Ski alpin
Zweifacher Doppelsieg bei Sachsenmeisterschaften
Am letzten Wochenende fanden in Oberwiesenthal die Sachsenmeisterschaften der Schüler sowie Jugend,
Damen und Herren statt. Zunächst wurden die Sachsenmeister im Riesenslalom gesucht. Plusgrade, Nebel,
später auch Regen und eine entsprechend weiche Piste bescherten Sportlern, Betreuern und Organisatoren
schwierige Bedingungen.
Nach dem ersten Durchgang lagen unsere beiden Schüler Max Grohmann in der U16 und Sebastian Thiele
in der U14 aussichtsreich in Führung. Während der Vorsprung von Max schon komfortabel war, blieb in der
U14 noch alles offen. Zuerst verteidigte Max mit einer akrobatischen Glanzleistung am Philosophenweg
seinen Titel des Sachsenmeisters aus dem Vorjahr. Nun galt es die Daumen zu drücken, dass Sebastian
seine Nerven behält, was ihm in dieser Saison leider nicht allzu oft gelang. Aber diesmal fuhr er einen
nahezu fehlerfreien 2. Lauf und so konnte auch er den Sachsenmeistertitel nach Rugiswalde holen. Das war
ein toller Start ins Wochenende.

Bei den Schülerinnen starteten Grete-Sophie Gutzer und Laura Mühle für unseren Verein. Während GreteSophie ihren persönlichen kleinen Sieg feierte, als sie die schwere FIS-Strecke „Unter den Seilen“ fehlerfrei
und in einer ansprechenden Zeit meisterte, riskierte Laura zu viel und schied leider aus.

Bei der Jugend weiblich fuhr Luise Mütze auf einen starken 2. Platz. Ihrem Bruder Julius gelang dies ebenso
bei den Herren. Jonathan Biedermann schied leider im 2. Durchgang aus.
Der Sonntag schien wettermäßig alles das gut machen zu wollen, was der Sonnabend schuldig geblieben
war. Zum Slalom empfing uns eine bestens präparierte, harte Piste bei bester Sicht. Die Meinungen darüber,
was das da für ein hell leuchtendes Objekt am Himmel war, gingen teilweise weit auseinander. Die einen
hielten es für ein UFO, während die anderen mutmaßten, es könnte die lange nicht gesehene Sonne sein.

Unsere beiden Jungen nutzten die super Bedingungen und konnten sich mit dem 1. Lauf wiederum an die
Spitze ihrer Altersklassen setzen. Für Max war der 2. Lauf gleichzeitig sein letzter als Schüler, im nächsten
Jahr ist er in der Jugend unterwegs. Souverän holte er sich auch diesen Sachsenmeistertitel und darf sich
damit in seiner letzten Schülersaison Doppel-Sachsenmeister nennen. Nun stand nur noch Sebastian oben.
Mit dem Erfolg vom Vortag im Rücken fuhr er auch im 2. Lauf furios auf und sicherte sich ebenfalls den Titel
des Sachsenmeisters im Slalom.

Unsere beiden Schülerinnen waren auch heute wieder mit gemischten Gefühlen unterwegs. Während GreteSophie ihre starke Leistung vom Vortag wiederholte, gelang Laura auch heute kein fehlerfreier Lauf,
allerdings konnte sie diesmal den Wettkampf beenden. Luise Mütze schied beim Slalom leider aus. Bei den
Herren belegte Jonathan Biedermann einen tollen 3. Platz und Julius Mütze wurde knapp dahinter 4.

Mit diesen Ergebnissen sammelten unsere Sportler auch noch wertvolle Punkte für den sächsischen
Schüler- und Jugendpokal. So konnten sich Max Grohmann über den 1. Platz und Luise und Julius Mütze
über den 2. Platz in dieser regionalen Rennserie freuen.
Wir danken dem ausrichtenden ASC Oberwiesenthal, dem es gelang, den teilweise schwierigen äußeren
Bedingungen zu trotzen und einen für alle Starter fairen Wettkampf durchzuführen. thi

