Wettkampfwochenende 16.01. bis 18.01.2009
Der Winter in Sachsen macht es möglich - Wettkämpfe ohne weite Anreisewege. So freuten wir uns nach
unserer eigenen Kreismeisterschaft am letzten Wochenende auf die Offene Kreismeisterschaft des
Landkreises Bautzen in Sohland.
Am Freitag ging es mit einem Nachtslalom los. Doch irgendwie war dies ein rabenschwarzer Freitag für
unsere Sportler. An der bemerkenswerten Ausfallquote von fast 75% hatten auch wir unseren Anteil. Und
die, die durchkamen, mussten teilweise zurücklaufen. Rühmliche Ausnahme war da Helmut Mühle, der sein
Rennen souverän und mit Bedacht absolvierte und damit für uns den einzigen Kreismeistertitel holen
konnte. „Mit Bedach fahren“ war wohl an diesem Tag das beste Rennkonzept. Weitere Platzierte waren
Dietmar Thunig auf Platz 2 und Sophia Thiele auf Platz 3 ihrer Altersklasse.
Am Sonnabend beim Riesenslalom wollten es unsere Starter natürlich besser machen und beweisen, dass
sie Ski fahren können. Und das gelang ihnen auch. So konnten Julian Röthig, Sebastian und Sophia Thiele
Kreismeister werden. Freuen konnten sich auch Tanja Hartmann, Severin Thiele und Bastian Röthig, die
sich nur der erwartet starken Konkurenz aus Elstra und aus dem eigenen Verein geschlagen geben
mussten. Vanessa Below gelang ein 3. Platz bei den 12-jährigen Mädchen. Aber auch alle anderen Starter
können mit ihrer Leistung zufrieden sein. Besonders spannend war der Wettkampf der 14-jährigen Jungen.
Hier traten 5 unserer Burschen gegeneinander an. Und sie schenkten sich nichts. Nach dem 1. Durchgang
lagen sie alle innerhalb von 6 Zentel beieinander. So war im 2. Lauf noch alles möglich. Und sie konnten
sich fast alle noch einmal steigern. Am Ende hatte Michael Thunig knapp die Nase vorn vor Lukas Güttner
und seinem Bruder Martin. Bei den Männern wurden Dietmar Hering und wiederum Helmut Mühle
Kreismeister. Hans-Jürgen Nitsche und Dietmar Thunig konnte sich über eine Silbermedaille freuen.
Wir danken dem Skiclub Sohland für den prima organisierten Wettkampf vom Sonnabend.

Am Sonntag ging es dann für Severin und Sebastian Thiele auf Einladung des Sportwartes des LSS zu
einem Riesenslalom ins tschechische Kliny. Für beide war dies die Möglichkeit, noch einmal, unbelastet
durch Gedanken an eine Gesamtwertung, einen Riesenslalom mit starker Konkurenz zu bestreiten.
Sebastian konnte diese Gelegenheit perfekt nutzen, ein freier Kopf machte auch seinen Ski frei. Er fuhr in
beiden Läufen Bestzeit. Doch auch Severin kann sehr zufrieden mit seinen beiden Läufen sein. Am Ende
wurde er nur knapp 4. Dabei konnte er der Konkurenz näher rücken als jemals zuvor in dieser Saison.
Am nächsten Wochenende fährt unser Skitty-Team dann ins Vogtland um die nächsten Wettkämpfe im
Skitty-Cup zu bestreiten. Wir wünschen allen unseren Sportlern, dass sie den Schwung aus den Erfolgen
der letzten beiden Wochenenden nutzen können.

