
 

 

Ski alpin: Pirmin Gutzer vom SC Rugiswalde gewinnt den KidsCup 2015 am Klinovec 
 
Im Skiareal Klinovec findet jährlich der KidsCup statt. Von 
Januar bis März 2015 wurden in dieser kleinen Rennserie 
für den alpinen Skinachwuchs drei Wettkämpfe ausge-
tragen. Zur Wettkampfserie gehörten ein Riesenslalom 
am 17. Januar, ein Skicross-Rennen am 31. Januar sowie 
zum Abschluss am 1. März ein Parallel(riesen)slalom. 
 
Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Rennen macht den 
besonderen Reiz des KidsCup aus. Geht es im Riesen-
slalom in Solofahrt um das Erreichen der Bestzeit in zwei 
Wertungsdurchgängen, müssen sich die jungen Sport-
ler/innen beim Skicross unter vier zeitgleich im selben 
Lauf fahrenden Kindern behaupten. Im Parallelslalom 
steht dann der direkte Wettstreit mit dem sportlichen 
Konkurrenten in jeweils parallel getrennten Kursen an. 
 
In jedem der drei Rennen werden also verschiedene sportliche Fähigkeiten angesprochen. 
Natürlich macht das skitechnische Leistungsvermögen in allen Rennen einen großen Teil aus, 
aber im Skicross und in Parallelwettkämpfen gilt es auch, einen kühlen Kopf zu bewahren, den 
günstigen Moment zu nutzen, sich vom sportlichen Gegner nicht irritieren zu lassen usw. 
 
Pirmin (Jahrgang 2006) fuhr mit großem Ansporn zu den Skirennen. Die Altersklasseneintei-
lung war für ihn günstig, da er in der Altersklasse bis 9 Jahre (Jahrgänge 2006-2008) einer der 
ältesten Starter war. 
 

Pirmin gelang es, alle drei Rennen in 
seiner Altersklasse für sich zu entschei-
den. Dass ihm Skicross- und Parallel-
wettkämpfe besondere Freude bereiten, 
stellte er dabei unter Beweis. Er gab kei-
nen einzigen Lauf ab und stand jeweils 
als Sieger der Viertel- und Halbfinalläufe 
im Finale. 

 
Bei jedem Rennen gab es neben sehr 
schönen Urkunden und Medaillen für die 
Plätze 1 bis 3 für den Sieger jeweils 
auch einen Pokal. Außerdem freuten 
sich die Kinder auf dem Podest über 
schöne Sachpreise, die von einer Viel-
zahl diese Wettkampfserie unterstützen-
der Sponsoren bereitgestellt wurden. 

 
Für jeden Wettkampf erhielten 
die Sportler/innen Punkte für 
die Gesamtwertung. Mit drei 
Einzelsiegen war Pirmin der 
Gesamtsieg in seiner Alters-
klasse nicht zu nehmen. Mit 
Stolz konnte er dafür den be-
sonders beeindruckenden Ge-
samtsiegerpokal in Empfang 
nehmen. 
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