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Ski alpin - Bericht vom 8. Sommertrainingscamp des SC Rugiswalde in Hormersdorf 
 
Am Freitag der 5. Ferienwoche, dem 22.08.2014, war es endlich wieder so weit. Wir, 18 Kinder und 13 Betreuer 
des SC Rugiswalde, trafen uns zum 6. Mal in der Jugendherberge in Hormersdorf. Nach individueller Anreise und 
Bezug der Zimmer fanden wir uns alle zur ersten gemeinsamen Mahlzeit, dem Abendbrot, ein. 
 
Nach einer kurzen Verdauungspause ging es am Abend nach langem Warten wieder zusammen auf die Rollen. Mit 
vielen verschiedenen Übungen, die unsere Koordination, Schnelligkeit und vor allem die Konzentration bea n-
spruchten, setzten uns unsere Trainer einen kreativen Lauf vor die Nase, der von allen nach einiger Zeit gut ge-
meistert wurde. 
 

 
 
Da uns dieses Jahr drei Inlineübungsleiter zur Verfügung standen, Tobias mit den Profis, Hans-Jörg (kurz: 
Schmidtl) mit den Fortgeschrittenen und Sophia mit den Minis, hatten wir das Glück, in altersgerechten Gruppen zu 
trainieren. Für die Kleinen galt es viele verschiedene Elemente wie eine kleine Schanze, Schlupftore sowie diverse 
Spring- und Durchfahrstationen zu bewältigen. Aber auch kurze und längere Radien, auf die es sich immer wieder 
aufs Neue einzustellen galt, wurden geübt. Ständig wechselnde Torabstände sowie wechselnde Gefälle waren von 
den Großen zu meistern. Dies war nicht zu unterschätzen, denn meistens sieht es leichter aus als es am Ende ist. 
Zum „Festhalten“ von Kurvenlage und Position hatten wir Stephan als Kameramann dabei, der seine Aufgabe her-
vorragend meisterte. Nach langer Pause sind wir so wieder richtig in Fahrt gekommen. 
 

  
 
Zurück in der Jugendherberge fanden wir uns alle zu einer Auswertung im Clubraum ein, sodass die aufgenomm e-
nen Videos und Zeiten besprochen und von unseren Übungsleitern kommentiert werden konnten. So mancher war 
erstaunt, wie unterschiedlich doch manchmal die Realität auf Band und das eigene Gefühl sein können. Zum 
Schluss wurde bei den Minis dieses Jahr erstmalig für eine Nacht das Kuscheltier Wolfi verteilt, welches ein Kind 
für seinen besonderen Einsatz am vergangenen Tag auszeichnete. 
 
Den Abend ließen wir dann gemütlich mit Verstecker, Cluedo und Bohnanza ausklingen. Die Erwachsenen hatten 
sich nach ihrem Einsatz, wie soll es anders sein, ein Bierchen verdient. 
 
Der Samstag begann wie immer mit dem Frühsport, geleitet von Philipp und Sophia, auf dem Sportplatz hinter der 
Jugendherberge. Anders als man vielleicht erwarten könnte, wurden die Muskeln der Kinder langsam warm, wäh-
rend die Eltern bei lockeren Übungen schon ins Schwitzen kamen. Beim Dehnen sahen die Eltern dann wie beweg-
lich ihre Kinder doch sind. Hier kam das Protestieren aus den Reihen der Erwachsenen, was die Kinder nur mit 
einem Lächeln zur Kenntnis nahmen. 
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Bei schönstem Sonnenschein ging es dann wieder auf unsere acht runden Geräte. Zum ersten Mal dieses Jahr 
waren wir auf der Straße rund um die JH Geyer. Bei den Großen wurde nun die Schwierigkeit der Strecke und das 
Tempo im Vergleich zum vergangenen Tag in einem Riesenslalom etwas erhöht. Hier galt es mit Sinn und Ver-
stand zu fahren. Während die Fortgeschrittenen und die Profis ihr Tempo ganz gut reguliert bekamen, begannen 
die Vatis aufs Ganze zu gehen, sodass auch wieder der ein oder andere Ausflug abseits der Strecke nicht zu ver-
hindern war. So kam auch der Spaß nicht zu kurz. Eine bunte Mischung aus Stangen und Kegeln gab eine recht 
schnelle Strecke vor. 
 

