
Ski alpin: Gelungener Auftakt bei Schülerpunkterennen für Rugiswalder Sportler 
 
Am vergangenen Wochenende war es nun endlich so weit - Dank der reichlichen Schneefälle konnten die ersten 
Schülerpunkterennen ausgetragen werden. Gerade am Saisonbeginn ist die Spannung recht hoch, denn keiner 
weiß, wo er nach den vielen Trainingswochen des Herbstes wirklich steht. 
 
Am Freitag, den 02.01.2014 fand in Lenggries am Weltcuphang ein Riesenslalom statt. Eine recht wellige Piste 
verlangte von den Sportlern so manche „Ausgleichsbewegung“ ab. Nach dem ersten Durchgang lagen Sebastian 
und Severin Thiele auf den Plätzen 2 und 5. Hochmotiviert startete Severin in den zweiten Rennlauf und rutschte 
bereits am zweiten Tor weg, so dass die Gesamtzeit zwar noch für den Sieg in der Altersklasse U14 reichte, ihm so 
jedoch eine Totzeit und entsprechende Schülerpunkte verwehrt blieben. Ähnlich erging es seinem Bruder Sebas-
tian, der zusätzlich noch einen Stock verlor und somit auf den vierten Platz zurückfiel. 
 

 
 
Am Samstag und Sonntag fanden dann zwei Slaloms in Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich statt. Nach den 
Stürzen des Vortages gingen unsere Sportler mit etwas gemischten Gefühlen an den Start und fuhren im 1. Durch-
gang leider nicht so frei wie im Training der letzten Tage. Etwas lockerer absolvierte Sebastian Thiele den zweiten 
Durchgang und belegte mit der besten Zeit  am Ende den zweiten Platz. Severin Thiele sicherte sich mit einer soli-
den Leistung den zweiten Platz in der Altersklasse U14. 
 

 
 
Am Sonntag sollte dann ein Feuerwerk zum Abschluss folgen. Sebastian rutschte leider am Übergang in die RS-
Tore weg und schied aus. So lagen nun alle Hoffnungen auf Severin, der nach dem ersten Durchgang in seiner 
Altersklasse führte. Nervenstark fuhr er auch im zweiten Durchgang die beste Zeit der Altersklasse U14 und sicher-
te sich damit den Tagessieg. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt den ausrichtenden Verein, den betreuenden Trainern sowie den Sponsoren der 
Sportler. 
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