
 

 

Ski alpin: SC Rugiswalde erreicht bei der Jugendsportlerehrung 2015 des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Spitzenplatzierungen  

 
Am 6. März 2015 wurden in der Herderhalle in Pirna die Jugendsportler/innen des Jahres 2014 
des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geehrt. Der SC Rugiswalde war in der 
Kategorie „Beste Mannschaft“ mit dem Skitty-Team der Saison 2013/14 (2. Platz in der Skitty-Cup-
Mannschaftswertung in der Saison 2013/14) und in der Kategorie „Bester Sportler“ mit Pirmin 
Gutzer (Skitty-Cup-Gesamtsieger in der Saison 2013/14) vertreten. Für unseren Skiclub war es 
schon ein großer Erfolg, dass die im Dezember 2014 vom Verein eingereichten Vorschläge in die 
Abstimmungsrunde für die Sportlerehrung aufgenommen wurden. 
 

 
 
Natürlich haben wir ordentlich die Werbetrommel gerührt und um Unterstützung unserer 
Nachwuchstalente gebeten. Denn wer nominiert ist, der möchte auch gewinnen – so ist das im 
Wettkampf und so ist das auch bei solchen Veranstaltungen. Und Unterstützer gab es viele. Ihnen 
allen gebührt ein großes und herzliches Dankeschön. 
 
Dank der tatkräftigen Mithilfe vieler Freunde des alpinen Skisports, der Familien der Sportler/innen 
und der Gäste an unserem Skihang errang unsere Skitty-Mannschaft 2013/14 (das waren: Julia 
und Paula Adler, Leah Buhr, Leonie Mühle, Ole und Nils Richter, Leonardo Morelli, Niclas Kahl, 
Diego Binder, Pirmin Gutzer, Florian Kaiser und Richard Göbel) einen vielleicht erträumten, jedoch 
nie erwarteten 2. Platz. Es war wunderbar anzusehen, mit welcher Spannung und welchem 
mannschaftlichen Zusammenhalt die Kinder bei der Präsentation der Ergebnisse zusammen-
standen. Immer wenn es einen Platz weiter nach oben ging, jubelten unsere Skikinder und konnten 
am Ende gemeinsam mit ihren Trainern Sophia Thiele und Hans-Jürgen Nitsche mit stolzer Brust 
die Ehrung für den 2. Platz in Empfang nehmen. Super! 
 

 
 
 
 



 

 

Für Pirmin Gutzer war es wohl der Tag der Tage. Freilich war er aufgeregt. Als am Ende feststand, 
dass er zum Jugendsportler des Jahres 2014 gewählt wurde, jubelten alle mitgereisten Mann-
schaftskameraden, Eltern und Trainer. Auch unserem Vereinsvorsitzenden war die Freude deutlich 
anzusehen, er ballte die Faust und stimmte in den großen Jubel ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und die Sportjugend im Kreissportbund 
hatten eine wirklich schöne Feier organisiert. Nach einem leckeren Abendessen wurde es 
spannend. Zwischen den Ehrungen in den einzelnen Kategorien gab es sportliche und kulturelle 
Programmpunkte. Die Regie der Veranstaltung war perfekt. Wir haben alle miteinander einen 
tollen, aufregenden und vor allem erfolgreichen Abend in Pirna verbringen können. Es war ein 
guter Tag für den alpinen Skisport, unseren Skiclub, die geehrten Sportler/innen und deren 
Trainer/innen. Die Erfolge sind allen Ansporn, auch weiterhin für unseren Verein bei alpinen 
Wettkämpfen an den Start zu gehen und um die besten Ergebnisse zu ringen. Dann können 
unsere sportlichen Konkurrenten auch weiterhin unseren Schlachtruf vernehmen: „Wer sind wir? 
Die flotten Rugis! Was wollen wir? Gewinnen!“ 
 

 
 
 
Nochmals allen Unterstützern und Helfern unseren herzlichen Dank. Das war ein riesiges Erlebnis.  
 
Danken möchten wir an dieser Stelle auch der Stadt Neustadt in Sachsen. In den letzten Jahren 
wurde viel in den alpinen Talentestützpunkt Rugiswalde investiert. Und diese Investitionen tragen 
Früchte. Die sportlichen Erfolge unserer Nachwuchsrennfahrer/innen zeigen dies eindrücklich und 
sollten uns allen Anreiz sein, den Weg der kontinuierlichen Verbesserung und Erhaltung der 
Infrastruktur am Skihang Rugiswalde auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. 
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