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Sachsenmeisterschaften im Slalom und Riesenslalom 

 
Bei den diesjährigen Sachsenmeisterschaften der Schüler und Erwachsenen war der SC 
Rugiswalde mit sechs Startern vertreten. 
Am Samstag, dem 9. Februar fand in Oberwiesenthal der Riesenslalom statt. Auf einer Stre-
ckenlänge von 835 m waren 29 Tore ausgeflaggt. Der Kurs erschien nach der Besichtigung 
als machbar, die äußeren Bedingungen waren gut. Doch im ersten Durchgang zeigten sich 
die Tücken der Strecke. Die Piste erwies sich als ziemlich weich und besonders im Zielhang 
waren die Tore dann doch ganz schön eng, wenn man mit entsprechendem Tempo gefahren 
kam. Unsere Starter im Schülerbereich meisterten das aber alle. So konnten wir uns nach 
zwei Durchgängen über ein geschlossen erfolgreiches Mannschaftergebnis freuen und sogar 
zwei Medaillen bejubeln. Paula Adler gewann bei den Mädchen der Altersklasse U16 Silber 
und Florian Kaiser in der U16 männlich Bronze. Weitere gute Platzierungen erreichten Luca 
Buhr (Rang 4 U16 m), Gabriel Hartig (Rang 5 U16 m) sowie Pirmin Gutzer (Rang 5 U14 m). 
Pechvogel an diesem Tag war Jonathan Biedermann, der bei den Herren an den Start ging. 
Er schied im zweiten Lauf leider aus. 
 
Nun hieß es, vom Erzgebirge ins Vogtland umzusetzen, denn in Schöneck wurde am Sonn-
tag der Slalom ausgetragen. Paula musste leider die Heimreise antreten, wegen Krankheit 
konnte sie am zweiten Tag nicht mehr teilnehmen. 
In der Skiwelt Schöneck fanden wir gewohnt professionell vorbereitete Pisten vor. Für die 
Schüler sowie die Damen/Herren waren getrennte Kurse mit 42 bzw. 38 Toren gesteckt wor-
den. Couragiert gingen unsere Sportler ihre Rennen an und blieben bis auf Jonathan, der 
auch an diesem Tag unglücklicherweise im zweiten Lauf kurz vor dem Ziel ausschied, von 
größeren Fehlern verschont. Der Lohn war in der U16 männlich eine weitere Bronzemedaille 
für Florian und erneut Rang 4 und 5 für Luca und Gabriel. Für Pirmin ging es noch einen 
Platz nach oben, er wurde diesmal Vierter im Feld der U14 männlich. 
Da die Sachsenmeisterschaften als zwei Einzelergebnisse für den sächsischen Schülercup 
zählen, sind die erreichten vorderen Platzierungen auch ein wichtiger Beitrag für die Saison-
Gesamtwertung. (jgu) 
 

 
Die Schülermannschaft des SC Rugiswalde: Paula Adler, Gabriel Hartig, 
Pirmin Gutzer, Florian Kaiser und Luca Buhr (von links) 


