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Zügig auf der Matte – Rugiswalde startet in den Winter
Von Matthias Haßpacher
Zum Saisonauftakt konnte Sonnabend der neue Schlepplift am
Skihang in Betrieb genommen werden.
Anfangs lag dichter Frühnebel über dem Skihang und verhinderte
die Sicht auf den neuen Schlepplift der Rugiswalder. Dann
schaffte es die Herbstsonne durch die Wolken und der Blick auf
den Skihang mit seinem neuen Doppelanker-Schlepplift lag frei.
Nachdem am 12. April der offizielle Baustart erfolgte, wurde mit
der Demontage des alten Liftes begonnen. Am 9. September
konnte der TÜV den neuen Lift bereits für die Nutzung freigeben.
So schaffte es der Rugiswalder Skiclub, innerhalb eines halben
Jahres den in die Jahre gekommenen alten Lift durch einen
modernen Schlepplift zu ersetzen.
Vor den Augen vieler Besucher und Mitgliedern aus rund zwanzig
befreundeten Skiclubs konnte Neustadts Bürgermeister Manfred
Elsner den Startknopf zur Inbetriebnahme des Liftes drücken.
Kurz darauf ließen sich Kinder und Jugendliche aus den
verschiedenen Vereinen bequem den Hang hinaufziehen, um
anschließend über die mit Plastmatten ausgelegte Piste ins Tal zu
fegen.

Laura Mühle (11) trainiert schon
über zwei Jahre im Skiclub
Rugiswalde und freut sich über
den neuen Schlepplift. Foto:
Matthias Haßpacher

Zur Einweihung des Liftes kam auch Erna Hauswald zur Talstation des Nordhanges. Staunend sieht
die 86-Jährige den Kindern und Jugendlichen bei der rasanten Abfahrt zu. „Erst als ich 16 Jahre war,
konnte ich mir eigene Ski kaufen“, erinnert sie sich.
Um schon im Herbst mit dem Skifahrtraining beginnen zu können, wurde der Skihang mit einem
riesigen Mattenteppich belegt. Deshalb konnten schon am Nachmittag erste Wettkämpfe im
Pokalslalom stattfinden. „Durch die Plastmatten ist das mit einer Abfahrt auf verharschtem Schnee zu
vergleichen“, sagt ein Mitglied des Skiclubs.
Werner Riedl ist seit Gründung des Skiclubs vor über 51 Jahren der Vorsitzende. „Ich bin begeistert
über die neue Anlage, das kann ja gar nicht anders sein.“ Deshalb hofft er auch in der kommenden
Wintersaison auf viel Schnee und die damit verbundenen Gäste. Doch auch Schneemangel wäre
nicht schlimm. „Durch die neue Wasseranlage können wir schneller und mehr beschneien. Eine
Mischung aus Natur- und Kunstschnee ergibt dann die ideale Piste“, so Werner Riedl.
Am Sonntag setzten sich die Wettkämpfe in den verschiedenen Altersklassen fort. Dabei kämpften
etwa 100 Teilnehmer um die begehrten Plastmattenpokale.