    

 

  

 

     
 

  
 
Die Minis gingen wieder auf eine nahezu ebene Fläche, wo viele neue Elemente aufgebaut waren um die Anpas-
sungsfähigkeit und Sicherheit zu schulen. Die Sportler waren voll bei der Sache oder wie Julia , Niclas und Ole es 
sagten: “Sophia, das macht voll Spaaaß! Kann ich nochmal fahren?“  Die Antwort lautete eindeutig: „Ja!“ 
 
Nach der Mittagspause fuhren die Größeren wieder nach Geyer und begannen mit ersten Zeitläufen. Hier zeigte 
sich wieder einmal, wie gut man sich doch gegenseitig herausfordern kann, alles aus sich herauszuholen. So war 
es nicht verwunderlich, dass es am Ende sehr knappe Entscheidungen waren, wer denn die Nase vorn hatte. 
 
Die Kleinen fuhren auf einem leicht geneigten Parkplatz, auf dem wir auch schon am Freitagabend waren, um dort 
Elemente nun mit erhöhter Geschwindigkeit zu meistern. Das ein oder andere „RUHE.“ war auch zu hören, wenn 
es zu laut wurde. Schon die Kleinen lernen, dass zu unserem Sport auch Ruhe und Disziplin gehören, denn nur so 
kann man sich konzentrieren. 
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Das traditionelle Baden im nahegelegenen Greifenbachstauweiher musste leider ausfallen, da dieses Jahr die 
Temperaturen schon sehr herbstlich waren. Aber wir haben das Beste daraus gemacht, schließlich sind wir alle 
Winterkinder und zu kalt gibt es bei uns nicht. Mit angemessener Kleidung ist alles möglich.  
 
Nach einer abendlichen Auswertung stand die Zeit bis zum Schlafengehen zur freien Verfügung und jeder konnte 
tun, worauf er am meisten Lust hatte. Viele fanden sich auch dieses Jahr zum Tischtennis im extra dafür angeleg-
ten Raum der Jugendherberge ein. 
 
Während unsere Betreuer den nächsten Tag bei einem kleinen Bierchen „diskutierten“, fielen wir e rschöpft und 
müde in unsere Betten. Das war wieder ein gelungener Auftakt! 
 
Der Sonntag fiel wortwörtlich ins Wasser. Nach dem Frühsport begann es draußen wie aus Eimern zu schütten 
und bei nasser Straße ist Inline leider nicht möglich. Eine Alternative war jedoch schnell gefunden, denn in den 
langen Fluren der Jugendherberge sowie im Tischtennisraum sind ausreichend Möglichkeiten Stationen aufzubau-
en. Es standen Schnelligkeit/Sprints, Gleichgewicht/Koordination und Kraft auf dem Programm.  
 

    

 

    
 

    
 
Die mitgebrachten Gerätschaften von Hans-Jürgen und Stephan erwiesen sich hier als perfekt. Es wurde gesprin-
tet, Seil gesprungen, auf Rollen gelaufen, das „Kreuz“ ausprobiert und natürlich die alt bekannten Liegestütze ge-
übt. Sogar die Position über den Rollen konnte trainiert und verbessert werden. 
 
