
Ski alpin: Podestplatz für Severin Thiele beim DSV Schülercup in Garmisch-Partenkirchen 
 
Am 22. und 23.03.2014 fand das Finale des DSV Schülercups der Altersklasse U14 in Garmisch-
Partenkirchen statt. Damit neigt sich ein Winter mit schwierigen Pisten- und Wetterverhältnissen für Sportler, 
Trainer und Veranstalter dem Ende zu. 
 
Für Severin hieß es, das erste Mal auf der bekannten Weltcupstrecke Kandahar an einem alpinen Skirennen 
teilzunehmen. Das war natürlich eine besondere Herausforderung für ihn, zumal die besten Buben seines 
Jahrganges aus Skiclubs Garmisch bzw. Partenkirchen kommen und somit auf ihrem Heimhang antraten. 
 
Am Sonnabend fand bei strahlendem Sonnenschein zunächst der Riesenslalom statt. Mit Rang 7 in seinem 
Jahrgang erreichte Severin ein gutes Ergebnis, zumal seine starke Disziplin, der Slalom, erst noch am Sonn-
tag folgen sollte. 
 

  
 
22.03.2014 - Riesenslalom auf der Kandahar – Besichtigung am Tröglhang 
 

  
 
22.03.2014 - Riesenslalom auf der Kandahar – Severin Thiele 
 
Am Sonntag schien der Winter noch einmal das liefern zu wollen, was er bisher schuldig geblieben war. 
Über Nacht fielen fast 50 cm Neuschnee. Zuerst war unklar, ob und wann überhaupt gestartet werden konn-
te. Doch der Veranstalter schaffte es, eine Wettkampfpiste zu präparieren und mit einer Stunde Verspätung 
konnte gestartet werden. 
 



Als 6. Starter der Buben ging Severin auf die Strecke und konnte diesen Startnummernvorteil auch für sich 
nutzen. Er fuhr eine sensationelle Zeit. Es folgte Starter um Starter, doch seine Zeit hielt. Damit musste Se-
verin erstmals als Führender in einen 2. Lauf eines Schülerrennens gehen und das auch noch bei diesem 
hochklassigen Wettkampf. Nun hieß es Nerven bewahren und nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig riskie-
ren. Nachdem das in dieser Saison bereits einige Male nicht ganz perfekt gelungen war, konnte sich Severin 
diesmal mit einer taktisch klugen und souveränen Leistung sein Topergebnis sichern. Am Ende gelang ihm 
mit Platz 3 sein erster Podestplatz im DSV Schülercup. Pudelnass, aber sehr stolz und glücklich nahm Seve-
rin dann auch den Pokal des besten Starters des jüngeren Jahrganges 2001 entgegen. 
 

 
 
22.03.2014 - Slalom auf der Kandahar – Severin Thiele 
 
Mit diesem Ergebnis hat sich Severin auch für die Deutsche Schülermeisterschaft in Seefeld / Tirol qualifi-
ziert – sicher ein ganz großes Erlebnis für den Sportler aus Rugiswalde. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt den vielen Helfern für die Ausrichtung dieser Rennen sowie den Trainern, 
Betreuern und Sponsoren für ihr großes Engagement. (thi) 


