
Ski alpin 
Verhindertes Finale des Amersportscup in Klinoveč/CZ 
 
Für das Wochenende 09./10. März 2013 war das Finale des diesjährigen AmerSportsCup in Klinoveč/CZ 
vorgesehen. Dabei war für den Sonnabend ein Riesenslalom auf der Piste des Skiclubs Chomutov geplant, 
während für Sonntag ein Skicross beim TJ Klinoveč ausgeschrieben war. 
 
Am Sonnabendmorgen empfing uns der Keilberg mit dem üblichen Keilbergwetter: neblig, feucht und kalt. 
Es fehlte eigentlich nur noch der Sturm. Keine guten Voraussetzungen also für die Starter, denn die Sicht 
betrug meist nur zwei Tore. Später zeigte sich dann auch, dass die dünne Schneeauflage nicht für alle 
knapp 100 Starter hielt. 
 
Zuerst ging Jennifer Großmann für uns an den Start. Die schwarze Piste und die schlechte Sicht forderten 
allen Mut von ihr und am Ende des Tages konnte sie sich über Platz 17 und zwei couragiert gefahrene Läufe 
freuen. Bei diesen schwierigen Bedingungen erwischte Severin als letzter Starter keinen optimalen 1. Lauf. 
Er lag nach dem 1. Durchgang auf Platz 3, wobei Paul-Louis Schlosser vom SC Schöneck schon unerreich-
bar weit weg schien. Wenigstens hatte er sich für den 2. Durchgang eine weitaus bessere Startposition er-
fahren und diese sollte er nutzen, um den 3. Platz abzusichern. Was dann kam, war an Spannung kaum zu 
überbieten. Die 3 Führenden nach dem 1. Durchgang lieferten sich einen Wettkampf im Hundertstel-Bereich. 
Dabei hatte Severin, selbst bereits mehrfach um wenige Hundertstel geschlagen, diesmal das Glück auf 
seiner Seite. Er siegte mit 4/100 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten Arne Becker und 5/100 Sekunden 
auf Paul-Louis auf Platz 3. Bei Severin überwog dabei das Mitgefühl für Arne und Paul-Louis, deren Enttäu-
schung verständlicherweise riesig war, fast die Freude über den eigenen Sieg. 
 

  
 
Konsequenterweise wurde der Wettkampf vom Sonntag dann abgesagt und um 7 Tage verschoben. Dies 
war sicher eine richtige Entscheidung, denn eine grundsätzliche Wetterbesserung war nicht zu erwarten. 
Vielleicht hätte man den letzten Wettkampf der Rennserie auch ersatzlos streichen können oder sogar müs-
sen. Für die sächsischen Starter bedeutet dies, dass sie nicht das erhoffte freie Wochenende vor dem U12-
Cup des DSV haben, das sicher gut gewesen wäre, denn durch den wetterbedingten späten Saisonstart 
haben sich die Wettkämpfe unserer U12-Kinder extrem verdichtet. thi 
 

 


