegelberg, wo das erste Skirennen im Skitty-Cup
der Saison 2015/16 stattfand. Die Erlbacher hatten ganze Arbeit geleistet, und so stand eine bestens präparierte
Piste für die Kinder der U8 und U10 bereit. Das Starterfeld war bunt gemischt mit Sportlern aus Sachsen, Tschechien, Thüringen und dem Harz.
Gesteckt war ein Riesenslalom in unterschiedlich geneigtem Gelände. Der Schnee war nass, jedoch die Sicht trotz
leichtem Nebels ausreichend. Wie erwartet, gab es in den einzelnen Altersklassen spannende Rennen.

Rennstrecke

Streckenbesichtigung

Nach dem ersten Durchgang lagen Julia (U8 Mädchen) und Pirmin (U10 Jungen) mit der drittbesten bzw. zweitbesten Laufzeit auf guten Ausgangspositionen für den zweiten Durchgang. Diego (U10 Jungen) stürzte leider nach
dem ersten Tor und so hieß es für ihn im zweiten Durchgang „alles oder nichts“. Im zweiten Durchgang gaben die
Kinder noch einmal alles. Julia und Pirmin fuhren in ihren Altersklassen Bestzeit und holten so jeweils den Tagessieg nach Rugiswalde. Diego erfuhr sich einen guten 5. Platz in seiner Altersklasse. Aber auch die Leistungen unserer anderen Kinder waren beachtenswert. Lena und Tobias (beide U8), die in Erlbach ihre ersten Skitty-Rennen
fuhren, erkämpften sich jeweils den 6. Platz. Leah, unser einziges Mädchen in der U10, fuhr sehr gelöst und wurde
im teilnehmerstärksten Feld 15. Leonardo und Niclas erreichten in der U10 Jungen die Plätze 11 und 12.

Nun sind die Kuscheltiere dran – Zeitvertreib nach dem Rennen

Insgesamt war dieser Tag für den SC Rugiswalde sehr erfolgreich, da sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftwertung des Skitty-Cups, das ist die sächsische alpine Rennserie für die 5-10 jährigen Kinder, viele wichtige
Punkte gesammelt werden konnten. Herzlichen Glückwunsch an unsere jüngsten Rennläufer!

An dieser Stelle senden wir ein großes Dankeschön an den WSV Erlbach für die perfekte und zügige Durchführung
des Wettkampfes sowie an die Trainer und Eltern für die Betreuung der Kinder während des Wettkampfes.
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