
Ski alpin: Pokal der Freien Presse Augustusburg (08./09.01.2016) 
 
Schneemangel überall. Nur wenige Skigebiete in der Region können überhaupt öffnen. Und noch weniger können 
eine wettkampffähige Strecke anbieten. So waren die Sportfreunde aus Augustusburg mit Recht stolz darauf, be-
reits vor einer Woche als erstes Skigebiet in Sachsen eröffnet zu haben. Mit der geballten Kraft von 11 Schneeer-
zeugern war es ihnen sogar gelungen, auf Rosts Wiesen in 440 m Seehöhe eine hervorragend präparierte Wett-
kampfpiste zu zaubern. Aufgrund der widrigen Bedingungen allerorts brauchten sie sich über einen Mangel an Be-
teiligung beim 14. Pokal der Freien Presse nicht zu beklagen.  
Nachdem bereits am Freitagabend die Altersklassen der erwachsenen Starter von   Schierke (Harz) bis  Schnait-
tach (Nürnberger Land) angelockt hatten, standen am Samstag knapp 100 Kinder und Jugendliche aus fast 20 
Vereinen am Start. Alle schienen darauf zu brennen, ihre im Sommer- und Herbsttraining erworbenen Fähigkeiten 
zu zeigen.  
 
  

 
 
 
Pünktlich 17:00 Uhr starteten die Kinder im letzten Licht der untergehenden Sonne. Wer sich nicht auf seinen Start 
konzentrieren musste, konnte den schönen Blick ins (leider schneefreie) Erzgebirgsvorland genießen.  Parallel zum 
Kurs der Jugendlichen war für die U6 bis U10 ein Kurs mit Kurzkippern aufgebaut. Von uns war in diesem Starter-
feld nur Hannes vertreten. Alle anderen Kinder hatten Einfahren und Ausruhen für den am Sonntag in Erlbach statt-
findenden Skittycup verordnet bekommen – man muss halt Prioritäten setzen. Nach dem 1. Lauf lag Hannes bei 
seinem ersten Wettkampf auf Platz 4. Durch einen Fahrfehler des Favoriten konnte er sich im 2. Lauf noch auf 
einen Podestplatz schieben.  
 
Dann galt es für unsere 7 Jugendlichen sich im Ranking des starken Starterfeldes durchzusetzen. Als einziges 
Mädchen im Team zeigte Paula zunächst den Jungs, wie Ski gefahren wird: Platz 1 im 1. Durchgang der U12 Mäd-
chen. Aber die Konkurrenz schlief auch nicht. Am Ende trennten nur 73/100 Sekunden die ersten 5 Starterinnen 
und Paula musste noch 2 Sportfreundinnen den Vortritt lassen. Trotzdem ein Klasseergebnis, das eine interessante 
Saison verspricht. 
Aber auch unsere Jungs ließen nichts  anbrennen. Jacob und Philipp fuhren in der U14 und U16 jeweils den 2. 
Platz ein, Florian musste sich in der U12 mit dem 4. Platz zufrieden geben. 
 
 
An dieser Stelle auch ein großer Dank an die Augustusburger Sportfreunde  für die hervorragende Organisation, 
die den Wettkampf für alle - Starter wie Betreuer - zu einem schönen Erlebnis machte.  
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