
Ski alpin: 4 Sachsenmeistertitel für Rugiswalder Sportler 
 
Am vergangenen Wochenende fand die ARGE-Meisterschaft der Region Nord, Ost und West in Ober-
wiesenthal statt. Ungeachtet des eher milden Winters und der geringen Trainingsmöglichkeiten auf dem 
heimischen Skihang machten sich 6 Sportler des SC Rugiswalde auf den Weg nach Oberwiesenthal.  
 
Auf der schweren FIS-Rennstrecke „Unter der Seilbahn“ wurden zwei Riesenslaloms und ein Slalom 
ausgetragen. Die Rennen am Samstag und Sonntag waren gleichzeitig die diesjährigen Sachsenmeis-
terschaften in den alpinen Sportarten. 
 

 
 
Leider waren die Wetterprognosen für den Fichtelberg wenig verheißungsvoll. Sturm und starker Regen 
wurden erwartet. So gingen die Seilbahn und der Sessellift gar nicht in Betrieb und Busse brachten die 
Sportler auf den Fichtelberg. 
 
Am Freitag stand zunächst ein Riesenslalom auf dem Programm. Nach einem Sturz im ersten Lauf konn-
te sich Severin Thiele mit einem guten zweiten Lauf noch den 2. Platz in seiner Altersklasse erkämpfen. 
Bei seinem Bruder Sebastian Thiele löste sich infolge der sehr unruhigen Piste bereits am 5. Tor der Ski 
und so war das Rennen für ihn beendet. Unsere anderen Rennläufer, Jenny Großmann, Grete Sophie 
Gutzer sowie Jakob und Philipp Göbel, erreichten in beiden Durchgängen das Ziel, aber man merkte 
ihnen den Respekt vor Hang und Piste an. So machten sie an diesem Tag nur wertvolle Rennerfahrun-
gen für die folgenden beiden Tage. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

Pünktlich am Samstagmorgen hörte es auf zu regnen und auch der Sturm ließ nach. So konnte bei früh-
lingshaften Temperaturen der Riesenslalom, welcher gleichzeitig die Sachsenmeisterschaft war, plan-
mäßig gestartet werden. Und diesmal erwischte Severin Thiele einen Traumlauf. Beherzt und mit vollem 
Risiko auf bestens präparierter Piste fuhr er im 1. Lauf die beste Zeit aller Teilnehmer. Selbst sein älterer 
Bruder Sebastian konnte diese Zeit nicht knacken. In einem packenden zweiten Durchgang setzte sich 
dann Sebastian Thiele knapp vor seinem Bruder Severin durch. Mit diesem Ergebnis wurden die beiden 
Brüder jeweils in ihrer Altersklasse Sachsenmeister im Riesenslalom. Aber auch unsere anderen Sportler 
zeigten eine deutliche Steigerung zum Vortag. Vor allem Grete Gutzer war überrascht, dass ihr Mut und 
Einsatz mit dem 3. Platz in der Wertung der Sachsenmeisterschaft belohnt wurde. Gratulation! 
 

 
 
Die Temperaturen am Sonntagmorgen waren wieder deutlich unter null Grad gefallen und auch der Wind 
hatte sich etwas gelegt. Völlig neue Bedingungen und für die Sportler ein weiterer Wettbewerb – ein Sla-
lom auf knochenharter Piste. Im ersten Durchgang verschafften sich die beiden Thiele-Brüder wieder 
eine hervorragende Ausgangsposition für den zweiten Lauf. Mit Platz 2 für Sebastian und Platz 3 für Se-
verin lagen sie diesmal in Lauerstellung. Mit einem fast fehlerfreien zweiten Lauf konnten sie ihre Positi-
on behalten und mussten aber nun warten, wo die Zeit für den Führenden nach dem ersten Durchgang 
stehen blieb. Doch leider riskierte dieser zu viel, fädelte ein und schied aus. So konnten sich die beiden 
Rugiswalder auch über den Sachsenmeister im Slalom freuen. Unsere anderen Sportler kämpften mit 
viel Einsatz, mussten aber teilweise mehrfach zurücklaufen, kamen aber in beiden Durchgängen ins Ziel. 
 

 
 
Die ARGE-Meisterschaft der Region Nord, Ost und West war an diesem Wochenende die einzige ARGE, 
die alle ihre Wettkämpfe wie geplant über die Bühne bringen konnte. Dies ist der hervorragenden Arbeit 
des ASC Oberwiesenthal zu verdanken, dem es trotz schwierigster Wetter- und Schneebedingungen 
wieder einmal gelungen ist, eine wettkampftaugliche Piste zu präparieren. Dafür von unseren Sportlern 
ein herzliches „Dankeschön“! 
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