
Ski alpin: 2. Schirgiswalder Inline Alpin Cup am 21.06.2015 

 
Am Sonntag, dem 21.06.2015 fand der 2. Schirgiswalder Inline Alpin Cup statt. Trotz unbestimmter Wetter-
prognosen setzten die Organisatoren auf das Prinzip „Hoffnung“ - und der Himmel hielt dicht. So konnten 42 
Sportler aus 7 sächsischen Skivereinen ihr alpines Fahrkönnen unter Beweis stellen. Für uns war dies wie-
der eine sehr gute Möglichkeit, sich zum Abschluss unseres Frühjahrstrainings mit Sportlern anderer Vereine 
einmal zu messen. Schade, dass nicht mehr Sportler den Weg nach Schirgiswalde gefunden haben, denn 
die Wettkampfstrecke im Gewerbegebiet ist für alle Altersklassen sehr gut geeignet. 
 

 
 
Der Kurs war im Vergleich zum Vorjahr etwas leichter und direkter gesetzt - 26 Tore im Abstand von 6-7 
Meter sowie zwei Vertikalkombinationen - sodass die meisten Sportlern bereits im ersten Lauf richtig Gas 
geben konnten. Auch die Startrampe stellte selbst für die Jüngsten kein Hindernis dar. 
 

    
 
Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann gleich zur Sache. Mit Diego Binder und Pirmin Paul Gutzer ge-
lang es uns die beiden männlichen Skitty-Altersklassen zu gewinnen. Leider musste sich unser einziges 
Mädchen einer Erkältung geschlagen geben – gute Besserung! Weitere zwei 1. Plätze sowie sieben 2. und 
zwei 3. Plätze zeigen, dass unsere Sportler auch im Sommer bestens unterwegs sind. Mit Hans-Jörg 
Schmidt (Jahrgang 1940) kam wieder einmal der älteste Teilnehmer aus Rugiswalde – und auch er knackte 
die 30 Sekundenmarke. Klasse Schmidl!! 
 

    
 

    
 



Selbst die Masters und Senioren ließen sich nicht lange betteln und verpassten lieber einmal ein Stadtfest in 
Waltersdorf um dafür in Schirgiswalde Inline zu fahren. 
 

    
 
Die Zeit zwischen und nach den Läufen nutzten wir für Fußball und andere Aktivitäten, bei denen wir wieder 
viel Spaß hatten. Natürlich durfte auch ein „Selfie“ nicht fehlen. 
 

   
 
Wir danken den Schirgiswalder Sportfreunden für die gelungene Organisation und freuen uns auf ein Wie-
dersehen beim 36. Offenen Plastmattenpokal am 03./04.10.2015 in Rugiswalde. 
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