Ski alpin: Skitty–Auftakt in Elstra – die Saison kann beginnen
Am 10.09.2016 begann die Skitty-Cup-Saison 2016/2017 mit dem Athletiktest in Elstra. Eine kleine
Mannschaft aus Rugiswalde bestehend aus zwei kleinen Skitty’s in der U8 und vier „alten“ Hasen in der
U10 stellte sich dieser Prüfung.
Von den Organisatoren war ein doch recht knackiger Konditionskurs auf dem sonnenüberfluteten
Sportplatz von Elstra gesetzt. Wie immer begann der Kurs mit dem obligatorischen Bankziehen zum Test
der Armkraft und dem Balancetest über zwei schräg gestellte Bänke. Danach war ein Speedy aufgebaut,
um die Koordinationsfähigkeit und Sprungkraft der Kinder zu überprüfen. Anschließend folgten wieder
die bekannten Hürden- und Schlupftorstationen mit dem ersten zu durchkriechenden Kastenteil. Danach
eine neue Version von Medizinballumrundung kombiniert mit zwei weiteren zu unterquerenden
Kastenteilen. Hier galt es sich die zu laufenden und kriechenden Wege genau zu merken, was vor allem
für die Kleineren im ersten Durchgang ein ziemliches Problem darstellte. Aber bei den
Streckenbesichtigungen im Winter muss man sich ja auch die ein oder andere Schlüsselstelle einprägen.
Zum Schluss dann wieder Bekanntes wie die Brett-Hocker-Trampolin-Kasten-Kombination, Wippe und
Slalomlauf durch Kippstangen mit Schlusssprint bis ins Ziel.
U8:
Lena, unsere Jüngste, lief mit einem fehlerfreien 1. Lauf auf Platz 7 in der U8 und konnte so das interne
Duell unter den jungen U8ern für sich entscheiden. Als zweiter Starter von Rugiswalde folgte Tobias. Mit
einem ebenfalls fehlerfreien und sehr schnellen Lauf positionierte er sich nach dem ersten Durchgang
zunächst auf Rang zwei seiner Altersklasse. Im zweiten Durchgang kramte er all seine Fähigkeiten als
Kletterer heraus, konnte seine Schnelligkeit noch einmal steigern und unterbot die bis dahin stehende
Bestzeit um 0,05 Sekunden. Das war der erste Skitty-Sieg und damit das gelbe Leibchen für ihn!

U10:
Julia wird sich als junge U10erin in der kommenden Saison erst einmal neu beweisen müssen. Sie
begann, wie fast immer, verhalten, man möchte fast sagen verschlafen. Die vorletzte Position im
Teilnehmerfeld nach dem ersten Durchgang kratzte dann doch sehr an ihrer Ehre. Sie wurde munter und
steigerte sich im Lauf Nr. 2 um enorme 4 Sekunden. Das sicherte ihr einen achtbaren 5. Platz im starken
Feld der U10 Mädchen. Matthäus, unser Skitty-Neuling, kämpfte sich wacker durch den Kurs. Mit einem
fehlerlosen ersten Lauf belegte er einen verdienten 6. Platz.

Diego wiederum konnte auf seine Erfahrung aus den letzten Jahren auf diesem Parcour zurückgreifen.
Er erkämpfte sich eine aussichtsreiche Position vor dem zweiten Durchgang. Die vom Trainer erkannte
fehlende Schnelligkeit im Vierfüßlergang wurde in der kurzen Pause noch einmal trainiert: Dies reichte
am Ende für den 4. Platz. Für Diego, der Athletik nicht unbedingt sein Steckenpferd nennt, ein schönes
Ergebnis. Unser Ole, ebenfalls ein junger U10er, wurde im ersten Durchgang wegen eines Fehlers leider
disqualifiziert. Den zweiten Lauf absolvierte er dann jedoch konzentriert. Leider reichte seine
Schnelligkeit noch nicht für eine vordere Platzierung.

Vielen Dank den Organisatoren und Kampfrichtern, die mehr als drei Stunden in der prallen Sonne
aushalten mussten, um den Kindern einen korrekten Wettkampf zu ermöglichen. Vielen Dank auch für
die sehr nette Geste, die Leistungen aller Kinder mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk zu
würdigen.

Und unsere Skittys sagen DANKE an die Trainer für die gute Vorbereitung zu Hause und im
Trainingslager.
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