Ski alpin: Skitty-Cup 9 in Carlsfeld – Rugiswalder Kids im Endspurt

Am 05.03.2017 fand in Carlsfeld das 9. Rennen im Skitty-Cup Sachsen statt. Für
eine kleine Abordnung aus Rugiswalde, bestehend aus 5 Kindern + Eltern + Trainer
begann dieser Tag, wie die meisten Renntage in der Saison, bereits 5 Uhr.
Nach dem Einfahren und der Startnummernausgabe führte Hansi mit den Kindern die
Besichtigung des Kurses durch. Aufgrund der hohen Temperaturen der
vorausgegangenen Tage war die Schneeauflage sehr weich und in der
Ausschreibung wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass infolge dieser
Bedingungen kein Vielseitigkeitslauf, sondern nur ein Riesenslalom gesteckt werden
kann. Groß war jedoch die Freude bei unseren Kindern, als in den Kurs im zweiten
Tor eine Schanze gebaut war. Danke nach Carlsfeld für diesen positiven
Überraschungseffekt! Überhaupt war die Strecke in einem sehr guten Zustand.

Rennstrecke von oben

Rennstrecke im Schlussabschnitt

Die nächste Überraschung folgte dann beim Blick in die Startlisten: 16! kleine
Mädchen in der U8 wollten sich dem Wettkampf stellen. Dies war das größte
Teilnehmerfeld an diesem Tag. Die restlichen 30 Starter verteilten sich auf die
anderen 3 Altersklassen.
Das Rennen begann dann fast pünktlich. Als erstes fuhr Lena, unsere Jüngste, in der
U8. Sie fuhr konzentriert und versuchte, auch einmal eine engere Linie zu finden.
Dies gelang zum Großteil schon recht gut. Nach dem ersten Durchgang lag sie auf
Position 9 ihrer Altersklasse. Als nächstes startete Tobias in der U8 der Jungen. Mit
einem guten Lauf konnte er sich zunächst auf Platz zwei seiner Altersklasse setzen.
In der U10 der Mädchen hatten wir zwei Starterinnen. Julia startete als Erste ihrer
Altersklasse und legte eine gute Zeit vor, die im ersten Durchgang nur durch Pauline
aus Erlbach und Mia aus Oberwiesenthal geknackt werden konnte. Zwei weitere
Mädchen lagen Julia aber nach dem ersten Durchgang bereits auf der Lauer. Dies
versprach Spannung für den 2. Durchgang. Leah fuhr ebenfalls konzentriert und
fehlerfrei ihren Lauf ins Tal. Als letztes Rugiswalder Kind stand Diego am Start.
Diego hatte im Teilnehmerfeld wieder starke Konkurrenz und ganz so leicht wie
sonst, sollte es dieses Mal nicht für ihn werden. Nach dem ersten Durchgang lag er
mit 3/100 s Rückstand zu Jarne aus Carlsfeld überraschend auf Platz 2. Das Rennen
war hier also noch nicht entschieden.

Nach einer kurzen Pause ging es dann auch schon gleich in den zweiten Durchgang.
Gestartet wurde in umgekehrter Reihenfolge der Startnummern. Die Strecke war nun
schon etwas langsamer, teilweise lies sich sogar die Sonne blicken.
Lena konnte ihre Zeit leider nicht mehr verbessern und beendete das Rennen als
10., jedoch als Dritte ihres Geburtsjahres. Tobias versuchte noch einmal alles, um
seinen 2. Platz aus dem 1. Durchgang zu halten. Aber wiederum machte Marek aus
Waltersdorf ihm einen Strich durch die Rechnung. Am Ende erreichte Tobias
trotzdem einen sehr guten dritten Platz. Julia musste als Letzte ihrer Altersklasse ran.
Deutlich war ihr Willen zu spüren, den 3. Platz aus Durchgang 1 zu halten. Mit einer
technisch sehr guten Fahrt fand sie eine optimale Linie und konnte ihre Zeit noch
einmal deutlich verbessern. Damit lies sie ihre stärksten Konkurrentinnen nicht näher
an sich herankommen und holte sich verdient Platz 3. Leah belegte in der
Tageswertung Platz 8. Auch Diego gab noch einmal alles, denn so leicht wollte er
sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Kampfgeist hatte sich für ihn
letztendlich gelohnt, denn am Ende ging der Sieg mit 6/100 s Vorsprung wieder an
ihn. Kompliment an die Konkurrenz aus Carlsfeld! Ihr habt wirklich für ein
spannendes Rennen gesorgt.

Für die Rugiswalder Kids war dieser Tag sehr erfolgreich. Mit einem 1. und zwei
dritten Plätzen im Beutesack wurden noch einmal wertvolle Punkte für die
Gesamtwertungen gesammelt.

Ein großes Dankeschön schicken wir nach Carlsfeld. Mit einer perfekten
Organisation konnte das Rennen sehr zügig durchgeführt werden, was besonders wir
aus der Lausitz, mit den weitesten Anfahrtswegen immer sehr zu schätzen wissen.
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