
Saisonauftakt im Schneetreiben – Amer Sportscup 5  und 6  am 31.01. und 01.02.2015 in Bublava 
 

 
 
Mit dem 31.01. war der zweite Wintermonat schon zu Ende und doch war der heutige Riesenslalom das Auftakt-
rennen der U12 im Amer Sportscup. Nach den schneearmen letzten Wochen mochte sich deswegen auch keiner 
über das heftige Schneetreiben während des 1. Durchganges aufregen. Nachdem die Starter des von den tsche-
chischen Skifreunden gleichzeitig mit ausgetragenen „Krusnohorsky poharek“ aus den Altersklassen U8 und U10 
durch den Kurs waren, wurde es für unser Mädchen und die 3 Jungs ernst. Leider machte sich die mangelnde 
Wettkampfroutine im ersten Lauf deutlich bemerkbar. Paula stürzte kurz vor dem Ziel und auch Florian büßte durch 
einen groben Fahrfehler viel Zeit ein. So lag nach dem 1. Lauf Paula auf dem 12. und Florian auf dem 15. Platz. 
Auch bei Luca Joel und Gabriel lief es mit dem 17. und 18. Rang nicht besser.  
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Im 2. Lauf auf dem unveränderten Kurs konnte Paula ihr Können besser abrufen und sich noch auf den 10. Platz 
verbessern. Florian fuhr sich mit der viertbesten Zeit des Durchganges ebenfalls auf den 10. Platz vor. Luca Joel 
verteidigte seinen 17. Platz und Gabriel kam am Ende auf Rang 19 von 33 gestarteten Jungen.  
 

 
 
 
Die Video- und Fotoauswertung mit den Eltern am Abend zeigte unseren jungen Rennfahrern ihre Fahrfehler und 
Schwächen. Die galt es am zweiten Wettkampftag abzustellen bzw. wenigstens zu verringern. Das gelang nach der 
Einschätzung der betreuenden Eltern allen vieren. Allerdings konnte nur Florian das auch in eine Verbesserung 
seiner Platzierung umsetzen. So standen am Ende ein 9. Platz für Florian, ein 10. Platz für Paula, ein 18. Platz für 
Luca Joel und ein 20. Platz für Gabriel. 
 
Trotzdem hat das Rennwochenende allen Spaß gemacht und alle gehen hochmotiviert in das weitere Training, um 
sich bei den kommenden Wettkämpfen der Saison in dem starken Starterfeld besser behaupten zu können. Eine 
Herausforderung für die Starter, Eltern und Trainer. 
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