Bericht von den Wettkämpfen 4 und 5 im Skitty Cup Sachsen
Am vergangenen Wochenende (28./29. Januar) fanden in Oberwiesenthal zwei weitere
Wettbewerbe im Rahmen des sächsischen Skitty Cup der Saison 2016/17 statt. Beide Tage
wurden diese bei herrlichem Wintersonnenwetter auf der Rennstrecke am Wäldchen
ausgetragen. Der SC Rugiswalde war am Samstag mit sieben und am Sonntag mit sechs
Kindern der Jahrgänge 2010 bis 2007 am Start.
Am Samstag war von den Veranstaltern ein Vielseitigkeitslauf mit Riesenslalomtoren und
Cross-Elementen vorbereitet worden. Genau wie die älteren Kinder am Wochenende zuvor
waren eine Längswelle, eine Dreifachwelle und eine kleine Schanze zu überfahren und dazu
musste noch der richtige Weg durch die Tore gefunden werden.
Besonders für die Teilnehmer der Altersklasse U8 war das sehr anspruchsvoll. Da viele
Skiclubs kaum die Möglichkeit haben, Cross-Elemente auf ihren Hängen aufzubauen und zu
trainieren, konnten diesmal am Vormittag alle Wettkämpfer die Strecke testen und die
Elemente einige Male ausprobieren. Das Rennen startete dann pünktlich 12:30 Uhr mit
insgesamt 55 Teilnehmern, darunter auch Gäste aus Thüringen, Niedersachsen und
Tschechien.
Unsere beiden, mit sechs Jahren jüngsten Teilnehmer Lena und Ruben fuhren im ersten
Durchgang sicher und ohne Fehler ins Ziel. Damit stand für sie zunächst ein Ergebnis zu
Buche, denn im Skitty Cup zählt aus zwei Läufen nur der bessere. Lena erreichte im zweiten
Durchgang noch einmal fast die identische Zeit und damit am Ende Platz 8 in der AK U8
weiblich. Ruben überfuhr die Elemente ohne Schwierigkeiten, hatte dann nur noch das Ziel
im Auge und verpasste dabei leider das vorletzte Tor. Seine Zeit aus Lauf eins bedeutete für
ihn Platz 13. Tobias, ein schon etwas erfahrener Starter in der U8, sicherte sich den 5. Platz.

In der AK U10 starteten aus Rugiswalde ein Mädchen und drei Jungen. Julia, die in dieser
Saison zum jüngeren Jahrgang ihrer Altersklasse gehört, fuhr zwei gute Zeiten. Sie belegte
den 6. Rang und war damit das schnellste Mädchen des Jahrgangs 2008. Der Favorit bei
den Jungen, Diego, sorgte im ersten Durchgang für Nervenkitzel. Er rutschte kurz vor dem
Ziel aus und an zwei Toren vorbei und wurde deshalb disqualifiziert. Im zweiten Lauf fuhr er
aber klar die Bestzeit und sicherte sich so den Tagessieg. Niclas hatte im ersten Versuch mit
den sehr eng gesteckten oberen Toren seine Schwierigkeiten und verpasste leider gleich am
Anfang ein Tor. Nach einem Skiwechsel klappte es dann besser. Er belegte nach dem
zweiten Lauf Platz 11, kurz vor Ole, der einen 13. Rang einfuhr.

Die Cross-Elemente waren auch beim Wettbewerb am Sonntag wieder Bestandteil des
Kurses. Man merkte den Kindern die Übung schon an, Wellen und Schanze wurden von
vielen deutlich zügiger überfahren als noch am Vortag. Die Tore hatten außerdem einen
etwas größeren Abstand zueinander, so dass das Tempo insgesamt höher und die Zeiten
schneller waren.
Lena und Ruben sammelten wieder wichtige Wettkampferfahrungen. Es ist gar nicht so
leicht, sich über eine Strecke von 27 Toren zu merken, in welche Richtung man nach den
einzelnen Elementen fahren muss. Diesmal belegten sie die Plätze 10 und 11. Mit Rang 4
konnte sich Tobias im Vergleich zum Samstag sogar noch um einen Platz verbessern.
Auch Julia verbesserte ihre Platzierung und wurde nach einer engagierten Fahrt im zweiten
Durchgang mit Platz 5 in der Tageswertung und einem Pokal belohnt. Erneut unangefochten
den ersten Platz in der U10 männlich erreichte Diego, Niclas wurde in diesem Rennen
Achter.
Mit insgesamt sechs Platzierungen unter den ersten Fünf war das für den SC Rugiswalde
auch ein erfolgreiches Wochenende im Hinblick auf die Mannschaftswertung (die nicht
sächsischen Starter werden dabei vernachlässigt)!

