
Skiclub Rugiswalde - Ski alpin 
 
Skitty-Cup und U12-Cup des sächsischen Skiverbandes 
 
Eine Rugiswalder Minimannschaft bestehend aus zwei U8er-Kindern, zwei U10er-Kindern und zwei 
U12er-Kindern machte sich am 26.01.2019 bereits 5:30 Uhr quer durch das verschneite Sachsen auf 
den Weg nach Oberwiesenthal. Hier fanden am Sonnabend und Sonntag zwei Rennen im Skitty-Cup 
und zwei Rennen im SVS-U12-Cup statt. Für die U12er zählten diese Rennen weiterhin als Qualifika-
tionsrennen im KidsCross Wettbewerb des Deutschen Skiverbandes. Am Start waren neben den 
sächsischen Sportlern, auch Sportler aus Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und Tschechien, insgesamt ca. 100 Starter. 
 
Der Kurs war für die Jüngsten anspruchsvoll, für die Älteren nichts Ungewöhnliches: Kurven mit unter-
schiedlichsten Radien als auch Wellen, Schanzen und Buckel mussten von den Kindern bewältigt 
werden.  
Alexa Degenkolb, unser kleiner Neuling in der U8, wurde gleich in Ihrem ersten großen Skirennen vor 
eine große Bewährungsprobe gestellt: da die Straßenverhältnisse eine pünktliche Anreise verhinder-
ten, musste sie ohne Besichtigung starten – mutig fuhr sie in den Kurs, leider wurde sie jedoch zwei-
mal an der ungewohnten Wellenbahn gestoppt. Trotzdem fuhr sie ohne weitere Fehler ins Ziel. Am 
Sonntag stand sie unbeirrt wieder am Start und konnte zweimal den Kurs ohne Sturz bewältigen – 
prima gemacht Alexa. Nur wer sich als Kleine an solche Rennen wagt, kann auch für zukünftige Ren-
nen echt davon profitieren. Bleib dran und mach weiter so. 
 

 

Unsere Jüngsten in der Altersklasse U8: Alexa (links) und Christoph (rechts) 

 
Unsere anderen drei Skitties Christoph Walter (U8) sowie Lena Sophie Großmann und Tobias Walter 
(U10) nutzten den Wettkampf, um in dieser Saison weitere Erfahrungen im Stangenwald zu sammeln 
und Trainingsrückstände abzubauen. Lena konnte hier mit einem sehr guten zweiten Durchgang am 
Sonnabend glänzen, welcher ihr den 9. Platz unter 18 Mädchen einbrachte. Inoffiziell war sie schnells-
te 2010erin. 
 

     Teilnehmer der Altersklasse U10: Lena Sophie (links) und Tobias (rechts) 
 
 



Auch unsere beiden U12er, Julia Adler und Niclas Marius Kahl, waren hoch motiviert. Vordere Platzie-
rungen konnten in den starken Teilnehmerfeldern nicht erwartet werden, trotzdem kann Julia unter 
den gegebenen Voraussetzungen sicher sehr stolz auf ihren am Sonntag erkämpften 9. Platz unter 19 
gestarteten Mädchen sein. Sie war gleichzeitig schnellste Altersklassenjüngere. Niclas hatte am 
Sonnabend seinen besseren Tag. Er fuhr hier Platz 12 ein. (D. Adler) 
 

 
 

Die KidsCrosser der Altersklasse U12: Julia (links) und Niclas (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


