Ski alpin: Skitty-Cup 6, 7, 8 und U12-Cup 6, 7 - Erfolgreiches Rennwochenende
in Schöneck und Carlsfeld
Am Wochenende des 24.02.2018 und 25.02.2018 fanden in Schöneck/Vogtland und
Carlsfeld drei Rennen im Skitty-Cup und zwei Rennen im SVS-U12-Cup statt. Der
Skiclub Rugiswalde nahm mit zwei Mädchen und sieben Jungen an diesen Rennen
teil.
Das Rennen am Sonnabend wurde auf der schwarzen Piste „Streugrün“ in Schöneck
als ein Riesenslalom mit unterschiedlichen Radien gefahren. Die Schwierigkeit
bestand nicht nur darin, die Ski auf der harten, steilen Piste auf die Kante zu
bekommen. Zusätzlich mussten die Kinder gegen einen sehr starken, kalten Wind
kämpfen, der direkt auf dem Hang als Gegenwind anlag.

Rennstrecke „Streugrün“ in Schöneck

Sturm

Trotz relativ wenig Training zeigten die Rugis, dass sie das Fahren auf steilen, harten
Pisten gut beherrschen. Unsere Skitty-Mädchen Lena Sophie Großmann (U8) und
Julia Adler (U10) fuhren einen nicht erwarteten Doppelsieg ein. Trotz Sturz im ersten
Durchgang fuhr Lena im 2. Durchgang den anderen Mädchen in ihrer Altersklasse
deutlich davon. Sie erkämpfte sich erstmalig das gelbe Laibchen, welches sie dann
stolz am nächsten Tag tragen durfte. Julia legte mit einem couragierten Lauf im
ersten Durchgang eine sehr starke Zeit vor, die sogar bei den U12er-Jungs nach
dem ersten Durchgang zu Platz drei gereicht hätte. Aber auch unsere beiden SkittyJungs Ole Richter (U10) und Ruben Gutzer (U8) können mehr als stolz auf ihre
Ergebnisse sein: Ole belegte einen sehr guten 4. Platz, Ruben fuhr mutig auf Platz 6
in seiner Altersklasse. Für die U12 wurde der Kurs im zweiten Durchgang noch
einmal umgesteckt. Pirmin Gutzer und Diego Binder beherrschten hier das
Teilnehmerfeld deutlich. Platz 1 und 2 und damit zwei wunderschöne Pokale gingen
an die Beiden. Niclas Kahl erreichte in diesem Rennen Platz 9.
Am Sonntag ging es dann ins 800 m hoch gelegene Carlsfeld. Trotz eisiger
Temperaturen von –16,5 °C am frühen Morgen gab es b ei den Kindern kein Klagen.
Sie freuten sich auf die Rennen, die bei strahlendem Sonnenschein stattfanden.
Carlsfeld hatte sich für eine Riesenslalom-Crossvariante entschieden. In mühevoller
Arbeit hatten die Carlsfelder wieder eine Schanze im oberen Teil und eine Welle im
unteren Streckenabschnitt in den Kurs gebaut.

Rennstrecke in Carlsfeld am Hirschkopf
Für die Skittys standen an diesem Tag zwei Rennen auf dem Programm, für die U12
ein Rennen. Die Rennstrecke war an diesem Tag flacher, aber genauso hart wie am
Vortag. Wer vorn dabei sein wollte, musste also auch hier wieder sehr gut auf der
Kante stehen. Der Veranstalter legte großen Wert auf eine zügige Durchführung der
Rennen, so dass bereits 15 Uhr der gesamte Renntag inklusive Siegerehrungen
beendet war. Der Skiclub Rugiswalde räumte an diesem Tag vier Tagessiege, einen
2. Platz und einen 4. Platz ab. Lena fuhr ohne Hemmungen deutlich zu zwei
Tagessiegen. Sie verteidigte damit ihr gelbes Laibchen, welches für die momentane
Führung in der Gesamtwertung steht. Julia fand im ersten Rennen nicht so recht ihre
Kante und landete erst einmal auf Platz 4. Im 2. Rennen gelangte sie wieder sichtbar
zu ihrer Form zurück und erkämpfte sich im starken Teilnehmerfeld knapp Platz 1.
Auch sie verteidigte mit diesen Platzierungen ihre Führung in Skitty-Cup. Unsere
anderen Skittys erreichten folgende Platzierungen: Ruben – 2x Platz 8, Christoph
Walter (U8) - 2x Platz 11, Ole - 2x Platz 6, Tobias Walter (U10) – Platz 7 und 8.
Pirmin und Diego machten es im Rennen der U12 besonders spannend. Nur 3/100
Sekunden trennten beide nach dem ersten Durchgang. Im 2. Durchgang packte
Pirmin jedoch seine ganze Routine aus und machte den 8. Tagessieg im SVS-U12Cup perfekt. Diego konnte hier seinen achten 2. Platz erkämpfen. Beide führen nun
deutlich die Gesamtwertung der U12 der Jungen vor dem Finale an. Für Niclas ging
es wieder um ein sicheres Befahren des Kurses, um seine gute Ausgangsposition in
der Gesamtwertung nicht zu verlieren.

Wir möchten an dieser Stelle ganz herzlich bei den Veranstaltern in Schöneck und
Carlsfeld Danke sagen für die perfekte und zügige Durchführung der Rennen. Es hat
wie immer alles gepasst.
Adl

