
Ski alpin: Sonne, Firn, Skipullover und Sonnenbrille - Abwintern des SC Rugiswalde in 
Carlsfeld 

 

“… wir wünschen uns einfach noch einmal einen letzten Wettkampf, wo viele dabei sind. Gemeinsam 
besichtigen und uns gegenseitig anfeuern, nochmal Tipps vorm zweiten Durchgang geben, all sowas 
nochmal zusammen erleben, was die letzten Jahre nicht ging. …“  (Julia, 21.03.2022) 

… was für ein unspektakulärer Wunsch nach diesem trostlosen schneelosen Winter bei uns in der 
Lausitz. Aber zehn Sportler unseres Vereines ließen sich davon noch einmal anstecken, die 
Gartenarbeit einfach noch einmal sein zu lassen, die Fahrräder noch nicht gegen die Skier 
auszutauschen, die Motivation hervorzuholen, alles noch einmal zu zeigen oder zu bestätigen, was 
im letzten Winter auch ohne Training den Rugis gelungen war, einfach noch einmal auf den letzten 
Schneeresten Skizufahren, einfach noch einmal in der Gruppe gemeinsam Spaß haben und zu 
zeigen: wir sind ein SKI-Verein, uns gibt es noch und mit uns ist weiterhin zu rechnen.  

In Carlsfeld wurde am 26.03.2022 zu den 7. Offenen Carlsfelder Ortsmeisterschaften aufgerufen. 
Es war in dieser Saison das letzte alpine Skirennen in Sachsen. Wir hatten schon aus diesem Grund 
mit sehr vielen Teilnehmern gerechnet. Als sich dann aber 180 Teilnehmer in den Startlisten 
wiederfanden, hat keiner so recht an zwei volle Durchgänge bei ca. +11 °C und Sonne satt geglaubt. 
Aber die Piste hielt, zwei Durchgänge mit 360 Fahrten!! Das war noch einmal ganze Arbeit, was der 
Veranstalter hier geleistet hat.  

Die Rugiswalder Gruppe war ein bunter Mix aus den Altersklassen U8 bis Ü80. Max mit 6 Jahren 
unser jüngster und Hans-Jörg mit 81 Jahren der überhaupt älteste Teilnehmer an diesem Tag. Es 
hat Spaß gemacht, zu sehen, wie gut sich unsere Skittys und Schüler Max, Elli, Herbert, Julia und 
Niclas über den Winter entwickelt haben, indem sie einfach jede Möglichkeit zum Skifahren genutzt 
haben, frei nach dem Motto: Der Wettkampf ist unser Training.  Flori kam, sah und siegte … so ganz 
ohne Training. Und natürlich gaben auch unsere anderen vier Starter alles, sogar unser 
Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen ließ sich diese Herausforderung nicht nehmen. 

Auch wenn die Ergebnisse an diesem Tag eher nebensächlich waren, möchten wir unsere drei 
errungenen Podestplätze nicht unerwähnt lassen: 1x Platz 2 für Herbert in der U10 Jungen und je 
1x Platz 1 für Julia in der U14 Mädchen und für Florian in der Jugend U20 männlich.  

Im Endeffekt hatten wir alle aber einen super tollen Skitag, denn man konnte auch nebenbei noch 
richtig viel Skifahren – und mit vielen Skifreunden aus ganz Sachsen klönen. Wir sagen herzlich 
Danke nach Carlsfeld für dieses tolle sportliche Event. 
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