Ski alpin
Severin Thiele gewinnt das Auftaktrennen im Deutschen Schülercup
Am letzten Wochenende fanden die ersten Rennen des DSV fit4future Schülercup im österreichischen Kaltenbach statt. Für diese Rennen sind nur die besten 114 SportlerInnen der Altersklasse U16 aus Deutschland
startberechtigt.
Nach den sehr guten Ergebnissen bei den letzten regionalen Rennen am Götschen und in Hochfügen konnte
man gespannt sein, wie sich Severin Thiele im Starterfeld aller deutschen Schüler behaupten wird.
Eigentlich sollte am Samstag ein Riesenslalom auf der FIS-Strecke in Kaltenbach ausgetragen werden. Doch
der viele Schnee und die Witterungsverhältnisse ließen das nicht zu. So wurde von der Rennleitung entschieden mit einem Slalom - der Lieblingsdisziplin von Severin - zu beginnen.
Als 27. Starter bei den Buben erwischte Severin Thiele einen perfekten Auftakt. Auf der kupierten und im letzten
Teilstück sehr steilen Rennstrecke am Krössbichllift konnte sich Severin trotz eines kleinen Fehlers an die Spitze setzen und hatte 21/100 sec. bzw. 41/100 sec. Vorsprung auf die Plätze 2 und 3. Das versprach einen spannenden zweiten Durchgang.
Als letzter Starter hatte es nun Severin in der Hand als erster sächsischer Bub ein Rennen im alpinen Deutschen Schülercup der Altersklasse U16 zu gewinnen.
Auch der zweite Durchgang war aufgrund der Pisten- und Wetterverhältnisse von vielen Ausfällen geprägt. Dies
konnte aber Severin an diesem Tag nicht beeinflussen. Nervenstark fuhr er im zweiten Durchgang ein fast fehlerfreies Rennen und gewann mit dem beachtlichen Vorsprung von 2,32 sec. Gold für Sachsen.

Am Sonntag konnte aufgrund des Wetters ebenfalls nur ein Slalom ausgetragen werden. Trotz der sehr weichen Piste und einer recht hohen Startnummer schaffte es Severin erneut, sich eine aussichtsreiche Ausgangsposition zu schaffen. Als Drittplatzierter des ersten Laufes fuhr er im zweiten Durchgang Bestzeit und verbesserte sich noch auf den zweiten Platz.

Am Montag war es dann endlich möglich, den ersten Riesenslalom auszutragen. Im ersten Lauf gelang es Severin die zweitbeste Laufzeit zu fahren. Leider rutschte er im zweiten Durchgang an einem Tor weg und verlor
einige Sekunden, so dass er auf den 18. Platz zurückfiel.
Zusammenfassend waren die ersten Rennen der Saison 2016/17 im DSV fit4future Schülercup für Severin
Thiele ein toller Erfolg und wir sind gespannt auf die Ergebnisse der nächsten Rennen dann in GarmischPartenkirchen. Dort darf er dann im Gelben Trikot des Führenden der Gesamtwertung starten.
Ein besonderer Dank gilt den beiden verantwortlichen Trainern Tom Aschauer und Michi Laube für ihre unermüdliche Trainingsarbeit am Bundesstützpunkt in Berchtesgaden.
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