Nachdem sich der Regen langsam zurückgezogen hatte, waren alle Straßen klitsche nass. Auch hier machte Not 
wieder erfinderisch und so zogen wir „bewaffnet“ mit Hockeyschlägern und einem kleinen weißen Ball auf den 
Sportplatz hinter die Jugendherberge. Dort hieß es dann „Klein gegen Groß, Jung gegen Alt“. Nach einem span-
nenden Spiel hatten am Ende die Kinder mit 10:8 die Nase vorn. Das ließen die Eltern natürlich nicht auf sich sitzen 
und schon war die Revanche für den Abend geplant. 
Am Nachmittag konnten wir dann endlich wieder losziehen, um erneut auf dem Parkplatz in Geyer ein paar Kurven 
zu ziehen. Die Großen arbeiteten an ihrer Technik und Schnelligkeit in einem etwas flacheren Gelände, denn wie 
Tobias feststellt: „Nur was langsam sauber gefahren wird, kann auch im Schnellen sauber funktionieren.“ Anschlie-
ßend ging es wieder in den „Stangenwald“. Auf einer etwa 200 m langen Strecke wurden verschiedene Kombinati-
onen abgefragt, die von allen gut gemeistert wurden. 
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Bei den Kleinen ging es wieder mit einem Elementetraining zur Lockerung und Beweglichkeit los um anschließend 
in einem Riesenslalom den Großen mal zu zeigen wo der Hammer hängt. Das Brüderduell Nils gegen Ole ging 
eindeutig an den Jüngeren Ole. 
 
Nach dem Abendbrot und einer kleinen Pause zur Verdauung ging es wieder auf den Sportplatz. Die Eltern hatten 
noch eine Rechnung mit ihren Kindern offen. Es war wieder ein sehr spannendes Spiel mit vielen Toren unter a n-
derem von den Göbel-Brüdern Richard, Jakob und Philipp sowie Jenni und Flori. Aber auch auf der anderen Seite 
wurden einige Tore von Dani, Mirko, Wieland und Tobias geschossen. Am Ende gewannen doch wieder die Kinder 
mit 10:9, obwohl die Eltern den Sieg beim Stand von 8:9 schon greifbar hatten. Klasse Spiel, Männer, Frauen und 
Kinder! 
 
Der restliche Abend ging wieder gemütlich zu Ende. Auch eine geheimnisvolle Suche nach dem Mörder des Haus-
herrn konnte wieder gestartet werden. Und, Mission erfolgreich erfüllt!  
 
Am Montagmorgen trauten wir unseren Augen kaum. Die Wolken waren verschwunden und die Sonne schien vom 
Himmel. Wir starteten mit dem Frühsport in den Tag, der diesmal ganz zur Freude von Mirko und Dani auch einen 
1.000 m-Lauf beinhaltete. 
 
Nach einem leckeren Frühstück ging es dann wieder auf die Strecke rund um die Jugendherberge Geyer.  Heute 
starteten die Großen mal mit ganz einfachen Übungen. Nachdem Kippen und Beschleunigen ausreichend geübt 
und besprochen waren, wurde nach einer kurzen Pause ein Parallelslalom aufgebaut. Auch hier zeigte sich wieder 
wie knapp es doch manchmal zugehen kann bzw. wer am Start noch schläft oder schummelt. Es gab einige Duelle 
in denen Tobias nicht entscheiden konnte, wer denn nun gewonnen hat. Das zu erreichen, ist ein Beweis dafür, wie 
eng es zugehen kann und wie sehr man sich gegenseitig noch antreibt. Klasse Leistung, Jungs und Mädels!  
 

$  

 
Anschließend fuhren wir wieder Slalom, der diesmal sogar noch ein Stück länger als gewohnt war, da unser 
Schmidtl auch noch ein paar Stangen besorgt hatte. 
 
Bei den Kleinen wurde es dieses Mal richtig rasant. Eine bunte Mischung aus kurzen und längeren Radien, 
Schlupftor und sogar wechselndem Gefälle setzte eine neue Herausforderung für unsere Minis. Nach den eher 
flacheren Strecken der Vortage ging es nun auf eine schnelle Abfahrt, sodass nicht klar war, wer sich das denn 
traut. Am Ende der Einheit standen vier der fünf Kinder ganz oben, womit sie ihre Übungsleiterin mehr als über-
raschten. Für so viel Mut und Vertrauen gab es ein Extralob! 
 
