Ski alpin: Gelungener Auftakt für Severin Thiele im Deutschen Schülercup
Am vergangenen Wochenende waren die ersten Rennen des alpinen Deutsche Schülercups 2014 geplant.
Während die Wettkämpfe der Altersklasse U16 am Jenner abgesagt werden mussten, wurden die Rennen
der Altersklasse U14 von Oberwiesenthal in das Allgäu verlegt.
Erstmals seit vielen Jahren war wieder mal ein alpiner Deutscher Schülercup nach Sachsen vergeben worden. Leider machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung, aber der ASC Oberwiesenthal ließ es sich
nicht nehmen, dieses Rennen auch im Allgäu auszutragen.
Mit den Rennergebnissen der vergangenen Wochen war Severin direkt für diese Rennen der besten Mädchen und Jungen Deutschlands qualifiziert. Der Samstag verlief dann erst mal alles andere als nach Maß.
War es die Aufregung oder die sehr anspruchsvolle und harte Piste oder der für Oberwiesenthal völlig ungewohnte Sonnenschein – jedenfalls stürzte Severin im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel. Die Enttäuschung war natürlich groß. Jetzt galt es, sofort dieses Rennen zu vergessen und sich auf den nächsten Tag
zu konzentrieren.

25.01.2014 - Severin Thiele / SC Rugiswalde - Riesenslalom am Oberjoch, Rennstrecke ATA

Der Sonntag begann dann in gewohnter Fichtelbergatmosphäre - Nebel, Schneefall und Temperaturen leicht
unter 0°C. War es genau das, was Severin brauchte? Mit einem perfekten ersten Lauf sicherte er sich nicht
nur einen begehrten Platz in der ersten Startgruppe des 2. Durchgangs sondern er lag nach dem ersten Lauf
sogar auf Platz 5, nur 2 Hundertstel hinter dem 3. Platz. Wahrscheinlich begleiteten ihn im zweiten Durchgang seine Gedanken an die verpatzen 2. Durchgänge der vergangenen Wochen, so dass er nicht mehr so
beherzt und frei wie im ersten Durchgang fuhr. Am Ende belegte Severin einen hervorragenden 10. Platz in
der Altersklasse U14 und war Zweitschnellster des Jahrgangs 2001. Dieses Ergebnis lässt auf noch so
manch spannendes Rennen in dieser Saison hoffen.

26.01.2014 - Severin Thiele / SC Rugiswalde - Vielseitigkeitsslalom am Oberjoch, Rennstrecke ATA

Ein herzliches Dankeschön gilt dem ASC Oberwiesenthal und den vielen Helfern für die Ausrichtung dieser
Rennen sowie den Trainern, Betreuern und Sponsoren. (thi)

