Ski alpin: Auftakt der Skirennsaison – Drei Pokale für Rugiswalder Kids
Am 08.01.2017 fuhren 12 Kinder vom Skiclub Rugiswalde nach Erlbach / Vogtland,
wo die ersten Skirennen dieser Saison im Skitty-Cup (AK U8 + U10) und im U12-Cup
von Sachsen stattfanden.
Traumhaft nach den beiden letzten mageren Wintern waren die Schneebedingungen,
denn diesen gab es dieses Mal nicht nur auf der Piste als Kunstschnee, sondern als
echten Schnee überall und in Massen auch bei der Anreise auf den Straßen. Das
Erlbacher Team hatte hier mit großem Einsatz am frühen Morgen die über Nacht
gefallenen Schneemassen auf der Wettkampfpiste gebändigt, so dass der Wettkampf
fast ohne Verzögerung gestartet werden konnte.
Von den Organisatoren war ein anspruchsvoller Riesenslalom mit
Vielseitigkeitselementen auf der 750 m langen Vogtlandpiste gesteckt worden.
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Unsere beiden Kleinsten in der U8, Lena und Ruben, hatten vor allem mit dem
Flachstück im oberen Bereich der Strecke zu kämpfen, auf dem beide
Fliegengewichte sichtbar an Geschwindigkeit verloren. Aber auch dies gehört zum
Sammeln für Erfahrungen für weitere Wettkämpfe dazu. Am Ende Platz 9 für Lena
und Platz 10 für Ruben. Überraschend dann Tobias in der U8 der Jungen. Mit einem
besseren zweiten Lauf erfuhr er sich Platz 2 in der Tageswertung und konnte seinen
1. Platz in der Skitty-Gesamtwertung verteidigen. In der U10 hatten wir 6 Starter.
Julia als junge U10erin zeigte ihre Trainingsleistungen, jedoch fehlte gerade am Start
und kurz danach noch der Biss. Alles in allem aber ein toller 5. Platz für sie in diesem
starken Feld. Ein großes Lob und Respekt geht an Leah. Sie fuhr in Erlbach nach
ihrer schweren Verletzung im letzten Jahr wieder ihr erstes Rennen. Herausragend
mit seiner Leistung im gesamten Skitty-Feld war jedoch Diego Binder in der U10 der

Jungen. Mit großem Vorsprung in beiden Läufen sicherte er sich verdient den
Tagessieg und darf damit auch weiterhin das gelbe Laibchen des Führenden tragen.
Unsere anderen drei Jungen, Niclas, Ole und Matthäus fuhren auf die Plätze 11, 13,
und 14. Hier sind im Laufe der Saison aber sicher noch Steigerungen zu erwarten.
Richard, Pirmin und Nils vertraten unseren Verein in der U12. Hier ging es schon
wesentlich knapper in den Entscheidungen zu. Intern konnte sich hier Richard knapp
vor Pirmin durchsetzen. Beide erreichten gute Mittelplätze. Nils ist noch beim
Rantasten. Hier geht sicher noch mehr.

.
Zu hoffen bleibt, dass der Winter nun seinen Atem nicht vorzeitig verliert, damit die
Kinder noch viele Trainingsfahrten auf dem einheimischen Skihang in Rugiswalde
absolvieren können und sich weiterhin optimal auf die noch folgenden Skirennen
vorbereiten können.
Einen großen Dank schicken wir an den WSV Erlbach für die perfekte und zügige
Organisation des Renntages.
D. Adler

