
Ski alpin: Skitty-Cup Sachsen – Rennen 6 und 7 in R ugiswalde am 05.02.2017 
 
 
Am 05.02.2017, einen Tag nach den Großen, standen für die jüngsten Rennläufer 
von Sachsen in Rugiswalde gleich zwei Skirennen im Skitty-Cyp an. Dies hieß für die 
Kinder insgesamt viermal an den Start zu gehen und mit vollster Konzentration die 
Läufe zu durchfahren. Für die Kinder stellte dies nicht unbedingt ein Problem dar, 
vielmehr spiegelte sich die Anspannung des bevorstehenden Tages in unzähligen 
aufgeregten Eltern am Start wider. 
 
Das erste Rennen war ein echter Vielseitigkeitslauf mit Kurzkippern, Slalomstangen, 
die kurze Radien vorgaben und einem Schlupftor im oberen flachen Drittel, im 
unteren Bereich unter Ausnutzung der typischen Geländeformen, die der 
Gerstenberg zu bieten hat, dann einige hängende Kurven in einem anspruchsvollen 
Riesenslalom. An den Start gingen 60 Läufer in den Altersklassen U8 und U10. 
Davon kamen 14 Kinder vom SC Rugiswalde.  
Diego Binder in der U10 fuhr das erste Rennen des Tages souverän mit 
Tagesbestzeit nach Hause. Julia Adler, ebenfalls U10, konnte erneut ihre sich 
steigernde Form über die letzten Rennen zeigen, legte zwei technisch saubere Läufe 
hin und sicherte sich so verdient Platz 3 vor einigen Jahrgangsälteren.  Tobias Walter 
vom SC Rugiswalde holte im teilnehmerstärksten Feld der U8 der Jungen (20 
Starter) mit Platz 4 einen weiteren Pokal für Rugiswalde. Schade für Lena Großmann 
in der U8 der Mädchen – mit Platz 6 unter 11 Mädchen  ein schönes Ergebnis, aber 
nicht nah genug an die Tore herangefahren, hier blieben die Sekunden liegen.  
 
In der Mittagspause wurde umgesteckt. Es folgte ein weniger anspruchsvoller Lauf 
ohne Knackpunkte, geschuldet sicher auch den weicher werdenden 
Pistenbedingungen. Die Ergebnislisten spiegelten so Läufe mit sehr knappen 
Entscheidungen und einigen Überraschungen wider. 
Aus Rugiswalde war eine dieser Überraschungen sicher ein schöner 8. Platz von 
Leah Buhr in der U10. Sie fuhr nach ihrem Unfall zwei zügige fehlerfreie Durchgänge. 
Eine weitere Überraschung aus Rugiswalder Sicht folgte in der U10 der Jungen, 
denn Diego fand sich hier einmal auf Platz zwei ein, was jedoch seine Führung in der 
Gesamtwertung des Skitty-Cups nicht gefährdete. Noch zwei weitere Pokale und 
damit auch Punkte für die Mannschaftswertung steuerten Tobias Walter als 4. in der 
U8 der Jungen und Julia Adler als 5. in der U10 der Mädchen bei. Lena Großmann 
schrammte wieder knapp am Platz 5 und damit einem Pokal vorbei. 
 
Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle erneut unserem Hang- und Pistenpersonal, 
welches nach den Rennen am Vortag die Strecke wieder wettkampftauglich 
herrichtete, allen Kampfrichtern und Pistenabrutschern, die mit großem Engagement 
die Strecke während der Wettkämpfe permanent wettkampftauglich hielten und so 
eine zügige und faire Durchführung des Rennens ermöglichten. Dank auch unseren 
Zeitnehmern, Starthelfern, Sprechern, Zeitenanschreibern und Startnummernein-
sammlern. Vielen Dank an Sport Timm Bautzen für die Bereitstellung von 
zusätzlichen Preisen für die Sieger. Und nicht zuletzt vielen Dank an die Betreuer 
unserer Kinder am Start. 
 
 
D. Adler 


