Ski alpin
Internationale Tschechische Meisterschaft im Plastmattenslalom in Pisek
Traditionell eine Woche nach dem Plastmattenpokal in Rugiswalde ging es wieder nach Südböhmen in das wunderschöne Städtchen Pisek an der Otawa. Acht Rugiswalder Sportler und weitere acht Fans der Stadt Pisek und
der Pizzeria am Markt fuhren am Samstag in aller Frühe nach Pisek.
Am Samstag fand zunächst die Internationale Tschechische Meisterschaft im Plastmattenslalom statt. Von den drei
Wertungsläufen kamen die besten zwei in die Wertung, so dass auch unsere Masters Mut fassten und allesamt
antraten. Diego Binder (U10m), Florian Kaiser (U12m) und Sophia Thiele (Jugend) freuten sich am Ende über den
Tagessieg. Weitere Podestplätze von Leonie Mühle (Platz 2 in der U12w), Niclas Kahl (Platz 3 in der U10m) und
Tobias Thiele (Platz 3 bei den Masters) rundeten unser hervorragendes Ergebnis ab.

Recht knapp war die Entscheidung bei unseren Oldies, aber unser Helmut (Jahrgang 1953) kam einfach am KarlHeinz (Jahrgang 1940) nicht vorbei. Belohnt wurde dieser heiße Kampf mit Partnerlook und einem Bierchen.

Traditionell verbrachten wir den Nachmittag in der wunderschönen Altstadt von Pisek, denn das Pizza-Essen war
sowohl für unsere Fans als auch für die Athleten der Höhepunkt der Reise.

Natürlich kam auch die Geselligkeit am Abend im Sporthotel nicht zu kurz.

Am Sonntag fand dann, wie jedes Jahr, ein Parallelslalom statt. Die Head-to-Head-Begegnungen brachten verständlicherweise eine tolle Atmosphäre an den Skihang.

Bei den Damen konnte Sophia Thiele aus Rugiswalde den Gesamtsieg erringen. Höhepunkt des Tages war jedoch
das Finale der beiden besten Herren. Marek Pokorný aus Pisek und unser Florian Kaiser boten einen spannungsvollen Kampf. Zunächst ging Marek auf „Blau“ im 1. Lauf in Führung. Mit einem beherzten und sehr guten 2. Lauf –
ebenfalls auf „Blau“ konnte Flori aber ausgleichen. Danach war für das bloße Auge kein Sieger mehr auszumachen. Nach 5 Läufen wurden dann beide zum Sieger erklärt.

Unser herzliches Dankeschön gilt insbesondere dem Skiclub Pisek, aber auch den Sponsoren und nicht zuletzt den
vielen Helfern, ohne die solche Wettkämpfe nicht zu organisieren wären. (thi)

