Ski alpin: Skitty-Cup und SVS-U12-Cup in Erlbach - Acht Pokale für
Rugiswalder Kids

Am 20.01.2018 fuhren 11 Kinder vom Skiclub Rugiswalde nach Erlbach / Vogtland,
wo jeweils zwei Rennen im Skitty-Cup (AK U8 + U10) und im SVS-U12-Cup von
Sachsen stattfanden. Für die Skittys waren es nach dem Athletikwettkampf und
Inlinerennen im September die ersten beiden Skirennen. Und damit durfte man
gespannt sein, wie die Kinder im Vergleich zu den Kindern aus den anderen
Vereinen stehen. Die U-12er hatten am Wochenende vorher bereits ihre erste
Standortbestimmung. Zwei Rennen, das bedeutete 4 Durchgänge zu fahren. Ein
anspruchsvolles Programm wartete also an diesem Tag auf die Kinder am
Kegelberg.
Die Erlbacher hatten in gewohnt zuverlässiger Qualität einen anspruchsvollen
Riesenslalom auf der 750 m langen Vogtlandpiste gesteckt. Aus einem neu
errichteten Starthaus wurden in diesem Jahr die Kinder auf die Strecke geschickt.
Das Teilnehmerfeld war mit ca. 90 Startern aus Thüringen, Tschechien, Bayern und
Sachsen bunt gemischt.
Die meisten Rugiswalder Kinder reisten mit relativ wenig Vortraining zu den
Wettkämpfen an. Was sie jedoch dann zum Teil zeigten, war so nicht unbedingt zu
erwarten. Vor allem Lena in der U8 überraschte. Ihr letzter Schneekontakt war
Anfang Dezember. Trotzdem fuhr sie im ersten Rennen in beiden Durchgängen die
Bestzeit und holte den Tagessieg nach Rugiswalde. Julia in der U10 hatte mit starker
Konkurrenz aus Thüringen und Ebersbach zu kämpfen. An die Thüringer Zeiten war
an diesem Tag nicht heranzukommen. Nichtsdestotrotz gab es einen harten Kampf
um Platz zwei, den Lynn aus Ebersbach im ersten Rennen sehr knapp vor Julia
erbeutete. In der U12 der Jungen erfuhr sich Pirmin mit großem Vorsprung Platz 1.
Diego zog nach und fuhr sicher auf Platz 2.
Vor dem zweiten Rennen wurden zwar einige Tore versetzt, im Wesentlichen blieb
der Kurs aber erhalten. Die Kinder mussten nun mit den schwierigeren Bedingungen
eines buckligen und etwas ausgefahrenen Kurses zurechtkommen.
Im zweiten Rennen gaben die Kinder noch einmal alles. Lena tauschte nun aber
ihren Platz mit ihrer voraussichtlichen Dauerkonkurrentin in dieser Saison aus
Einsiedel. Auch in der U10 der Mädchen gab es einen Plätzetausch. Nun hatte Julia
knapp die Nase vorn und holte sich Platz zwei. In der U12 der Jungen lies Pirmin
erneut nichts anbrennen und erfuhr sich Platz 1 vor Diego. Ole in der U10 der
Jungen steigerte sich an diesem Tag von Durchgang zu Durchgang. Am Ende
standen für ihn zwei schöne 5. Plätze in der sächsischen Wertung zu Buche. Auch
Niclas konnte sich im zweiten Rennen steigern.
Für unsere anderen Starter war dieser Wettkampftag vor allem wichtig, wieder einmal
Schneekontakt zu haben und Erfahrungen für kommende Wettkämpfe zu sammeln.
Insgesamt war dieser Tag aus Rugiswalder Sicht mit 8 Pokalen sehr erfolgreich. Ob
an diese Erfolge in den folgenden Rennen angeschlossen werden kann, wird sicher
auch vom Wettergott abhängig sein. Drücken wir die Daumen, dass auch wieder
einmal genügend Schnee nach Ostsachsen von ihm geschickt wird.

Einen großen Dank richten wir an dieser Stelle an den WSV Erlbach für die perfekte
und zügige Organisation dieses langen Renntages. Insbesondere die permanente
Präparation der Piste entsprang einem großen Engagement des Erlbacher Skiteams.
Vielen Dank.
D. Adler