Am Nachmittag ging es dann für alle, Groß und Klein, in die Stangen. Auf der gleichen Strecke wie vom Vormittag 
starteten wir unseren Slalomwettkampf. Auch die Kleinen, die einen extra Kinderstart bekamen, trauten sich die 
Strecke der Großen auszuprobieren. 
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Am Ende fanden sich alle Platzierten im Clubraum zu einer Siegerehrung ein. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, 
an dem wir uns langsam klar machen mussten, dass unsere gemeinsamen Stunden bald vorbei sind. So wurden 
Fotos geschossen, die uns noch lange an die tolle Zeit erinnern werden. 
 
Der letzte Abend war unserem Höhepunkt - der Geisterwanderung - vorbehalten. Basierend auf den Erfahrungen 
des letzten Jahres wurden keine Mühen gescheut, die Kinder im Wald hinter der Jugendherberge zu erfreuen. An 
extra mitgebrachter Seiltechnik von Wieland krabbelten Spinnen umher, Thomas versteckte sich diesmal unter der 
Brücke im Bach und unser Schmidtl verwandelte ein Betttuch zusammen mit seinem Skihelm in ein Gespenst.  
 
Am Ende des Tages waren wir uns nicht ganz sicher, ob diese Einheit den Kindern oder den Eltern mehr Spass 
bereitet hatte. Alle Kinder haben die Strecke mit Bravour gemeistert - der ein oder andere konnte seinen Respekt 
nur mit coolen Sprüchen oder lauten Schreien überwinden. Ein besonderer Dank gilt den kreativen Geistern und 
unseren Spaßvögeln. 
 

   
 
Auch am Dienstag verkroch sich die Sonne wieder tief hinter den dicken Regenwolken. Und leider war keine Bes-
serung in Sicht. So fanden wir uns alle wieder zum Indoortraining ein, welches dieses Mal sogar einen Parcours 
von Rollen, Seil- und Seitsprüngen, Umdrehungen und vielem mehr beinhaltete. So wurde unser traditioneller Drei-
kampf durch einen Athletiktest aus Schnelligkeit, Sprungkraft und Gleichgewichtskoordination ersetzt. 
 
Anschließend überlegten wir uns einen Schlachtruf, den wir auch bei Wettkämpfen hören werden. Zu jedem Team 
gehört ein einmaliger Ruf, der uns zeigt, dass wir alle zusammengehören. 
 
„Wer sind wir?“ „Die flotten Rugis!“ 
„Was wollen wir?“ „Siiiiegen!“ 
 
Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen trennten sich unsere Wege schon wieder. Es war wieder wunder-
schön, aber leider viel zu kurz. Ein Teil einer so tollen Gemeinschaft zu sein, die immer wieder anwächst, ist ein 
Privileg, welches wir immer wieder erneut erfahren dürfen. Wir sind stolz auf unsere „Skifamilie“ und wollen sie 
nicht missen. 
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Wir danken den Betreuern und Verantwortlichen, die wir immer auf Trab hielten, für ihre Geduld und liebevolle 
Strenge. In einer so großen Gemeinschaft ohne nennenswerten Streit Spaß zu haben ist eine Kunst für sich.  
 

 
 
Natürlich danken wir auch den Sponsoren, die uns materiell und finanziell unterstützen und all das ermöglichen.  
Herzlich bedanken wir uns auch bei der DJH Hormersdorf und ihrem Team für die Betreuung und die vielen fröhl i-
chen Stunden. Wir freuen uns schon wieder auf das nächste Mal und hoffen, dass wir bis dahin gemeinsam als 
Gruppe einige Platzierte bejubeln können. 
 
„Wer sind wir?“ „Die flotten Rugis!“ 
„Was wollen wir?“ „Siiiiegen!“ 
 
Sophia Thiele 


