
Ski alpin 
Vier Siege für Rugiswalder Sportler bei den ARGE Nord-Ost-West Schülermeisterschaft in Maria Alm 
 
Am vergangenen Wochenende nahmen Severin und Sebastian Thiele an der ARGE Nord-Ost-West Schülermeis-
terschaft 2014 in Maria Alm/Österreich teil. 
 
Der Freitagmorgen begrüßte uns mit Nebel und Dauerregen - Skiwetter, wie wir es in diesem Winter fast nicht an-
ders kennen. Doch pünktlich zur Besichtigung des ersten Laufes lockerten sich die Wolken auf und alsbald ließ sich 
auch die Sonne blicken. Der erste Lauf war sehr direkt gesteckt und so lagen die besten Sportler nach dem ersten 
Durchgang recht dicht zusammen. Der zweite Lauf – deutlich drehender – war schon mehr nach dem Geschmack 
der beiden Brüder. Zunächst musste Severin Thiele an den Start und setzte sich erst mal an die Spitze. Im weiteren 
Rennverlauf konnte er in seiner Altersklasse nur noch von seinem Trainingskameraden Tobias Wagner vom ASC 
Oberwiesenthal verdrängt werden. Mit zwei beherzten Läufen und Laufbestzeit in beiden Durchgängen sicherte 
sich Sebastian Thiele den Gesamtsieg im Riesenslalom – ein toller Erfolg und zusätzlich eine weitere Verbesse-
rung in der deutschen Schülerrangliste. 
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Am Samstag stand dann ein Vielseitigkeitsslalom auf dem Programm. Leider lag unsere Rennstrecke genau in der 
dicken Nebelschicht, so dass von den Rennläufern wieder höchste Konzentration abverlangt wurde. Wenigstens 
am Ausstieg des Schlepplifts konnten wir immer wieder die Sonne begrüßen. 
 

 
 

Aber offensichtlich kamen Severin und Sebastian mit diesen Bedingungen hervorragend zurecht. Severin erwischte 
einen perfekten ersten Lauf und setzte sich an die Spitze des Läuferfeldes. Erst sein Bruder Sebastian konnte ihn 
von Platz 1 verdrängen. Am Ende des 1. Durchganges war dann nur ein Rennläufer schneller als die beiden Brü-
der, also eine super Ausgangsposition für die beiden. Doch werden die Nerven diesmal halten? 
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Zunächst musste Severin an den Start. Mit einem souveränen 2. Lauf konnte er an diesem Tag seine Altersklasse 
U14 für sich entscheiden und gleichzeitig sich die noch notwendigen Schülerpunkte zur Qualifikation zum Deut-
schen Schülercup erfahren. Nun galt es für Sebastian noch einmal Gas zu geben. So locker wie lange nicht mehr in 
einem Rennen durchfuhr er die 40 Tore mit Bestzeit. Diese war dann auch von dem Erstplatzierten des ersten 
Durchgangs nicht mehr zu toppen. Herzlichen Glückwunsch zum Doppelsieg der Rugiswalder Buben! 



 
 
 
 
 
 

 

Der Sonntag machte seinem Namen alle Ehre. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und eine perfekte Piste 
waren für Sportler und Zuschauer ein Erlebnis.  

 

 
 

Bereits zum Sonnenaufgang waren die beiden Slalomläufe gesteckt, sodass einem planmäßigen Start nichts im 
Wege stand. Was hatten sich unsere beiden Jungen heute vorgenommen?  
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Zunächst startete Severin. Nach zwei Wacklern in den ersten Toren kam er dann in den Rhythmus und setzte sich 
an die Spitze des Läuferfeldes. Sebastian startete selbstbewusst und sicher und fand sehr gut in den Rhythmus, 
riskierte jedoch im Mittelteil der Strecke zu viel und fädelte ein. Nun lag die ganze Last auf den Schultern seines 
Bruders. Mit einem beruhigenden Vorsprung aus dem ersten Durchgang fuhr Severin auch den zweiten Durchgang 
souverän und sicherte sich damit den Tagessieg in der Altersklasse U14. 

Wir danken sowohl den ausrichtenden Skiverbänden als auch den Trainern, Betreuern und Sponsoren für ihre Un-
terstützung. 
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